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Ernest Petek

Von: SWR.de - Kontaktformular <webmailer@swr.de>
Gesendet: Freitag, 27. Juli 2012 11:23
An: JueSojka
Betreff: Kopie: Leute - Dieter Engels (Bundesrechnungshof) _1

***** Diese Nachricht wurde über das SWR.de Mailformular gesendet! ***** 
Datum: 27.07.2012, 11:22 Uhr 
Empfänger: Stefan Siller 
Von der Seite: http://www.swr.de/swr1/bw/programm/moderatoren/rbisz/-/id=446180/zusovm/index.html 
 
Absender: Jürgen Sojka 
E-Mail: JueSojka
Telefon: 
 
Nachricht: 
Sehr geehrter Stefan Siller,  
Sehr geehrter Dieter Engels,  
Sehr geehrtes Redaktionsteam,  
 
einen schönen Freitag - Wochenausklang.  
 
Überaus erfreulich, wie unser heutiger Leute-Gast, mit wenigen Worten,  
klar, leicht verständlich und zielführend, den Aufgabenbereich des  
Bundesrechnungshof aufzeigt - danke dafür!  
 
Allerdings besteht seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD)  
die Verpflichtung des Bundesrechnungshof auch das "Finanzgebaren" der  
Länder zu betrachten, und, wenn erforderlich, zu "rügen"!!! -  
II. Der Bund und die Länder Art. 31 [Vorrang des Bundesrecht]  
_____Art. 37 [Bundeszwang] (1) und (2)  
IV. Der Bundesrat Art. 50 [Aufgabe] ... Verwaltung ...  
IX. Die Rechtssprechung Art. 100 [Verfassungswidrigkeit von Gesetzen]  
X. Das Finanzwesen Art. 114 [Rechnungslegung; Bundesrechnungshof]  
... (2) richterliche Unabhängigkeit ...  
+  
+  
Bundesrechnungshof 30. Oktober 2008 - zu S21:  
Bericht des Bundesrechnungshofes gemäß § 88 Abs. 2 BHO über die  
Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm  
-  
Unterschriften Dr. Norbert Hauser Dr. Uwe Wartenberg Axel Zentner  
-  
Bericht  
an den Haushaltsausschuss  
des Deutschen Bundestages  
-  
Baukosten und Risiko 41230 Mio. (richtig 5120 Mio.)  
… besonders Risikoreich …  
Bund mit 60% Mehrkosten … bei 3200 Mio.  
+  
+  
Die Feststellungen des Bundesrechnungshof sind als  
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__„Erstrangige“ Grundlage für jede weitere Betrachtung zu nehmen!!  
__Wie hat die Landesregierung B-W und die Bahn AG gerechnet?  
+  
+  
Stefan Siller und Dieter Engels, Sie erinnern sich noch an den 11 jährigen  
dänischen Jungen, der von den "Fachleuten - Experten" in den Himmel gelobt  
wurde __ seine Ideen zur Finanzkriese, Griechenland__??!!??  
+  
Ein 3 jähriges Kind hat die Berichterstattung, übrigens in SWR 1, mit  
verfolgt und kommt zu seiner – e i g e n e n_ Betrachtung.  
Eine überaus einfach zu verstehende und klar formulierte Aussage  
(allerdings mit einer Fragestellung beginnend) … nur, die Redakteure  
im SWR verweigern sich selbst gegenüber, solches aufzugreifen und  
als „Information“ weiter zu geben – jedes 3jährige Kind verfügt über …  
Sie erinnern sich noch Stefan Siller?  
 
Freundlichst  
Jue.So Jürgen Sojka 
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Ernest Petek

Von: SWR.de - Kontaktformular <webmailer@swr.de>
Gesendet: Freitag, 27. Juli 2012 11:41
An: JueSojka
Betreff: Kopie: Leute - Dieter Engels (Bundesrechnungshof) _2

***** Diese Nachricht wurde über das SWR.de Mailformular gesendet! ***** 
Datum: 27.07.2012, 11:41 Uhr 
Empfänger: Stefan Siller 
Von der Seite: http://www.swr.de/swr1/bw/programm/moderatoren/rbisz/-/id=446180/zusovm/index.html 
 
Absender: Jürgen Sojka 
E-Mail: JueSojka
Telefon: 
 
Nachricht: 
Sehr geehrter Stefan Siller,  
Sehr geehrter Dieter Engels,  
Sehr geehrtes Redaktionsteam,  
 
wir haben in der "BRD" eine hervorragend ausgebildete Verwaltung,  
Verwaltungsbeamte - auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene;  
Jedoch werden immer dann, wenn die Personen in politischer Verantwortung,  
die dort erzielten Ergebnisse nicht "hören" (gehört werden - Kretschmann) wollen, Externe "Gutachter" 
beauftragt, die, wie wunderbar,  
genau die Ergebnisse "liefern" die "gewünscht" sind - von den in  
politischer Verantwortung stehenden Personen!!!  
+  
Sind die "Gutachter" tatsächlich - bestellte, vereidigte _G u t a c h t e r_?  
+  
Rekommunalisierung, Rathaus Stuttgart, BBH Becker Büttner Held  
Dr. Sascha Michaels stellt vor ....  
__für jeden mit "Rechtsausbildung" eine unverschämtheit, ohne gleichen.  
 
Es ist doch schön, wenn Anmerkungen zur Sendung aufgenommen werden.  
 
Freindlichst  
Jue.So Jürgen Sojka 
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Ernest Petek

Von: SWR.de - Kontaktformular <webmailer@swr.de>
Gesendet: Freitag, 27. Juli 2012 11:55
An: JueSojka
Betreff: Kopie: Leute - Dieter Engels (Bundesrechnungshof) _3

***** Diese Nachricht wurde über das SWR.de Mailformular gesendet! ***** 
Datum: 27.07.2012, 11:54 Uhr 
Empfänger: Stefan Siller 
Von der Seite: http://www.swr.de/swr1/bw/programm/moderatoren/rbisz/-/id=446180/zusovm/index.html 
 
Absender: Jürgen Sojka 
E-Mail: JueSojka
Telefon: 
 
Nachricht: 
Sehr geehrter Stefan Siller,  
Sehr geehrter Dieter Engels,  
Sehr geehrtes Redaktionsteam,  
 
übrigens die Vorstellung des Berichts zur Rekommunalisierung war am  
25.05. 2012 - selbstverständlich hat sich der "SdZ" mit Fragen (3 an der Zahl),  
direkt an Dr. Sascha Michaels gewandt ... Antworten ... bla, bla, bla ..  
ein nicht unerheblicher Teil der Anwesenden hat diese Antworten ebenso  
verstanden - Dr. Schairer anwesend!!  
+  
Februar 2011 Begleitung ... Horvath & Partner  
08. März 2011 Gutachterliche Stellungnahme Dolde Mayen & Partner  
19. April 2012 Gutachterliche Stellungnahme Dolde Mayen & Partner  
____________ zum Bürgerbegehren "Energie- und Wasserversorgung  
____________Stuttgart  
+  
+  
EnBW-Deal: Die EnBW war zu diesem Zeitpunkt im verschleppten Konkurs,  
aufzukaufen mit 1 EURO, Symbolischer Wert!!!  
 
Freundlich  
Jue.So Jürgen Sojka 
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A n t r a g


Der Landtag wolle beschließen,


die Landesregierung zu ersuchen


zu berichten,


1. welcher Anteil der Aufträge beim Projekt Stuttgart 21 gemessen am Finanz -
volumen zum gegenwärtigen Stand vergeben wurde, insbesondere welcher An-
teil der Tunnelbauten vergeben ist;


2. wie sich die Kostenentwicklung auf der Basis dieser Auftragsvergaben dar-
stellt;


3. ob ggf. entstandene Mehrkosten gegenüber den Ansätzen der gültigen Gesamt-
kalkulation durch den Nominalisierungs- und Risikopuffer in Höhe von 760 Mio.
Euro aufgefangen werden konnten;


4. auf welche anderen Großprojekte sich die Annahme von Teilen der Landes -
regierung auf Kostensteigerungen während der Bauzeit bezieht;


5. ob diese Projekte während ihrer Bauzeit unverändert geblieben sind;


6. ob diese Projekte ebenfalls mit einem Risiko- und Nominalisierungspuffer wie
bei dem Projekt Stuttgart 21 ausgestattet waren;


7. ob der Prüfung durch den Bundesrechnungshof die gleiche Planung und Kos -
tenkalkulation zugrunde lag wie die im Rahmen des Stresstests von mehreren
Wirtschaftsprüfungsunternehmen für plausibel erklärte Kalkulation;


Antrag


der Abg. Nicole Razavi u. a. CDU


und


Stellungnahme


des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur


Kosten für Stuttgart 21


Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente


Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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8. ob sie der Auffassung zustimmt, dass „die Gesamtfinanzierung inklusive der
Verteilung der Risiken“, wie sie der Bundesrechnungshof abschließend emp-
fohlen hatte, durch die Finanzierungsverträge zu Stuttgart 21 geregelt wurde.


02. 11. 2011


Razavi, Groh, Köberle, Kunzmann, Mack, 
Dr. Rapp, Schreiner, Schwehr CDU 


B e g r ü n d u n g


Ein Teil der Landesregierung behauptet wider besseres Wissen, dass Kostenüber-
schreitungen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 zu erwarten seien. Dies ist zu über-
prüfen.


S t e l l u n g n a h m e


Mit Schreiben vom 25. November 2011 Nr. 3-3824.1-0-01/164*1 nimmt das
 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Ministe -
rium für Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:


Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,


1. welcher Anteil der Aufträge beim Projekt Stuttgart 21 gemessen am Finanz -
volumen zum gegenwärtigen Stand vergeben wurde, insbesondere welcher An-
teil der Tunnelbauten vergeben ist;


Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind rd. 25 Prozent der Bauleistungen vergeben.
Den größten Anteil nimmt dabei die Vergabe der Tunnelbauwerke im PFA 1.2
(Fildertunnel mit zwei eingleisigen Röhren je 9,5 km Länge) und PFA 1.6 a im
(Tunnel Ober-/Untertürkheim mit zwei eingleisigen Röhren je 6,3 km Länge) ein. 


2. wie sich die Kostenentwicklung auf der Basis dieser Auftragsvergaben dar-
stellt;


Die DB AG hat mitgeteilt, dass sie mit diesen Auftragsvergaben weiterhin im
 Kostenplan liege. Zu der Frage, in welcher Höhe bei Verträgen, die zu Festpreisen
abgeschlossen werden, damit zu rechnen ist, dass diese aufgrund von Nachträgen
zu einem höheren Betrag als dem Festpreis schlussgerechnet werden, gibt es un-
terschiedliche Risikoeinschätzungen, die eine hohe Bandbreite aufweisen. Dass
ein Festpreis keinen sicheren Schutz vor Kostensteigerungen bietet, zeigen die
langjährigen Erfahrungen im Schienenwegebau, was auch die Präsentation der
DB AG im Lenkungskreis vom 23. September 2009 insofern bestätigt als Nach-
tragsrisiken und sonstige Risiken mit einem Fragezeichen aufgeführt werden. Er-
gänzend wird auf die Stellungnahme zu Ziff. 3 verwiesen.


3. ob ggf. entstandene Mehrkosten gegenüber den Ansätzen der gültigen Gesamt-
kalkulation durch den Nominalisierungs- und Risikopuffer in Höhe von 760 Mio.
Euro aufgefangen werden konnten;


Am 10. Dezember 2009 nahm der Lenkungskreis einen Gesamtwertumfang des
Projektes Stuttgart 21 von 4.088 Mio. Euro zur Kenntnis. Neben realen Bau- und
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Planungskosten von 3.765 Mio. Euro wurden weitere 323 Mio. Euro für die zu
 erwartende allgemeine Preissteigerung („Nominalisierung“) als fester Bestandteil
der Projektkosten – und nicht des Risikofonds – eingestellt. 


Dies vorausgeschickt ist festzuhalten, dass die DB AG mitgeteilt hat, bei den zum
gegenwärtigen Zeitpunkt vergebenen Bauleistungen im Kostenplan zu liegen.
Dies bedeutet, dass insgesamt – wenn auch in geringem Umfang – Vergabeerfol-
ge vorliegen, sodass Nachträge noch nicht unmittelbar zur Budgetüberschreitung
führen. Bei den teilweise bereits realisierten Bauverträgen hat die DB AG in nicht
unerheblichem Umfang Nachträge anerkannt und beauftragt. Auch bei den Tun-
nelbauwerken, deren Realisierung noch bevorsteht, kann in den kommenden
 Jahren damit gerechnet werden, dass Nachträge beauftragt werden müssen, wo-
durch der Risikopuffer in Anspruch genommen werden muss.


Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass das Vorstandsmitglied der DB AG Dr. K. am 23. September 2011
den Lenkungskreis anhand einer Präsentation „Stuttgart 21 Chancen-/Risiko -
status“ informierte, die die DB AG im Anschluss an die Sitzung des Lenkungs-
kreises ins Internet einstellte. Danach wird mit weiteren Bauleistungen, die die
DB AG bis Ende des Jahres beauftragen will, das vorgesehene Budget voraus-
sichtlich um 240 Mio. Euro überschritten (Stand 23. September 2011). Diese
Rechnung setze voraus, dass die DB AG bis zur Vergabe noch Verhandlungs -
erfolge von 120 Mio. Euro erzielen könne. Unter der Prämisse, dass die von der
DB AG genannte Vergabeprognose eintreffen wird, muss der Risikopuffer i. H. v.
240 Mio. € beansprucht werden. 


Weiter hat die DB AG „Abweichungen bei den Kalkulationen“ i. H. v. 136 Mio. €
mitgeteilt. Nach Feststellung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur
 handelt es sich dabei ausnahmslos um Maßnahmen, die unstreitig aus dem Pro-
jektbudget zu realisieren sind, weshalb die von der DB AG hierfür kalkulierten
Beträge in die Projektkosten aufzunehmen sind. Dazu kommt, dass der Eintritt
von Risiken i. H. v. weiteren 65 Mio. € fast vollständig dem Grunde nach sicher
ist. Chancen i. H. v. 70 Mio. € werden von der DB AG angestrebt, bislang aber
noch nicht konkretisiert. Weitere 80 Mio. € sind für unstreitig zu realisierende
 zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Nach Auffassung des Ministeriums für
 Verkehr und Infrastruktur ist darüber hinaus für die in den Jahren 2012 ff. anste-
henden Vergaben weiterhin eine Kostenerhöhung durch die allgemeine Baupreis-
steigerung in die Kalkulation einzubeziehen. 


Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur stellt insgesamt fest, dass die  Risiko -
vorsorge durch die nach Mitteilung der DB AG eingetretenen Kosten steigerungen
sowie die zu erwartende allgemeine Baupreissteigerung fast vollständig aufgezehrt
ist und für projektspezifische Risiken fast keine Rücklage mehr vorhanden ist. 


4. auf welche anderen Großprojekte sich die Annahme von Teilen der Landes -
regierung auf Kostensteigerungen während der Bauzeit bezieht;


5. ob diese Projekte während ihrer Bauzeit unverändert geblieben sind;


Zu 4. und 5.:


Das Bundesverkehrsministerium hat im Jahr 2008 gegenüber dem Haushaltsaus-
schuss des deutschen Bundestages über die Baupreisentwicklung von Groß -
projekten berichtet. Dabei stellte es fest, dass bei Projekten mit bestimmten
Risiko faktoren (großer Tunnelanteil, hoher Kupfer- und Stahlanteil) Preissteige-
rungen von bis zu 60 Prozent zu verzeichnen seien. Besonders anfällig für außer -
gewöhnliche Preissteigerungen seien komplexe Großprojekte mit Gesamtkosten
von über 100 Mio. €. Aktuell beobachte das Bundesverkehrsministerium hier
Preissteigerungen von bis zu 100 Prozent. Alle Risikofaktoren, die vom Bundes-
verkehrsministerium genannt werden, liegen beim Projekt Stuttgart 21 vor. 


Bei der NBS Köln–Rhein/Main liegen z. B. bei Endkosten von 6,0 Mrd. € Preis-
steigerungen von über 100 Prozent vor. Beim City-Tunnel Leipzig erhöhten sich
die Baukosten von 572 Mio. Euro (Stand 2005) auf bislang 960 Mio. Euro. Die
Plankosten der Schienenanbindung des Jade-Weser-Ports haben innerhalb von
drei Jahren von 100 Mio. Euro auf derzeit 560 Mio. Euro zugenommen. Die Bau-
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kosten der NBS/ABS Nürnberg–Ingolstadt–München stiegen von ursprünglich
veranschlagten 1,6 Mrd. auf 3,6 Mrd. Euro. Ähnliche Effekte traten bei den Pro-
jekten NBS Stuttgart–Mannheim sowie NBS Hannover–Würzburg ein (vgl. BT-
Drs. 12/8476).


6. ob diese Projekte ebenfalls mit einem Risiko- und Nominalisierungspuffer wie
bei dem Projekt Stuttgart 21 ausgestattet waren;


Bei den Projekten NBS Köln–Rhein/Main, NBS/ABS Nürnberg–Ingolstadt–Mün-
chen sowie Berliner Hauptbahnhof kam das Instrument der Kostendeckelung zum
Einsatz, das den Bund oberhalb der vereinbarten Kostengrenze von der Über -
nahme der Mehrkosten befreite. Das Risiko lag bei der DB AG als Bauträger. 


Für den Fall, dass es auch im Projekt Stuttgart 21 zu Kostensteigerungen kommen
wird, die im Bereich der durchschnittlichen Kostensteigerungen vergleichbarer
Großprojekte liegen, ist die Finanzierung durch den „Risiko- und Nominalisie-
rungspuffer“ nicht gesichert. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Ziff. 8 ver-
wiesen.


7. ob der Prüfung durch den Bundesrechnungshof die gleiche Planung und
 Kostenkalkulation zugrunde lag wie die im Rahmen des Stresstests von mehre-
ren Wirtschaftsprüfungsunternehmen für plausibel erklärte Kalkulation;


Dem Bundesrechnungshof lagen bei seinen Stellungnahmen Ende 2008/Anfang
2009 die Kosten zum Preis- und Planungsstand 2004 vor, wie sie auch der Lan-
desregierung bei Abschluss der Finanzierungsverträge im April 2009 vorlagen.
Die Annahmen des Bundesrechnungshofs gründeten auf Erfahrungen aus anderen
Großprojekten (siehe dazu Stellungnahme zu Ziff. 4 bis 6). 


Den Wirtschaftsprüfungsunternehmen lag in der Schlichtung Stuttgart 21 die
 Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfsplanung zum Preis- und Planungs-
stand 2008/2009 nach Optimierung der DB AG durch eine Markt- und Vergabe-
analyse vor, wie sie auch dem Lenkungskreis im Dezember 2009 bei der Ent-
scheidung, das Projekt fortzuführen, vorgelegen hat. Die gemeinsame Feststel-
lung der drei Wirtschaftsprüfungsunternehmen lautete:


„Die Plausibilisierung der von der DB AG erstellten Kostenpläne/Kostenveran-
schlagungen hat ergeben, dass insbesondere die Annahmen der DB AG zu mög -
lichen Einspar- und Optimierungspotenzialen eher als optimistisch einzuschätzen
sind. Auch unter Berücksichtigung unserer Feststellungen hinsichtlich der Höhe
möglicher Risiken, sind wir insgesamt der Auffassung, dass zum gegenwärtigen
Zeitpunkt jedoch noch keine konkreten Hinweise vorliegen, dass die in den
 Finanzierungsverträgen vereinbarte Gesamtfinanzierung von 4.526 Mio. Euro
nicht ausreichend bemessen ist. Hierbei ist zu beachten, dass eine Quantifizierung
der zukünftigen Risiken auf Basis der vorgelegten Unterlage mit hoher Unsicher-
heit behaftet ist.“ 


8. ob sie der Auffassung zustimmt, dass „die Gesamtfinanzierung inklusive der
Verteilung der Risiken“, wie sie der Bundesrechnungshof abschließend emp-
fohlen hatte, durch die Finanzierungsverträge zu Stuttgart 21 geregelt wurde.


Zur Kostenentwicklung wird auf die Beantwortung der Fragen 2 bis 6 verwiesen.
Die Landesregierung weist zudem darauf hin, dass der Ministerrat am 13. Sep-
tember 2011 beschlossen hat, dass sich das Land an Mehrkosten, die über die
 Kostenobergrenze von 4.526 Mio. Euro hinausgehen, nicht beteiligen wird. Für
den Fall, dass die DB AG oder ein anderer Finanzierungspartner solche Mehr -
kosten nicht übernimmt, ist die Finanzierung dieser Mehrkosten nicht gesichert.


Hermann


Minister für Verkehr 
und Infrastruktur
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Positionen der Architekten, Ingenieure und des  
Baugewerbes zum erfolgreichen Umgang mit  
Großprojekten


GroSSProjekte 


= Große Probleme?
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einleitung


BER, Elbphilharmonie, Stuttgart 21 - diese Bauvorhaben sind jüngst ein Sy-
nonym für Projekte geworden, bei denen Baukosten und Bauzeiten aus 
dem Ruder laufen. Die Öffentlichkeit fragt sich, ob es ein Naturgesetz ist, 
dass bei vielen öffentlichen (weniger bei privaten) Großprojekten so vieles  
schief läuft, und ob sich bei solchen Projekten in einer Demokratie mit 
mehrjährigen Planungs- und Genehmigungsverfahren, wechselnden poli-
tischen Mehrheiten, vielen Gerichtsinstanzen und einer wachsenden Zahl 
von Mut- und Wutbürgern die fehlerhaften Entwicklungen gar nicht ver-
meiden lassen. 


Der französische Festungsbaumeister Ludwigs XIV.,  
Vauban, im Jahr 1685:


„Diese vielgerühmten Preisnachlässe und billigsten An-
gebote sind nur scheinbare Vorteile. Niemand kann mehr 
geben, als er hat. Sorgen Sie dafür, Herr Minister, dass 
diese Dinge aufhören, stellen Sie Treu und Glauben wie-
der her und ermöglichen Sie dem ordentlichen Unterneh-
mer ein angemessenes Entgelt für seine Leistungen, ge-
ben Sie den Preis, den eine gute Arbeit fordert. Es ist 
immer noch das billigste Verfahren gewesen und hat stets 
viel Kummer gespart.“


Aus Sicht der Planenden und Bauschaffenden ist es selbstverständlich 
auch heute möglich, termin- und kostengerecht zu bauen. Hierzu sind je-
doch häufig gemachte und grundlegende Fehler zu vermeiden und dafür 
bestimmte Vorgehensweisen in der Planungs- und der Ausführungsphase 
zwingend, und zwar unabhängig von der Aufteilung der Verantwortlichkei-
ten auf die Beteiligten und von den gewählten Vertragsformen, zu berück-
sichtigen. 
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I.  Bauwerke sind Unikate


Bei jeder Baumaßnahme entsteht ein Unikat, das individuelle Planung, 
Vergabe und Bauvorgänge erfordert. Auch bei bester Planung und Vorbe-
reitung können Unwägbarkeiten den Bauprozess aufhalten. Das können 
ungeeigneter Baugrund, verschiedenste Hinderungen im Baufeld, Kosten-
steigerungen für Baustoffe, veränderte Zielsetzungen des Auftraggebers 
und vieles mehr sein. 


II. Erst planen, dann bauen lassen


Beste Vorbereitung zur Vermeidung unerwarteter Kostensteigerungen und 
Verzögerungen heißt allerdings bestmögliche und detaillierte Planung des 
Planbaren im weitesten Sinne. Um es einfach zu sagen: 


1. Der Bauherr muss vor der Auftragserteilung wissen, was er möchte, d. h.  
 er muss eine konkrete und umfassende Bedarfsanalyse durchgeführt   
 haben.
 
2. Die Planungsergebnisse müssen zu den erforderlichen Zeitpunkten un-  
 ter frühzeitiger Einbeziehung von Sonderfachleuten und der Ermittlung  
 von konkreten Projekt- und Kostenrisiken in Form einer vollständigen   
 Ausführungsplanung zur Verfügung stehen.


3. Das Bauvorhaben muss auf das wirtschaftlichste Angebot eines leis-  
 tungsfähigen, fachkundigen und zuverlässigen Anbieters vergeben wer-  
 den. 


4. Für die Bauphase sollte sich der öffentliche Bauherr darauf einrichten,  
 zeitnah ausschließlich dann in den Bauablauf einzugreifen, wenn zwin- 
 gende unvorhersehbare Änderungen aus seinem Verantwortungsbe-  
 reich dies erfordern. 


Gleich, ob Elbphilharmonie oder Flughafen BER – all diese derzeit öffentlich 
diskutierten Pannen sind in erster Linie nicht auf Fehler der planenden oder  
ausführenden Unternehmen, sondern auf Fehler schon im Vorfeld der Pla-
nung  zurückzuführen. Hierzu gehört neben unpräzisen Zieldefinitionen 
insbesondere eine von immensen Zeit- und Kostendruck geprägte Pla-
nungsphase.


Der Bauherr muss vor der Auf-
tragserteilung wissen, was er 
möchte.


Die Planungsergebnisse müssen 
so detailliert wie möglich zur 
Verfügung stehen.


Das Bauvorhaben muss auf das 
wirtschaftlichste Angebot ver-
geben werden.


Der Bauherr darf nur bei zwin-
gend notwendigen Änderungen 
in den Bauablauf eingreifen.
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Wenn, wie beim Berliner Flughafen zu Baubeginn, von geschätzten 6.000 
Einzelplänen rund 10 % fertig waren, lässt sich daraus nur ein Schluss zie-
hen: Der Bauherr wusste zu Baubeginn nicht, was er haben wollte - außer 
vielleicht, dass es ein Flughafen sein sollte. 


Was muss sich also ändern? 


• Kontraproduktiver politischer Zeitdruck
Bevor sich die öffentliche Hand entscheidet bauen zu lassen, vollzieht sich 
regelmäßig ein mehrjähriger Diskussionsprozess in den jeweils zuständi-
gen Parlamenten und der Öffentlichkeit: Welcher Standort ist für ein Groß-
projekt am besten geeignet, welche potenziellen Nachbarn gründen die 
meisten bzw. wenigsten Bürgerinitiativen, wie teilen sich Bund, Länder und 
beteiligte Kommunen die Kosten? Die Durchsetzbarkeit des Projektes sinkt 
dabei natürlich mit steigenden prognostizierten Kosten.


Wenn nach vielen Jahren eine politische Entscheidung getroffen wurde, 
soll alles Weitere bis zum ersten Spatenstich und zur Fertigstellung ganz 
schnell gehen.  
Hier liegen die Hauptursachen für die Überschreitung von prognostizierten 
Bauzeiten und Kosten:


• Nicht abgeschlossene Planung
Sind die politischen Entscheidungen für ein Großprojekt gefallen, wird 
regelmäßig zu wenig Zeit für eine ordnungsgemäße Erstellung der Be-
darfsanalyse, der Vergabeunterlagen und der Leistungsbeschreibung zuge-
standen. Viele Fehlentwicklungen in der Phase der Bauausführung sind in 
einer unvollständigen Planung begründet. Hierzu sind bereits frühzeitig in-
terdisziplinäre Planungsteams einzusetzen. Die Baufirmen können nur das 
anbieten und ausführen, was die Planung ihnen vorgibt. Deshalb darf bei 
komplexen Bauvorhaben und Großprojekten erst dann mit der Ausschrei-
bung begonnen werden, wenn eine abgeschlossene Ausführungsplanung 
vorliegt. Wenn ein Bauvorhaben auf der Basis einer lücken- und fehlerhaf-
ten Leistungsbeschreibung ausgeschrieben wird, können die Angebote der 
sich um die Bauausführung bewerbenden Firmen aus der Sicht des Auf-
traggebers nicht besser sein.


Viele Fehlentwicklungen in der 
Phase der Bauausführung sind 
in einer unzureichenden Pla-
nung begründet.
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Wozu führt das?


Mangelhafte Vergabeunterlagen auf der Basis nicht abgeschlossener Pla-
nungen führen zu Angeboten, die nicht so detailliert sein können, wie sie 
es für die Ausführung sein müssten. In der Phase der Bauausführung wird 
dann nach- und umgeplant – und anschließend zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer über die Konsequenzen für Vergütung und Ausfüh-
rungsfristen gestritten. 


Gestritten wird darüber, ob geänderte und zusätzliche Leistungen im Ange-
botspreis enthalten waren und welche zusätzlich zu vergüten sind. 


In der VOB/A ist das Vergaberecht für die öffentliche Hand normiert. In ihr 
ist niedergelegt, dass erst nach Fertigstellung der Vergabeunterlagen aus-
geschrieben werden soll. Der einfache Grundsatz, erst (gründlich und fer-
tig) zu planen, dann zu bauen, muss auch bei Großprojekten wieder zum 
Leitbild öffentlichen Bauens werden.


III.  Vergabe


Die VOB gibt auch vor, dass der Zuschlag auf das wirtschaftlichste, also 
nicht auf das billigste Angebot erfolgen soll. Wirtschaftlich ist ein Angebot 
dann, wenn es für Qualität in der Bauausführung, in der Substanz und der 
Nachhaltigkeit bürgt. 2009 haben sich Bund und Länder auf eine Änderung 
des GWB verständigt, wonach grundsätzlich in Fach- und Teillosen verge-
ben werden soll, außer wenn aus wirtschaftlichen oder technischen Grün-
den eine Generalunternehmervergabe erforderlich ist. Dies hat einen guten 
Grund: Allein die Vergabe in Fach- und Teillosen gewährleistet einen ausrei-
chend breiten Bieterkreis und damit den für wirtschaftliche Vergaben er- 
forderlichen Wettbewerb unter den Betrieben der mittelständisch struktu-
rierten Bauwirtschaft. Alle an Planung und Bau fachlich Beteiligten benöti-
gen auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber dringend Verhandlungspart-
ner auf Augenhöhe mit entsprechender Bauherrenkompetenz.


Der Bundesrechnungshof hat in seiner Untersuchung der Wirtschaftlich-
keit bei Baumaßnahmen explizit festgestellt, dass die in eine Generalunter- 
nehmervergabe gesetzten Erwartungen häufig nicht erfüllt werden. Viel-
mehr ist dem Bericht des Rechnungshofs zu entnehmen, dass bei der Ge-


Allein die Vergabe in Fach- und 
Teillosen gewährleistet den für 
wirtschaftliche Vergaben erfor-
derlichen Wettbewerb.


Die VOB gibt auch vor, dass  
der Zuschlag auf das wirtschaft-
lichste, also nicht auf das bil-
ligste Angebot erfolgen soll.


Der einfache Grundsatz, erst 
(gründlich und fertig) zu pla-
nen, dann zu bauen, muss auch 
bei Großprojekten wieder zum 
Leitbild öffentlichen Bauens 
werden.







7


Die öffentliche Hand hat inzwi-
schen ihre Bauherrenkompetenz 
erheblich reduziert.


neralunternehmervergabe regelmäßig Mehrkosten 
im Vergleich zur losweisen Vergabe entstehen. Diese 
Mehrkosten beziffert der Bundesrechnungshof im Mit-
tel mit etwa 10 v. H., teilweise sogar bis über 20 v. H.


Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass alle in der 
Diskussion stehenden Großprojekte – BER, Elbphilhar-
monie oder Stuttgart 21 – vor der o. g. Gesetzesände-
rung vergeben worden sind. Der Hinweis, die Probleme 
im Zusammenhang mit den genannten Großprojekten hätten etwas mit 
der gesetzgeberischen Entscheidung für den Vorrang der Fach- und Teillos-
vergabe zu tun, ist daher irreführend. Dass die Vergabe an einen General-
unternehmer die Probleme nicht löst, zeigt das Beispiel der Hamburger Elb-
philharmonie. 


IV. Fehlende Bauherrenkompetenz


Eine weitere Hauptursache für die Probleme bei Großprojekten ist der zu-
nehmende Verlust der öffentlichen Bauherrenkompetenz. Die Bauverwal-
tungen auf Ebene des Bundes und der Länder hatten aufgrund ihrer hohen 
Kompetenz im technischen Bereich einen wesentlichen Anteil am Wieder-
aufbau der öffentlichen Infrastruktur nach dem Krieg und auch nach der 
Wiedervereinigung. Die öffentliche Hand hat inzwischen ihre Bauherren-
kompetenz durch unkluge Personalkürzungen in den Bauverwaltungen er-
heblich reduziert. 


Spricht man mit verbliebenen Mitarbeitern, geben diese unumwunden zu:  
Wo die Bauverwaltung vor einigen Jahren noch in der Lage war, Sanie-
rungsmaßnahmen z. B. an Brücken selbst zu beurteilen, muss heute ein – 
häufig mit nicht kostendeckenden Preisen beauftragtes – Ingenieurbüro 
eingeschaltet werden, um Schäden zu identifizieren, entsprechende Maß-
nahmen zu definieren und die Baumaßnahmen anschließend auszuschrei-
ben und zu überwachen. 


Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass es bei nicht recht-
zeitiger Einbeziehung von technischem Sachverstand zu Bauzeit- und Kos-
tenüberschreitungen regelmäßig bei öffentlichen Bauten kommt. Es ist 
dringend erforderlich, die Bauherrenkompetenz der öffentlichen Hand in 


Es ist dringend erforderlich, die 
Bauherrenkompetenz der öf-
fentlichen Hand in den Bauver-
waltungen wieder zu stärken.


Hierzu können auch zentrale 
Einheiten nach norwegischem 
oder Schweizer Vorbild geschaf-
fen werden.
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den Bauverwaltungen wieder zu stärken. Es ist zwingend geboten, der öf-
fentlichen Hand wieder so viel Bauherrenkompetenz zu verschaffen, dass 
sie Qualität, Kosten und Termine der Baumaßnahmen selbst steuern kann. 


Es ist notwendig, dass der Bauherr für seine eigenen Bauvorhaben eigenes 
Personal für Leitungs- und Steuerungsfunktionen bereitstellt. Ein großes 
Bauvorhaben muss im Kern durch den Bauherrn kontrolliert und gesteuert  
werden. Hierzu können auch zentrale Einheiten nach norwegischem oder 
Schweizer Vorbild geschaffen werden. Solche Einheiten für Bund, Länder 
und große Kommunen könnten Großprojekte planen, genehmigen und 
steuern. Die weitgehende Abgabe an Dritte, zumal unter dem Diktat ver-
meintlich kosten- und zeitsparender Vorgaben zulasten der Qualität, führt 
dazu, dass der Bauherr seiner Verantwortung und seinen Kontrollaufgaben 
nicht mehr gewachsen ist. Kostensteigerungen und Fehler in Planung und 
Ablauf sind dann vorprogrammiert. 


V.  Nachträgliche Eingriffe des öffentlichen Auftraggebers


Im Gegensatz z. B. zu Kaufverträgen hat der Bauherr das einseitige Recht, 
nach Vertragsabschluss die Leistung und die Rahmenbedingungen bei ih-
rer Erbringung zu ändern. Derartige Änderungen haben zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses unvorhersehbare Auswirkungen auf die Kosten und 
Zeitplanung sowohl der planenden Architekten als auch des Bauunterneh-
mens und lassen dessen Preisbildung zum Vertragsabschluss obsolet wer-
den. Immer wieder ist festzustellen, dass gerade von den öffentlichen Auf-
traggebern nachträglich Änderungswünsche vorgebracht werden und in 
vorbereitete Bauabläufe eingegriffen wird. 


Ändern sich die politischen Mehrheiten in den zuständigen Kommunal-, 
Landes- oder Bundesparlamenten, ändern sich auch Forderungen gegen-
über den Bauunternehmen. „Doch lieber Naturstein, Holz statt Pflaster, das 
nachträglich einzubauende A380-Terminal in der Mitte oder am Rand?“ 
Während der gut beratene private und gewerbliche Bauherr weiß, was er 
gebaut haben möchte, hierfür die Planung fertigstellt und auf der Basis 
dieser fertigen Planung das Bauvorhaben vergibt, wird seitens der Politik 
nachträglich immer wieder in die laufenden Bauprojekte eingegriffen, was 
zu Umplanungen, Abrissen und Umbauten und damit zu Kosten- und Bau-
zeitüberschreitungen führen muss.


Immer wieder ist festzustellen, 
dass gerade von den öffentli-
chen Auftraggebern nachträg-
lich Änderungswünsche vorge-
bracht werden.
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Es gehört zur Kostenehrlichkeit, 
regelmäßig die prognostizierten 
Preise für die Bauleistungen zu 
aktualisieren.


Auch politisch gewollte Veränderungen wie z. B. höherer Schall-
schutz für Anwohner eines Flughafens führen zu weiteren Kos-
tensteigerungen, auf die die beauftragten Bauunternehmen 
keinen Einfluss haben. Für Bauherren-Risiken des Baugrundes, 
kostensteigernde Eingriffe in das Baugeschehen und bauherren-
seitige Verzögerungen des Baufortschritts gilt dies gleicherma-
ßen. 


VI.  Kostenehrlichkeit


Baukostensteigerungen ergeben sich auch immer wieder durch 
den Vergleich einer Kostenprognose mit den endgültigen Kosten. 
Wenn Kostenprognosen, wie z. B. bei Stuttgart 21, viele Jahre alt 
sind, oder Kosten- und Projektrisiken nicht vorab ausreichend er-
mittelt wurden, kann nicht mehr zu diesen erwarteten Kosten ge-
baut werden, Bauunternehmen haben aktuelle Löhne und Preise 
für Baustoffe zu zahlen. Wird ein Bauvorhaben nach Aufstellung 
der Kostenprognose durch politische und gerichtliche Instanzen 
getragen, gehört es zur Kostenehrlichkeit, regelmäßig die prog-
nostizierten Preise für die Bauleistungen zu aktualisieren. Auch 
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wenn man der Meinung ist, Großprojekte politisch und öffentlich leichter  
durchsetzen zu können, wenn nicht erreichbar niedrige Preise prognosti-
ziert werden, führt dies im Endeffekt zu mehr Verdrossenheit in den Parla- 
menten und der Öffentlichkeit, wenn die wahren Kosten nach Abschluss 
der Baumaßnahme bekannt werden.


„Wenn einer von Euch einen Turm bauen will, setzt er 
sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel 
für das ganze Vorhaben ausreichen? 
Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt 
hat, dann aber den Bau nicht fertig stellen kann. 
Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen:  
Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu 
Ende führen“. 
(Lukas 14, 28 – 30)
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Zusammenfassung


Bauzeit- und Kostenüberschreitungen lassen sich wie folgt vermeiden: 


1. Stärkung der Bauherrenkompetenz auf Seiten der öffentlichen Auftrag-  
 geber.


2. Konkrete Bedarfsanalyse des Bauvorhabens.
 („Der Bauherr muss wissen, was er will und daran festhalten.“)


3. Das Bauvorhaben muss im Vorfeld der Bauausführung unter Einbezie- 
 hung interdisziplinärer Planungsteams so detailliert wie möglich ge-  
 plant werden.


4. Das Bauvorhaben darf erst dann ausgeschrieben werden, wenn eine  
 vollständige Ausführungsplanung vorliegt und die Vergabeunterlagen   
 und die korrekte Leistungsbeschreibung fertiggestellt sind. 


5. Bekenntnis zur Kostenehrlichkeit durch Ermittlung der Projekt- und Kos- 
 tenrisiken, d. h. kein politisch motiviertes „Schönrechnen“ von Projekten,  
 um eine Umsetzung scheinbar sicherzustellen.


6. Keine nachträglichen Eingriffe des öffentlichen Auftraggebers in das   
 Baugeschehen. Ist man sich in der öffentlichen und politischen Diskus-  
 sion darüber klar geworden, was gebaut werden soll, und ist dies ordent- 
 lich geplant und vergeben worden, muss sich der öffentliche Auftragge-  
 ber jeglichen nachträglichen Eingriffs enthalten.


7. Einrichtung zentraler projektsteuernder Einheiten für Großprojekte, in   
 der die Planung, die Genehmigung und die Projektsteuerung für Bund,   
 Länder und Kommunen gebündelt werden. 


Bekenntnis  
zur Kostenehrlichkeit.


Keine nachträglichen Eingriffe 
des öffentlichen Auftraggebers.


Einrichtung zentraler Einheiten 
für Großprojekte.


Stärkung der Bauherrenkompe-
tenz.


Festlegung des Bauvorhabens.


Das Bauvorhaben muss so de-
tailliert wie möglich geplant 
werden.


Das Bauvorhaben darf erst 
dann ausgeschrieben werden, 
wenn die Planung abgeschlos-
sen ist.
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Bericht des Bundesrechnungshofes gemäß § 88 Ahs. 2 BHO ühel' die Projekte Stuttgal't 
21 und die Ncuhaustrecl<c Wcmlliugeu - Uhu 


- Anlage-


Sehr geeluter Heu Vorsitzender; 


anliegenu übersenden wir Ihnen den Bericht des BundesrecJmungshofes nach § 88 Ahs. 2 


BHO über die Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke WendIingeIl - Uhu. 


Ocr Bundcsrechnungshof kritisiclt, dass die Kosten tUr das Projekt bisher falsch eingeschätzt 


wurden. Das Bundesministerh~11 für Verkelu', Bal.lund Stadtentwicklung hat für vergleichbare 


Uroßvorhuben Unlersuchungen vorliegen, die belegen, dass es zu erheblichen Mehrkosten 


kormnen wird, Zudem hat das BUlldesministerium bisher dargestellt, class StuHgarl 21 ein 


Prqjekt der Deutsche Bahn AG sei, Der Bundesrechungshof hat untersucht, wer die Kosten 


trägt und fc~tgc~tellt, dass der größte Anteil durch den Bund zu tragen sein wird. De~halh soll


tc auch dcr Bund entscheidcn, ob und in welchem Umfang das Projekt umgesetzt wird. 


Abdruck dieses Sclrreibens und des Berichtes haben wir auch dem Vorsitzenden des Rech-


nungspriifungsausschusses des Haushallsausschusses unu dem Vorsitl.enden des Ausschusses 
I 
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für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zukommen lassen. Abdruck dieses Schreibens haben 


ebenfalls der Berichterstatter, die Mitbel'ichterstatteritmen lind Mitberichterstatter für den 


Einzelplan 12 erhalten. 


Mit freundlichen GrUßen 


N~:~~· ') 
(\-- ~/ .Jesl 


Dr. Uwe Wart n erg Axel Zentner 
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über die Projekte Stuttgart 21 und die 
Neubaustrecke WendUngen - Ulm 


Gz.: 1113 -2008 - 0882 Bonn, xxx.10.2008 


Dieser Bericht des Bundesrechnungshofes ist urheberrechtlich geschützt. Eine 


Veröffentlichung ist nicht zulässig. 
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o Zusammenfassung 


Der Bundesrechnungshof begleitet seit dem Jahre 2007 das Projekt Stuttgart 21 


und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm beratend. Er bemängelt, dass das Bun


desministerium bislang keine Gesamtschau der zu erwartenden Kosten erstellt hat. 


Dabei hält der Bundesrechnungshof auch eine Bewertung von Kostensteigerungen 


für notwendig. Bei einer eigenen Abschätzung der Mehrkosten hat er die Maßstä


be angewandt, die das Bundesministerium aufgestellt hat. Über die auf diese Wei


se ermittelten Mehrkosten für Stuttgart 21 (1200 Mio. Euro) und die Neubaustre


cke Wendlingen-Ulm (1200 Mio. Euro) von über 2400 Mio. Euro hat das Bun


desministerium den Haushaltsgesetzgeber bisher nicht informiert. Realisieren sich 


diese Mehrkosten, wären der Beginn neuer Projekte oder die Fertigstellung ande


rer Projekte gefährdet. Um dem Haushaltsgesetzgeber alle für das Projekt wesent


lichen Entscheidungskriterien darzustellen, sollten Finanzierungsquellen und -


beträge bei dem entsprechenden Titel im Bundeshaushalt ausgewiesen werden. 


1 Vorbemerkungen 


Die Deutsche Bahn AG (DB AG), die Landesregierung Baden-Württemberg und 


die Landeshauptstadt Stuttgart entwickeln seit dem Jahre 1994 das Projekt Stutt


gart 21. Kernstück ist die Umwandlung des bestehenden sechzehngleisigen Kopf


bahnhofs in Stuttgart in einen achtgleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhof 


für den Fern- und Regionalverkehr. Der neue Hauptbahnhof soll durch ein Tun


nelsystem von 33 km an die Zulaufstrecken angebunden werden. Die vorhande


nen Abstell- und Wartungsanlagen sollen aufgegeben und im Bereich des heuti


gen Güterbahnhofs Untertürkheim, in Ulm, Heilbronn und Tübingen neu geschaf


fen werden. 


Neben den verkehrlich-betrieblichen Veränderungen können über 140 Hektar des 


bisherigen Bahngeländes veräußert werden. Die freiwerdenden Grundstücke kön


nen städtebaulich genutzt werden. 


Das Bundesministerium vertritt die Ansicht, das Projekt Stuttgart 21 sei ein Pro


jekt der DB AG und des Landes Baden Württemberg. Der Bund beteilige sich nur 


mit den Mitteln, die er auch gewähren würde, um die Neubaustrecke Wendlingen


Ulm in den heutigen Bahnhof einzuführen. 


Die beabsichtigte Verbesserung beim Personen-Fernverkehr durch Stuttgart 21 
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kann nur bei gleichzeitiger Einbindung der Neubaustrecke (NBS) Wendlingen


Ulm erreicht werden. Die NBS ist Teil des Bedarfsplans Schiene. Sie umfasst eine 


Streckenlänge von etwa 60 km mit einem Tunnelanteil von rund 50 %. 


2 Stuttgart 21 


2.1 Kosten des Projekts 


Die Baukosten stiegen während der Entwicklung kontinuierlich an. Im Jahre 1995 


veranschlagten der Bund, die DB AG, das Land Baden-Württemberg (Land) und 


die Landeshauptstadt die Kosten in der "Rahmenvereinbarung zum Projekt Stutt


gart 21" (Rahmenvereinbarung) mit 2 500 Mio. Euro. 


Im Jahre 2007 bezifferte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent


wicklung (Bundesministerium) die Gesamtkosten in einem gemeinsam mit dem 


Land und der DB AG unterzeichneten Memorandum ofUnderstanding (MoU) mit 


2800 Mio. Euro, basierend auf dem Preisstand des Jahres 2004. Eine Anpassung 


an den aktuellen Preisstand nahm es nicht vor. Neuere Preisstände errechnen sich 


über den Baupreisindex der statistischen Bundes- oder Landesämter. Dieser be


schreibt die Entwicklungen und Veränderungen der Preise und Märkte der Bau


wirtschaft. Die Fortschreibung des Baupreisindexes ermöglicht es, Projektkosten 


an die jeweiligen Preisstände anzupassen. Die DB AG und das Land verständigten 


sich im MoU zudem, das Risiko für zusätzliche Kosten von 1320 Mio. Euro (vgl. 


Tabelle 1, Seite 7, Risiko I-III) zu übernehmen. 


Das Land und die DB AG gaben in ihrem Entwurf zur Finanzierungsvereinbarung 


die Gesamtkosten für das Vorhaben mit 3078 Mio. Euro an. Den Preisstand 2004 


hoben sie dazu auf ein wahrscheinliches Niveau rur das Jahr 2008 an, die Risiko


absicherung für zusätzliche Kosten passten sie indes nicht an. 


Das Bundesministerium hat in einem internen Gutachten (Haushaltsausschuss


drucksache 16/4474) die Baupreisentwicklung von Großprojekten untersucht. Da


bei stellte es fest, dass bei Projekten mit bestimmten Risikofaktoren (großer Tun


nelanteil~ hoher Kupfer- und Stahlanteil) Preissteigerungen von bis zu 60 % zu 


verzeichnen seien. Besonders anfällig für außergewöhnliche Preissteigerungen 


seien komplexe Großprojekte mit Gesamtkosten von über 100 Mio. Euro. Aktuell 


beobachte das Bundesministerium hier Preissteigerungen von bis zu 100 %. 
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2.2 Leistungsumfang Stuttgart 21 


Die bisher vorliegenden Vereinbarungen enthalten keine Gesamtschau für alle 


von den Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu realisierenden Leistungen. Ein 


vom Bundesministerium beauftragter Gutachter hatte empfohlen, deren Umfang 


vor Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung festzuschreiben. 


So sind die Leistungen im Bereich des Flughafenbahnhofs und des sich anschlie


ßenden S-Bahntunnels bisher nicht himeichend genau geklärt. Das Bundesminis


terium kann die hierfür geplanten Kosten nicht angeben. Die DB AG bewertete 


Varianten zwischen 58 Mio. Euro und 130 Mio. Euro mit hohem Kosten- und 


Termimisiko. Ebenso sind die Baukosten für die sog. "Plochinger Kurve" in den 


Baukosten bisher nicht berücksichtigt. Obwohl dieser Abschnitt nach Auffassung 


des Bundesrechnungshofes zum Projekt Stuttgart 21 zählt, ordnen die Beteiligten 


sie dem Vorhaben Wendlingen-Ulm zu. Schließlich sind die Kosten für die neu zu 


erstellenden Abstellanlagen in keiner Vereinbarung erfasst. Sie belaufen sich auf 


297 Mio. Euro. 


2.3 Bewertung 


Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass das Projekt nicht erschöpfend 


dargestellt ist: Die vom Bundesministerium angegebenen Kosten sind daher un


vollständig. Es fehlen die Kosten für den Flughafenbahnhof, den anschließenden 


Tunnel, die Plochinger Kurve und die Abstellanlagen. 


Der Bundesrechungshof weist ferner darauf hin, dass das Bundesministerium die 


Kosten für das Projekt nicht mit einem aktuellen Preisstand angibt. Darüber hin


aus setzt es die eigenen Erkenntnisse aus der Realisierung von Großprojekten 


nicht um. Die vom Bundesministerium selbst benannten Risikofaktoren - "hoher 


Tunnelanteil" (50 %) und "hoher Kupfer- und Stahlanteil" - treffen für das Pro


jekt Stuttgart 21 in hohem Maße zu. Aus den Erkenntnissen der Bundesministeri


ums errechnen sich dann Projektkosten von 4925 Mio. Euro (3078 Mio. Euro + 


60 %). Zusätzlich müsste das Bundesministerium die o. g. Kosten für bisher nicht 


erfasste Leistungen (Flughafen, Abstellanlagen und Plochinger Kurve) mit aktuel


lem Preisstand berücksichtigen. Damit lägen die Kosten dieses Projektes deutlich 


über 5300 Mio. Euro. Nach den Angaben des Bundesministeriums sind davon 


nur 2 800 Mio. Euro zuzüglich der Risikoabsicherung von weiteren 1 320 Mio. 


Euro abgedeckt. 
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3 Finanzierung von Stuttgart 21 


3.1 Finanzierungsbeteiligte 


An der Finanzierung des Projekts sind der Bund, das Land (mit der Landeshaupt


stadt, der Region und der Flughafengesellschaft) und die DB AG beteiligt. Die 


einzelnen Finanzierungsbeiträge sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 


Tabelle 1: Finanzierungsquellen rur Baukosten und Risiko bei Stuttgart 21 


Baukosten Finanzierungsquelle j (in Mio. Euro) 
Rechtsgrundlage 


Bund - § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbausgesetz 500 
- § 8 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbausgesetz 200 
- Leistungs- und Finanzierungs-


vereinbarung (ab 2009) 300 
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Bund) 153 


Land / - Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Land) 103 
Partner - Regionalisierungsgesetz u. a. 429 


DBAG 1115 


Summe Baukosten (gerundet) 28)0 


Risiko I bis 1000 


DBAG Vorrangig 220 


Land Nachrangig 780 


Risiko II 1000 bis 1320 


DBAG Vorrangig 160 


Land Nachrangig 160 


Risiko 111 über 1320 


Gespräche zwischen DB AG und Land 0 


Summe Baukosten und Risiko {gerundet} 41320 


Der Bund finanziert nach jetzigem Stand 500 Mio. Euro nach § 8 Abs. 1 Bundes


schienenwegeausbaugesetz (BSchwAG). Diesen Betrag müsste er nach seiner 


Auffassung auch aufwenden, um die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen in den heu


tigen Bahnhof einzufiihren. Weitere 200 Mio. Euro stellt er nach dem BSchwAG 


rur den Schienenpersonennahverkehr (§ 8 Abs. 2 BSchwAG) bereit. Künftig soll 


die DB AG diese Mittel pauschal mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinba


rung (LuFV) erhalten. Die LuFV soll im Jahre 2009 abgeschlossen werden und 


bis zum Jahre 2013 gelten. Sie soll die mit Bundesmitteln finanzierten Ersatzin


vestitionen in das bestehende Schienenwegenetz sicherstellen. Aus ihr sollen rur 


das Projekt weitere 300 Mio. Euro finanziert werden. Mittel aus der LuFV sollen 
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zum Teil weit über das Jahr 2013 hinausgehend eingesetzt werden. Für diesen 


Zeitraum sind im Bundeshaushalt noch keine Verpflichtungsermächtigungen aus


gebracht. 


Aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sollen insgesamt 256 Mio. Euro 


bereitgestellt werden. Projekte oder Teilprojekte, die nach diesem Gesetz geför


dert werden, finanzieren der Bund mit 60 % (153 Mio. Euro) und das Land mit 


40 % (103 Mio. Euro). Weitere 429 Mio. Euro will das Land unter anderem aus 


Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz bereit stellen. 


Land und DB AG haben zudem das Risiko für zusätzliche Kosten - abgestuft -


bis zu 1 320 Mio. Euro übernommen. Über die Finanzierung darüber hinausge


hender Kostenrisiken gibt es keine Vereinbarung. Das Land und die DB AG wol


len dazu Gespräche aufnehmen. 


3.2 Grundstücke 


Durch das Projekt Stuttgart 21 werden 140 ha Grundstücke in Stadtlage veräußer


bar, die nicht mehr für den Eisenbahnbetrieb benötigt werden. Das Bundesminis


terium und die DB AG setzen grundsätzlich Erlöse aus solchen Grundstücksver


käufen vom Finanzierungsanteil des Bundes ab. Dies entspricht gängiger Praxis 


bei den Schienenwegevorhaben, die der Bund fördert. Der Bund hat aber bei 


Stuttgart 21· mit der Rahmenvereinbarung im Jahre 1995 darauf verzichtet, so dass 


die DB AG die Grundstückserlöse vereinnahmt. Die bisherigen und noch zu er


wartenden Erlöse aus den Grundstücksverkäufen und deren Verzinsung belaufen 


sich nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes auf etwa 1 400 Mio. Euro. 


3.3 Bewertung 


Die Finanzierungsanteile des Bundes summieren sich auf 2553 Mio. Euro!. Er 


trägt damit die Hauptlast der Finanzierung, obwohl Stuttgart 21 als Projekt der 


DB AG und des Landes deklariert ist. Die DB AG beteiligt sich mit Eigenmitteln 


von 1115 Mio. Euro an dem Projekt, die durch die erzielten und noch zu erwar


tenden Grundstückserlöse mehr als gedeckt sind. Zudem ist sie an der Risikoabsi


cherung mit bisher 380 Mio. Euro beteiligt (vgl. Tabelle 1). 


Zu beanstanden ist, dass die DB AG Mittel aus der LuFV bereitstellen will, die 


der Bund eindeutig für den Erhalt des Schienennetzes und nicht für den Neubau 


I BSchwAG (§ 8 Abs. I und 2): 500 und 200 Mio. Euro; LuFV: 300 Mio. Euro; GVFG (Bun
desanteil): 153 Mio. Euro; Grundstückserlöse: I 400 Mio. Euro. 
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bestimmt hat. Hinzu tritt, dass diese Mittel rur einen Zeitraum außerhalb des Gel


tungsbereichs der noch abzuschließenden LuFV eingeplant sind. Für diese Finan


zierung besteht noch keine Bindung im Bundeshaushalt, da noch keine Verpflich


tungsermächtigungen ausgebracht sind. Der Bund ist deshalb haushaltsrechtlich 


nicht ermächtigt, fiir das Vorhaben eine Finanzierungsvereinbarung abzuschlie


ßen. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist somit nicht sichergestellt. Zudem 


sind sich die Beteiligten über die Finanzierung des Risikos, das über 1320 Mio. 


Euro hinausgeht nicht einig. Berücksichtigt man die Erkenntnisse des Bundesmi


nisteriums über Mehrkosten bei vergleichbaren Großprojekten und die bisher 


nicht vorgesehenen Leistungen (s. Tz. 2), werden sich die Kosten rur das Projekt 


auf über 5300 Mio. Euro erhöhen. Durch die geplante Finanzierungsaufteilung 


sind nur rund 4120 Mio. Euro abgedeckt. Damit verbliebe eine Finanzierungslü


cke von mindestens 1300 Mio. Euro. 


4 Beteiligung des Bundes an der Neubaustrecke Wendlingen-UIrn 


4.1 Projektkosten 


Die NBS Wendlingen - Ulm ist Bestandteil des vom Parlament verabschiedeten 


Bedarfsplans Schiene. Das Bundesministerium gab die Kosten mit Preisstand 


2004 mit 2000 Mio. Euro an. Die dargestellten Preissteigerungen bewertete der 


Bund bislang nicht. Auch dieses Projekt hat mit rund 30 km einen Tunnelanteil 


von 50 %, der zudem in einem bautechnisch besonders risikoreichen Karstgebirge 


liegt. 


4.2 Finanzierung 


Das Land hat sich bereit erklärt, die Neubaustrecke in den Jahren 2010 bis 2015 


mit 950 Mio. Euro zu finanzieren. Ab dem Jahr 2016 finanziert der Bund nach § 8 


Abs. 1 BSchwAG 1050 Mio. Euro. Die DB AG hat 130 Mio. Euro rur den Fall 


zugesagt, dass die Landesmittel verausgabt sind, bevor im Jahre 2016 die Bun


desmittel zur Finanzierung bereitstehen. Die Risiken aus Preissteigerungen und 


Mehrkosten bei der Baumaßnahme trägt der Bund. 


4.3 Bewertung 


Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass das Bundesministerium auch bei dessen 


Projekt seine eigenen Erkenntnisse über vergleichbare Großprojekte nicht um


setzt. Da die Risikofaktoren "hoher Tunnelanteil" und "hoher Kupfer- und Stahl-
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anteil" auch hier gegeben sind, muss der Bund mit 60 % Mehrkosten rechnen. 


Damit lägen die Kosten bei mindestens 3200 Mio. Euro. Tatsächlich dürften die 


Kosten noch höher sein, da sie nicht an die aktuellen Preisstände angepasst und 


bauliche Risiken nicht berücksichtigt wurden. Die Mehrkosten sind nicht durch 


den Bundeshaushalt gedeckt. Die für dieses Projekt ausgebrachten Verpflich


tungsermächtigungen decken diese Risiken nicht ab. 


5 Stellungnahme des Bundesministeriums 


Das Bundesministerium hat zu diesem Bericht Stellung genommen und ausge


führt, dass für Stuttgart 21 alle Projektteile kalkuliert seien. Gleichzeitig hat es 


darauf hingewiesen, dass es z. B. im Bereich Flughafenbahnhof zu Änderungen 


der Gesamtkosten kommen könne. Das Bundesministerium geht davon aus, dass 


eine allgemeine Baupreissteigerung von jährlich 1,5 % bereits berücksichtigt sei. 


Eine Kostensteigerung von 60 % erscheine überhöht. 


Das Bundesministerium hat zudem ausgeführt, dass alle vom Bund zu finanzie


renden Anteile im Haushalt 2009 dargestellt seien, wenngleich nicht projekt


scharf. Dies sei auch in Zukunft nicht beabsichtigt. Der Darstellung, dass die 


Grundstückserlöse den Anteil des Bundes an der Gesamtfinanzierung für das Pro


jekt Stuttgart21 erhöhen, hat das Bundesministerium nicht widersprochen. Es hat 


im Übrigen zugesagt, Kostensteigerungen bei der Neubaustrecke Wendlingen


Ulm während der Bauphase zeitnah zu berücksichtigen. 


Der Bundesrechnungshof weist nochmals darauf hin, dass das Bundesministerium 


selbst von Kostensteigerungen für Großprojekte von mindestens 60 %, teilweise 


sogar bis zu 100 % ausgeht. Er bleibt bei seiner Beanstandung, dass dem Haus


haltsgesetzgeber bei fehlender projektscharfer Darstellung der zu finanzierenden 


Anteile wesentliche Grundlagen für eine Entscheidung über das Projekt vorenthal


ten blieben. Infolge der verzögerten - erst während der Bauphase - beabsichtigten 


Berücksichtigung der Kostensteigerungen, fehlt es derzeit an einer aktuellen Ge


samtschau der Kosten, die für eine Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers not


wendig wäre. 


6 Empfehlung 


Der Bundesrechnungshof vertritt die Ansicht, dass beide Vorhaben, sowohl Stutt


gart 21 als auch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, auf grund der überwiegen-
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den Finanzierung durch den Bund tatsächlich als dessen Projekte einzustufen sind. 


Hierfür ist der Nachweis des ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und sparsamen 


Mitteleinsatzes notwendig. Der Bundesrechnungshof empfiehlt dem Haus


haltsausschuss des Deutschen Bundestages, das Bundesministerium aufzufordern, 


• die Grundstückserlöse wie Bundesmittel zu behandeln (es gilt Zuwendungs


recht), 


• die Wirtschaftlichkeit der Projekte nachzuweisen, 


• Finanzierungsquellen und -beträge für Baukosten und Preissteigerungen beim 


entsprechenden Haushaltstitel detailliert auszuweisen, 


• Risiken zu benennen, damit das Parlament auf Grundlage exakter Daten ent


scheiden kann und 


• eine Finanzierungsvereinbarung erst dann abzuschließen, wenn die Gesamtfi


nanzierung inklusive der Verteilung aller Risiken sichergestellt ist. 


Hauser Dr. Wartenberg Zentner 
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Der Schienenverkehr ist vergleichsweise kli-
mafreundlich und hat in Deutschland den-
noch nur einen geringen Anteil am Gesamt-
verkehr (siehe u. a. Seite 31). Die Bundesre-
gierung bekennt sich zwar verbal zum Klima-
schutz, scheut im Verkehrsbereich jedoch un-
populäre Maßnahmen, die beispielsweise zu 
Lasten des Straßenverkehrs gehen. Wachsen 
kann der Schienenverkehr jedoch nur, wenn 
das Angebot entsprechend leistungsfähig ist. 
Eine hohe Transportqualität, z. B. kurze Trans-
portzeit und eine stabil hohe Pünktlichkeit, ist 
jedoch nur bei ausreichenden Trassenkapazi-
täten zu erreichen. In dieser Hinsicht hat das 
deutsche Schienennetz bereits heute etliche 
problematische Abschnitte, auf denen die 
Auslastung nahe an die absolute Kapazitäts-
grenze heranreicht. Die Hinterlandverkehre 
der Seehäfen Hamburg und Bremerhaven 
seien hier beispielhaft genannt.


Die Studie des Umweltbundesamtes hat 
nun den Neu- und Ausbaubedarf für das 
Schienennetz mit der Zielvorgabe ermit-
telt, eine Verkehrsleistung von insgesamt 
213 Milliarden tkm im Jahr 2025 zu bewälti-
gen. Zum Vergleich: Im Krisenjahr 2009 wur-
de auf dem deutschen Schienennetz eine 
Verkehrsleistung von „lediglich“ 95,8  Milli-
arden tkm erbracht.


Das bemerkenswerte Ergebnis der Studie: 
Der Zuwachs auf 213 Milli-
arden tkm ist durch Opti-
mierung des bestehenden 
Netzes erreichbar – und 
zwar ohne extrem kosten-
trächtige Neubaustrecken! 
Erforderlich sind schwer-
punktmäßig der zwei- bzw. 
mehrgleisige Ausbau von 
Bestandsstrecken, eine 
konsequente Optimierung 
der Leit- und Sicherungs-
technik, die Elektrifizie-
rung von Bypass-Strecken, 
die Vorhaltung bzw. die 
Wiedererrichtung von 
Kreuzungsmöglichkeiten 
und das Herstellen niveau-
freier Ein- und Ausfäde-
lungen in den Knoten. Der 
Beseitigung vorhandener 
bzw. in den kommen-
den Jahren vorprogram-
mierter Engpässe müsste 
dabei hinsichtlich der In-
vestitionspolitik höchste 
Dringlichkeit eingeräumt 
werden. Angesichts der 


prognostizierten Zuwachsraten speziell im 
Güterverkehr ist es unverständlich, dass sei-
tens der Politik stattdessen an fragwürdigen, 
extrem kostenintensiven Prestigeprojekten 
wie Stuttgart 21 festgehalten wird.


Stuttgart 21 – ein hochgradig 
ineffizientes Projekt …
Das Konzept Stuttgart 21 sieht vor, den 
oberirdischen Kopfbahnhof mit 16 Bahn-
steiggleisen in einen Durchgangsbahnhof 
mit nur noch 8 Gleisen unter die Erde zu ver-
legen. Die Baumaßnahmen umfassen dabei 
33 km Tunnelstrecke (verteilt auf 16 Tunnel) 
und 18 Brücken. Neben der Tieferlegung des 
Hauptbahnhofs wird ein neuer Bahnhof am 
Messegelände bzw. am Flughafen errichtet. 
Die aktuelle Kostenprognose beziffert den 
Investitionsaufwand für Stuttgart 21 auf 
4,088 Milliarden Euro (Preisstand Dezember 
2009). Äußerst fragwürdig ist dieser Wert vor 
dem Hintergrund, dass bis Herbst 2009 noch 
ein Wert von 3,076 Milliarden Euro genannt 
wurde. Der Bundesrechnungshof prognos-
tizierte dagegen in seinem Gutachten von 
2007 bereits Baukosten von 5,3  Milliarden 
Euro. Angesichts der Erfahrungen mit ande-
ren Großprojekten ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, dass die tatsächlichen Inves-
titionskosten den offiziell veranschlagten 
Rahmen deutlich sprengen werden.


Zum Vergleich: Für die Neubaustrecke 
Köln—Rhein/Main waren Kosten von 
2,784 Milliarden Euro geplant (Planung 2005), 
tatsächlich wurden es 6,012 Milliarden Euro, 
die Bilanz für die Neubaustrecke Nürnberg—
Ingolstadt ist ähnlich ernüchternd.


Paradox: Mit dem Projekt Stuttgart 21 wird 
nicht einmal ein Nadelöhr beseitigt, sondern 
es werden im Gegenteil neue Zwangspunkte 
geschaffen. Allein die kurzsichtige Beschrän-
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kung des geplanten Tunnelbahnhofs auf 
lediglich 8 Bahnsteiggleise berücksichtigt 
künftige Verkehrszuwächse auf der Schiene 
offensichtlich nicht. Im Hinblick auf das Errei-
chen der Klimaschutzziele ist gerade Letzte-
res jedoch dringend geboten.


Weitere Zwangspunkte werden z. B. die 
zahlreichen eingleisigen, niveaugleichen 
Verbindungskurven (Flughafen, Rohr, 
Wendlinger Kurve) darstellen. Es ist unver-
ständlich, dass die daraus resultierenden 
Risiken für einen stabilen Betrieb derart 
ignoriert werden. Schon kleine Störungen 
dürften zum Zusammenbruch des Verkehrs 
im Raum Stuttgart führen.


Außerdem würde die „Verbannung“ in 
den Untergrund mit unzähligen Treppen 
und Wartezeiten an Aufzügen erhebliche 
Nachteile bzw. Unbequemlichkeiten für die 
Bahnkunden schaffen.


… mit extremen Kosten und Risiken
Äußerst fragwürdig ist auch die Art der Fi-
nanzierung von Stuttgart 21: So tauchen in 
der komplexen Mischfinanzierung neben 
erheblichen Eigenmitteln der Deutschen 
Bahn (1,469  Milliarden Euro incl. Anteil Ri-
sikofond), weiteren erheblichen GVFG- und 
Regionalisierungsmitteln (Landesanteil z. B. 
285,7 Millionen Euro) u. a. auch 300 Millio-
nen Euro aus Bestandsnetzmitteln des Bun-
des auf, finanziert aus der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung (LuFV). Die 
letztgenannten Finanzmittel sind eigent-
lich für die Instandhaltung des ohnehin 
chronisch unterfinanzierten Bestandsnet-
zes bestimmt, u. a. für die Vermeidung von 
Langsamfahrstellen, welche eine erhebliche 
Ursache für Verspätungen darstellen. Selbst 
eine Zweckentfremdung von Finanzmitteln 
wird zur Durchsetzung dieses Projekts also 
nicht gescheut.


Eng verknüpft mit dem Projekt Stutt-
gart 21 wurde die knapp 60 km lange Neu-
baustrecke Wendlingen—Ulm. Der Investi-
tionsaufwand beträgt für dieses Vorhaben 
2,89  Milliarden Euro. Das ist entsprechend 
der am 27.  Juli 2010 verkündeten Progno-
se bereits jetzt eine Steigerung von über 
40  Prozent! Das Bundesland Baden-Würt-
temberg beteiligt sich an der Neubaustrecke 
mit einem Betrag von 950 Millionen Euro.


VDE Nürnberg—Halle/Leipzig
Immense Baukosten verursachen auch die 
VDE-Projekte 8.1 und 8.2 Nürnberg—Ebens-
feld—Erfurt—Halle/Leipzig und müssen in 
diesem Zusammenhang ähnlich kritisch be-
urteilt werden. Veranschlagt sind für diese 
Projekte rund 7,9  Milliarden Euro. Fragwür-
dig werden derart hohe Investitionen, wenn 
nach Fertigstellung u. a. auf der 107  km 
langen Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt 
womöglich lediglich ein ICE pro Stunde und 
Richtung fahren sollte! Im Unterschied zu 
Stuttgart 21 ist dieses Projekt mittlerweile 
jedoch so weit vorangeschritten, dass die 
Arbeiten kaum mehr sinnvoll abgebrochen 
werden können. Die Neubaustreckenab-


schnitte sind fast komplett in Bau und am 
9. September 2010 wurde auf dem 32,5 km 
langen Abschnitt Ilmenau—Erfurt bereits 
mit dem Gleis- und Oberleitungsbau be-
gonnen.


Schienennetzausbau zur Beseitigung 
von Kapazitätsengpässen dringlich
Kapazitätsengpässe im deutschen Schie-
nennetz bestehen schwerpunktmäßig in 
den Knoten und in der stark nachgefrag-
ten Nord-Süd-Richtung. In der UBA-Studie 
sind daher sechs Hochleistungskorridore 
definiert, die bis 2025 dringend ertüchtigt 
werden müssten. Der hierfür notwendige 
Ausbaubedarf ist nachfolgend erläutert:


Fazit: Um eine Verkehrsleistung von 
213  Milliarden tkm auf dem deutschen 
Bahnnetz erbringen zu können, muss die 
vorhandene Schieneninfrastruktur auf 
724  km um ein zweites, drittes und/oder 
viertes Gleis ergänzt werden; 817 Strecken-
kilometer müssen elektrifiziert werden. 
Hinzu kommen 10 bis 15 kleinere Maß-
nahmen wie z. B. Verbindungskurven. Der 
Korridor B beinhaltet dabei u. a. auch die 
Herstellung der kompletten Zweigleisig-
keit zwischen Uelzen und Stendal und die 
seit langem geforderte komplette Elektri-
fizierung der Strecke Reichenbach—Hof—
Regensburg.


Der gesamte Aufwand für die beschrie-
benen Ausbaumaßnahmen summiert sich 
auf rund 11 Milliarden Euro. Diesem Betrag 
liegen Annahmen von 12  Millionen Euro 
pro Streckenkilometer Gleisausbau und 
2 Millionen Euro pro km für die Elektrifizie-
rung zugrunde.


Im Unterschied zu den meisten bisher 
geplanten Neubaustrecken profitieren von 
diesen Investitionen der Fern-, Regional- 
und Güterverkehr gleichermaßen. Dane-
ben hat das vom Umweltbundesamt vorge-
schlagene Ausbauprogramm den großen 
Vorteil, dass fertiggestellte Teilabschnitte 
umgehend dem Betrieb zur Verfügung ste-
hen, im Gegensatz zu den zeitaufwändigen 


„Alles-oder-Nichts-Projekten“ wie dem Neu-


baustreckenabschnitt Ebensfeld—Erfurt 
durch den Thüringer Wald. Baubeginn war 
hier April 1996, die Inbetriebnahme soll vo-
raussichtlich in 2017 erfolgen!


Keine Stellungnahme des 
Verkehrsministeriums
Die Ergebnisse der UBA-Studie wurden 
seitens des Bundesverkehrsministeriums 
bislang  – zumindest öffentlich  – nicht 
kommentiert. Dabei sollte die Studie zum 
Anlass genommen werden, die Verkehrs-
politik angesichts leerer Kassen und einer 
Rekord-Staatsverschuldung grundlegend 
zu korrigieren. Ein erheblicher Investitions-
stau besteht an vielen Stellen der Schie-


neninfrastruktur. Für etliche 
Projekte des „Vordringlichen 
Bedarfs“ fehlen noch immer 
Finanzierungsvereinbarungen. 
Unabhängig von den Ausbau-
maßnahmen im Zuge der sechs 
Hochleistungskorridore ließe 
sich die Liste noch um wichtige 
Projekte erweitern, beispiels-
weise:
•  Cottbus—Görlitz—Grenze 
Deutschland/Polen (Ausbau/
Elektrifizierung)
•  Ducherow—Karnin—Świno
ujście (Wiederaufbau und Elek-
trifizierung)
•  Berlin—Stralsund (Ausbau für 
eine Höchstgeschwindigkeit 
von 160 km/h)
Um einen deutlichen Mehrver-
kehr auf der Schiene bewälti-


gen zu können, müssen die Prioritäten der 
Infrastrukturpolitik grundlegend verändert 
werden. Von Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer wurde zwar geäußert, dass das 
Schienennetz wegen der prognostizierten 
Steigerungen im Schienengüterverkehr 
massiv ausgebaut werden solle. Diesen 
Worten müssen aber auch entsprechende 
Taten folgen. Mit der Studie des Umwelt-
bundesamtes „Schienennetz 2025/2030“ 
wurde dazu die konzeptionelle Grundlage 
vorgelegt.


Aber ohne Verzicht auf extrem teure (mit 
Geldern der Steuerzahler zu bezahlende) 
Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 sind die 
beschriebenen, deutlich effizienteren und 
kapazitätssteigernden Ausbaumaßnah-
men der Schieneninfrastruktur nicht finan-
zierbar.


Die KCW-Studie „Schienennetz 2025/2030 – 
Ausbaukonzeption für einen leistungsfähi-
gen Schienengüterverkehr“ gibt es unter 
www.uba.de/uba-info-medien/4005.html


Die „Strategie für einen nachhaltigen Güter-
verkehr“, in der das Umweltbundesamt den 
Ausbau des Schienennetzes als eines von 
sieben Maßnahmenbündeln vorschlägt, um 
den Güterverkehr umweltverträglicher zu 
gestalten, ist verfügbar unter 
www.uba.de/uba-info-medien/3857.html


Ausbaubedarf der Hochleistungskorridore
Korridor Verlauf Aus-/


Neubaubedarf 
(Strecken-km)


Elektrifizierung 
(Strecken-km)


A
Nordseehäfen—
Polen/Tschechien


52 67


B
Nordseehäfen—
Südosteuropa


164 442


C
Nordseehäfen—
Norditalien


122 13


D
ARA-Häfen/Rhein-
Ruhr—Schweiz


166 112


E
ARA-Häfen/Rhein-
Ruhr—Südosteu-
ropa


95 0


F
ARA-Häfen/Rhein-
Ruhr—Polen


23 0


- Einzelstrecken 102 183
Summe Deutschland 725 817
ARA-Häfen: Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen


aus: SIGNAL 5/2010 (31. Oktober 2010)
Berliner Fahrgastverband IGEB
www.igeb.org, igeb@igeb.org, Tel. (030) 78 70 55 11












Deutscher Bundestag Drucksache 18/3647 


18. Wahlperiode 22.12.2014 
 


Antrag 
der Abgeordneten Sabine Leidig, Herbert Behrens, Caren Lay, Dr. Dietmar  
Bartsch, Karin Binder, Heidrun Bluhm, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus,  
Annette Groth, Kerstin Kassner, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Dr. Gesine  
Lötzsch, Thomas Lutze, Dr. Kirsten Tackmann, Hubertus Zdebel und der  
Fraktion DIE LINKE. 
sowie der Abgeordneten Matthias Gastel, Cem Özdemir, Harald Ebner, Christian 
Kühn (Tübingen), Kerstin Andreae, Dr. Franziska Brantner, Agnieszka Brugger, 
Sylvia Kotting-Uhl, Stephan Kühn (Dresden), Beate Müller-Gemmeke, Dr. Gerhard 
Schick, Tabea Rößner, Markus Tressel, Dr. Valerie Wilms, Annalena Baerbock, 
Bärbel Höhn, Steffi Lemke, Nicole Maisch, Peter Meiwald, Friedrich Ostendorff, 
Dr. Julia Verlinden und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Offene Fragen zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 aufklären 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die Kosten von Stuttgart 21 haben sich bereits vor dem offiziellen Baubeginn im 
Vergleich zu den ursprünglichen Kostenannahmen erheblich erhöht und sind seit 
dem Baubeginn am 2. Februar 2010 schon um weitere 50 % angestiegen. Angesichts 
neuer und noch ausstehender Kostenschätzungen – so wird eine Neubewertung der 
S21-Kosten durch den Bundesrechnungshof erwartet – muss mit weiteren erhebli-
chen Steigerungen der Projektkosten gerechnet werden. Es entsteht ein großer Scha-
den für die Deutsche Bahn AG, bei dem sich die Frage stellt, ob dieser vom Unter-
nehmen verkraftet und von dessen Eigentümer verantwortet werden kann. 


Stuttgart 21 genügt den essentiellen Anforderungen an einen zukunftsfähigen Bahn-
betrieb nicht. Dies ist der Fall hinsichtlich der Kapazität (sie ist geringer als diejenige 
eines modernisierten Kopfbahnhofs und lässt erst recht das seitens der Politik immer 
wieder geforderte Wachstum des Schienenverkehrs nicht zu), der Bedienqualität (ein 
Integraler Taktfahrplan wird in der baden-württembergischen Landeshauptstadt 
nicht realisierbar sein) und der Sicherheit (nach wie vor fehlende Brandschutzgeneh-
migung; die Gleisneigung liegt sechsfach über dem Sollwert von 2,5 Promille). Es 
entsteht somit ein großer Schaden für das System Schiene in der Region Stuttgart 
und darüber hinaus. 


Mit dem Baubeginn des Projekts trotz der nicht geklärten Probleme und einer noch 
immer fehlenden und weiterhin zeitlich nicht absehbaren Planfeststellung bei Teilen 
des Projekts (u. a. PFA 1.3 = „Filderabschnitt“) sind die Deutsche Bahn AG und alle 
Projektpartner ein erhebliches Risiko eingegangen. Mit dem Beschluss des DB-Auf-
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sichtsrates im März 2013 zugunsten des Weiterbaus von Stuttgart 21 und der Absi-
cherung der Mehrkosten bis zu 6,5 Milliarden Euro wurde eine Reihe fataler Fehl-
entscheidungen fortgesetzt und eine weitere Chance für einen Projektausstieg ver-
passt. 


Einer der fragwürdigsten Planfeststellungsabschnitte stellt der Filderbereich (PFA 
1.3) dar. Auch zwölf Jahre nach Antragstellung zur Planfeststellung durch die Deut-
sche Bahn AG im Oktober 2002 besitzt diese noch immer kein Baurecht, um die 
Züge der Gäubahn über die S-Bahn-Bestandsstrecke an den Flughafen zu führen. 
Die Sinnhaftigkeit dieser geplanten Streckenführung muss u. a. wegen der Gefähr-
dung der Verlässlichkeit der S-Bahnen und zahlreicher Zwangspunkte wie der ni-
veaugleichen Einfädelung der Gäubahn auf die S-Bahn-Trasse, der Mischverkehr 
und der vorgesehene Rückbau des S-Bahnhofes Flughafen/Terminal erheblich be-
zweifelt werden. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. dafür Sorge zu tragen, dass die aktuelle Kostenentwicklung des Projekts Stutt-
gart 21 kurzfristig offengelegt und eine neue Kosten-Nutzen-Berechnung durch-
geführt wird; 


2. den aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofs zu Stuttgart 21 umgehend nach 
dessen Fertigstellung dem Bundestag und der Öffentlichkeit vorzulegen; 


3. die unternehmerischen Risiken und die Rechtslage für den Bahnkonzern und 
seinen Aufsichtsrat bei weiter steigenden Kosten und nachweislicher Unwirt-
schaftlichkeit des Projekts darzustellen; 


4. auf die Projektpartner dahingehend einzuwirken, auf den bisher geplanten Flug-
hafenanschluss durch die Gäubahn zu verzichten und stattdessen die Anbindung 
vom Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zum Flughafen durch eine vertaktete S-Bahn 
sicherzustellen; 


5. sich für eine neue Kapazitätsberechnung von Stuttgart 21 unter Berücksichti-
gung von u. a. dem Verzicht auf einen Linientausch bei den S-Bahnen und Um-
planungen im PFA 1.6b (Abstellbahnhof Untertürkheim; Wegfall von zwei bis-
her geplanten Überwerfungsbauwerken usw.) einzusetzen; 


6. den Bedenken des Bundesrechnungshofs zu folgen und sicherzustellen, dass die 
Mittel des Bundes aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV 
II) nicht zur Finanzierung von Mehrkosten bei Stuttgart 21 verwendet werden 
können. 


Berlin, den 16. Dezember 2014 


Dr. Gregor Gysi und Fraktion  
Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 
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Begründung 


Die Kostenentwicklung bei Stuttgart 21 


Die Kosten für das Projekt Stuttgart 21 wurden 1995 in der Machbarkeitsstudie auf  4,804 Milliarden DM (2,45 
Milliarden Euro) beziffert. Laut Finanzierungsvertrag vom 30. März 2009 sollten die gesamten S21-Kosten bei 
2,8104 Milliarden Euro, fortgeschrieben und nominalisiert bei 3,076 Milliarden Euro liegen.  


Im November 2009 wurde bekannt, dass DB-interne Berechnungen Baukosten in Höhe von 4,9 Milliarden 
Euro ergaben. Als Ergebnis von „Nachbesserungen“ gab das Unternehmen schließlich die neue Summe von 
4,1 Milliarden Euro als Gesamtkosten an. Bahnchef Rüdiger Grube bezeichnete in diesem Zusammenhang 4,5 
Milliarden Euro als „Reißmarke“.  


Am 12. Dezember 2012 musste die DB AG die nächste Kostensteigerung bekannt geben. Am 5. März 2013 
entschied der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG trotz dieser Kostenexplosion zugunsten des Weiterbaus des 
Bahnprojekts Stuttgart 21 – auf Basis einer Kostenannahme von 6,5 Milliarden Euro.   


Über Kanzleramtsminister Ronald Pofalla hatte die Bundesregierung im Vorfeld die drei Staatssekretäre des 
Finanz-, Verkehrs- und Wirtschaftsministeriums des Bundes zu einer Zustimmung bewogen („Bahnhof der 
Eitelkeiten“, www.zeit.de vom 28. Februar 2013). Noch am Tag der Abstimmung wurden weitere Mitglieder 
des Aufsichtsrats bedrängt, der Kostensteigerung zuzustimmen („Pofalla-Debatte löst Führungschaos bei der 
Bahn aus“, www.tagesspiegel.de vom 7. Januar 2014). Die Zustimmung des Staatssekretärs im Wirtschaftsmi-
nisterium hatte der damalige Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler auf Anforderung des FDP-Generalsekre-
tärs Patrick Döring „geregelt“ („Anruf beim Minister“, Wirtschaftswoche vom 18. März 2013). 


Vor der Aufsichtsratsentscheidung war ein kritisches Dossier des damaligen BMVBS zu den Projektkosten 
bekannt geworden. Dennoch stimmten die Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat für den Weiterbau, 
sofern nicht krankheitsbedingt verhindert. Auch die weiteren Aufsichtsräte stimmten zu, bis auf eine Enthal-
tung und die eine Gegenstimme des Vertreters der GDL im Aufsichtsrat. Dem DB-Aufsichtsrat hatte als eine 
Grundlage der Entscheidung eine „Plausibilisierung“ der Kosten in Form einer Ausarbeitung der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) „Vermerk - Zwischenergebnis DB AG“ vorgelegen, wie 
die Beschlussvorlage der Aufsichtsratsentscheidung ausweist (TOP 2, S. 4 und 10). 


In dem PwC-Dokument wurden bereits weitere Kostensteigerungen identifiziert. So heißt es dort hinsichtlich 
des Stuttgart-21-Projektmanagement: „Die Voraussetzungen für ein möglichst geringes Nachtragsvolumen 
sind in der Projektorganisation des Großprojektes noch nicht etabliert“. Darüber hinaus wird seitens PwC fest-
gehalten, dass mit „einem im Vergleich zum GWU [Gesamtwertumfang] erheblichen Nachtragsvolumen“, also 
mit mehreren Milliarden Euro weiteren Kostensteigerungen über die letzte Kostenexplosion auf 6,8 Milliarden 
Euro hinaus, zu rechnen sei (PwC Nr. 24), dass das für das Nachtragsmanagement nötige Personal nicht ein-
gestellt worden (Nr. 25), die Grundstücke noch nicht gesichert worden(Nr. 26-28), weitere Kosten für zu ver-
legende Leitungen übersehen worden (Nr. 29, 30) sowie Terminrisiken noch nicht bewertet worden (Nr. 31) 
und die Personalsituation kritisch seien (Nr. 32). Auch könne der Abstellbahnhof nicht in der geplanten/gefor-
derten Größe gebaut werden, was als Kostenersparnis eingerechnet wurde (Nr. 122), wofür aber zusätzliche 
Abstellkapazitäten im Umland gebraucht würden, was bei den Kosten bislang ebenfalls nicht berücksichtigt 
worden sei. 


Der Bundesrechnungshof kündigte bereits im Frühjahr 2013 eine neue Analyse der Kostenentwicklung für das 
Projekt Stuttgart 21 an. Er teilte im Oktober 2013 mit, dass diese „frühestens Ende des Jahres 2013“ vorliegen 
werde und verwies darauf, dass der Zeitpunkt, an dem diese Kostenschätzung vorliegen werde, unter anderem 
im Zusammenhang mit der „Kooperationsbereitschaft des Bundesverkehrsministeriums“ und „schwierigen 
Diskussionen mit der Deutschen Bahn AG über die Reichweite der Prüfungsbefugnisse des Bundesrechnungs-
hofs“ zu sehen sei (Brief des BRH vom 22.10.2013 an MdB Harald Ebner).  


Kapazität von Stuttgart 21 


Im bestehenden Kopfbahnhof lag 2011 die gefahrene maximale Zahl der Züge bei 39 Zügen in der Stunde. 
2014 waren  es 38. Konsens ist, dass 1970 auf der Bahnsteiggleisanlage schon 45,5 Züge pro Stunde abgefertigt 
worden waren. Seitens der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg wurde für das MVI eine Kapazität 
des Kopfbahnhofs von 50 Zügen auf Basis eines Gutachtens der Verkehrsberatung Vieregg-Rössler bestätigt.  
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In der Werbung für das Projekt S21 und in der Beantragung der Förderung durch die Europäische Kommission 
wurde eine Verdopplung der Kapazität versprochen. Dies wurde zuletzt in der Anhörung zum PFA 1.3 bekräf-
tigt (Stellungnahme des Vorhabenträgers zur „Kritik an der Leistungsfähigkeit des Gesamtprojekts“ vom 
24.07.2014). Verbindlich vorgegeben wurde für Stuttgart 21 im Finanzierungsvertrag von 2009 eine Zunahme 
des „Zugangebots“ um ca. 50 % gegenüber 2001 (Finanzierungsvertrag vom 02.04.2009 Anl. 3.2a Anh. 1 S. 
6). Und im Erläuterungsband zu PFA 1.3 (Anl. 1 Teil 1 S. 30) wird gefordert: „Das Betriebsszenario 2025 sieht 
für die Zukunft eine Erhöhung des Zugangebots um ca. 30 % im Bahnhof Stuttgart Hbf gegenüber dem Ange-
bot von 2011 vor.“ Nachdem nicht spezifiziert wird, dass sich zeitlicher Verlauf oder Struktur der Belastung 
zukünftig grundlegend ändert, ergibt sich mit den 34 Zügen, die 2001 in der Stunde ab 7:00 Uhr, und den 39 
Zügen, die 2011 in der Stunde ab 06:50 Uhr im Stuttgarter Hbf fuhren, jeweils eine Leistungsanforderung von 
51 Zügen. Diese Zahl wurde seitens der Deutschen Bahn AG auch in der Anhörung zum Planfeststellungab-
schnitt PFA 1.3 am 7. Oktober 2014 bestätigt. 


Dass der neue 8-gleisige Durchgangsbahnhof als Ersatz des bestehenden 17-gleisigen Kopfbahnhofs das ge-
forderte Wachstum ermöglichen würde, wurde seit Beginn des Projekts in Frage gestellt. Tatsächlich wurde 
inzwischen festgestellt, dass der Tiefbahnhof eine Leistung von maximal 32 Zügen pro Stunde hat. Dies wurde 
auf vier unabhängigen Wegen nachgewiesen: 


Erstens mit den Aussagen der Gutachter der Deutschen Bahn AG selbst: Die wesentlichen Gutachten der Plan-
feststellung von 2005 und des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg von 2006 belegen le-
diglich 32 Züge pro Stunde. Das sind weniger als die 38 Züge pro Stunde, die 1996 zur Zeit der Planung in 
Stuttgart fuhren. Prof. Gerhard Heimerl hatte 1997 das Auslegungsbetriebsprogramm für Stuttgart 21 mit ma-
ximal 32 Zügen pro Stunde festgelegt. Prof. Wulf Schwanhäußer hatte 1997 aufgrund der Limitierung in den 
Zulaufstrecken für die geplante Infrastruktur maximal 32,8 Züge festgestellt. Die Professoren Heimerl und 
Schwanhäußer hatten umfassend mit der Kennzahl Belegungsgrad zur Plausibilisierung argumentiert. Werden 
ihre Aussagen für die Haltezeit des Stresstests angewandt, verbleiben erneut nicht mehr als 32 Züge für Stutt-
gart 21. Prof. Ullrich Martin hatte zwar 2005 für Stuttgart 21 einen „optimalen Leistungsbereich von 42 bis 51 
Zügen“ festgestellt, dann 2012 seine Aussagen dahingehend korrigiert, dass die praktische Kapazität am unte-
ren Ende, also nahe 42 Zügen, zu sehen ist. Wird von Prof. Martins extrem kurzer Haltezeit von im Mittel 1,6 
Minuten auf realistische Haltezeiten übergegangen, verbleiben auch hier nicht mehr als 32 Züge. 


Zweitens auf Basis eines Vergleichs mit anderen Großbahnhöfen. Es gibt auf der Welt keinen Knoten-Durch-
gangsbahnhof vergleichbarer Größe und Konzeption wie Stuttgart 21, welcher eine höhere Leistung als 32 
Züge in der Spitzenstunde (bei acht Gleisen) bei guter bis optimaler Betriebsqualität aufweisen würde. Der neu 
gebaute Wiener Hauptbahnhof mit ebenfalls acht Gleisen für Fern- und Regionalverkehr soll auch nicht mehr 
als 32 Züge je Stunde abfertigen. Der Kölner Hbf leistet geringfügig mehr Züge, ist aber massiv überlastet, was 
eine deutlich niedrigere Pünktlichkeitsquote als bei vergleichbaren Bahnhöfen zur Folge hat. Die zu S21 relativ 
gut vergleichbaren Hauptbahnhöfe Hannover und Düsseldorf liegen schon deutlich unter einem Äquivalent 
von 32 Zügen. 


Drittens auf Grundlage der Dimensionierung von S21 für die Reisenden. Auch die Unterdimensionierung der 
Fußgängeranlagen lässt nicht mehr als 32 Züge zu. Die DB AG hatte der „Dimensionierung der Fußgängeran-
lagen“ ein Betriebsprogramm mit 32 Zügen pro Stunde vorgegeben. Dies ist einerseits ein weiterer Beleg für 
die Auslegung des Bahnhofs auf diesen Wert. Zusätzlich verdecken aber auch unzulässig verringerte Prämissen 
die darüber hinausgehende Unterdimensionierung: So wurde zur Bewertung der Personenströme eine Bahn-
steigräumzeit von vier Minuten vorgegeben, obwohl hierfür die zwei Minuten Zugfolgezeit anzusetzen wären. 
Entgegen der Zusage für einen „hohen“ Komfort mit „internationaler Vorbildfunktion“ reduzierte die DB AG 
die für S21 vorgegebene Qualität um eine Stufe von C auf D, was eine um 75 % höhere Personendichte auf 
den Bahnsteigen zulässt. Die acht Engpässe pro Bahnsteig neben Rolltreppen und Fluchttreppenhäusern von 
zumeist nur 2,05 m Breite stellen darüber hinaus eine hohe Gefahren- und Stauquelle, insbesondere für die 
vielen S-Bahn-Umsteiger, die diese passieren müssen, dar. Unter anderem zu diesen Punkten hatte die DB AG 
den Stuttgarter Gemeinderat, also einen Finanzierungspartner, am 26. Juli 2012 unzutreffend informiert und 
insbesondere unzählige der trotz gesenkter Hürden überlasteten Durchgänge aus ihrer Darstellung herausge-
lassen. Die Veröffentlichung der vom Projekt-Kommunikationsbüro angekündigten „detaillierten Prüfung“ 
dieser Kritik und des Vorwurfs der Täuschung eines Finanzierungspartners steht seit anderthalb Jahren aus. 


Viertens in Form einer Kritik hinsichtlich der Belastbarkeit des Stresstestes:  Im Juli 2011 wurden die Ergeb-
nisse des sogenanntes Stresstestes für Stuttgart 21 vorgestellt. Danach, so der Auditor, das Unternehmen SMA, 
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hat die „Prüfung der Simulationsergebnisse […] gezeigt, dass die geforderten 49 Ankünfte im Hauptbahnhof 
Stuttgart in der am meisten belasteten Stunde und mit dem der Simulation unterstellten Fahrplan mit wirtschaft-
lich optimaler Betriebsqualität abgewickelt werden können. […] Die vom Schlichter geforderten anerkannten 
Standards des Eisenbahnwesens sind eingehalten." (zitiert in: DER SPIEGEL vom 21. Juli 2011).  


Abgesehen davon, dass die 49 Züge des Stresstests nur knapp über der Leistung des Kopfbahnhofs von 45,5 
Zügen im Jahr 1970 liegen, und dass dieser Wert unter demjenigen liegt, der im Gutachten von Vieregg-Rössler 
als Kapazitätsmaximum für den Kopfbahnhof bestätigt wurde, weist der „Stresstest“ zahlreiche leistungsüber-
höhende Fehler und Richtlinienverstöße auf (siehe nachfolgend). Die grobe Abschätzung einer Korrektur für 
diese Fehler rechtfertigt erneut nicht mehr als 32 Züge.   


Auch die Bundesregierung bezog sich mehrfach auf den „Stresstest“ und gab an, bei diesem wären „die Regeln 
der Richtlinie 405 vollumfänglich eingehalten“ worden (Drs. 17/8529 Frage 21/22). Tatsächlich hatte die Deut-
sche Bahn AG jedoch schon in einem Austausch über das Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg, 
wie auch zuletzt in ihrer Stellungnahme zur Anhörung zum PFA 1.3 zahlreiche Verstöße gegen die maßgebli-
che Richtlinie 405 eingeräumt:  Ein Verspätungsaufbau von einer Minute markiert nicht, wie von der DB AG 
dargestellt, die Grenze zur risikobehafteten, sondern zur mangelhaften Betriebsqualität.  Die Zulaufstrecken 
wurden entgegen der Richtlinie nur so weit ausgewertet, wie sie noch eine günstige Betriebsqualität aufwiesen. 
 Die Belegungsgrade waren nicht, wie von der Richtlinie gefordert, ausgewiesen worden. Die Bahn behauptet, 


das nicht tun zu müssen, kann aber die entsprechende Passage der Richtlinie nicht nennen.  Die eingebrachten 
Verspätungen wurden entgegen der in der Richtlinie geforderten Statistik gekappt.  Die Verwendung von nicht 
zugelassenen Zeitanteilen im Verspätungsabbau wurde von der Bahn damit gerechtfertigt, dass man immerhin 
darauf verzichtet habe, auch andere nicht zugelassene Zeitanteile zu verwenden.  Durch eine Fehleingabe in 
das Simulationsprogramm wurden Verspätungen schon abgebaut, bevor sie überhaupt in die Simulation Ein-
gang gefunden hatten. Darüber hinaus war verschiedentlich auch die Forderung der Richtlinie nach realisti-
schen Prämissen verletzt worden:  Die Belastung des Bahnhofs in der morgendlichen Spitzenstunde war un-
realistisch um die in dieser Zeit in Stuttgart eingesetzten Züge entlastet worden. Für diese Züge wird aber auch 
zukünftig Bedarf sein.  Nicht erklären konnte die Bahn, warum für die S-Bahn ein Pünktlichkeitswert von 98 
% verwendet wurde, für den zuvor ein Wert von 82,3 % veröffentlicht worden war. 


Anlässlich der Anhörung  zum Planfeststellungabschnitt 1.3  durch das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart 
vom 22. September bis zum 7. Oktober  2014 legte die Deutsche Bahn AG mit Datum 24. Juli 2014 eine 
umfangreiche Stellungnahme vor. Die u. a. durch diese Stellungnahme teilweise komplettierten Daten weisen 
Widersprüche auf, die entweder bedeuten, dass die Dokumentation des Stresstests fehlerhaft ist oder der finale 
Simulationslauf unfahrbar ist und gar nicht stattgefunden hatte (DB Netz AG: Stresstest Stuttgart 21, Finaler 
Abschlussbericht zur Fahrplanrobustheitsprüfung; 77 Seiten, vom 15. September 2011; www.bahnprojekt-
stuttgart-ulm.de). Um nur einige Beispiele zu nennen: Zwei Züge haben das Bahnsteiggleis schon verlassen, 
noch bevor sie sich in Bewegung gesetzt hatten. Es gibt einen unauflösbaren Fahrstraßenkonflikt durch die 
Wiederbelegung einer noch belegten Trasse. Bereits damit steht fest: Mit diesen Werten konnte die Simulation 
nicht durchgeführt worden sein. Allerdings lässt sich ohne Stellungnahme der DB AG nicht entscheiden, wo 
der Fehler liegt.  


Darüber hinaus weist die Fahrplankonstruktion des Stresstests unzählige Fahrplankonflikte und Überlastungs-
merkmale auf [3 S. 56 f.], mindestens: fünfmal werden die Pufferzeit im Zulauf, 16-mal die Bahnsteigwieder-
belegungszeiten und dreimal die Trennungszeiten verletzt. Zwei Züge können lediglich vorrücken und nicht 
gleich abfahren. Es kommt zu zehn bis elf Doppelbelegungen (ca. jeder 2. Zug ist betroffen). Vier Züge ver-
fehlen die vereinbarte Planhaltezeit. Drei ICE-Züge verfehlen die Verkehrshaltezeit der Richtlinie. 15 Züge 
verfehlen den Zeitbedarf für Fahrgastwechsel. Es gibt 17 geschwindigkeitsreduzierte Ein- oder Ausfahrten, um 
Fahrstraßenkonflikte zu vermeiden. Es ist nicht plausibel, dass ein Fahrplan, der schon in seiner Konstruktion 
(gezwungenermaßen) eine so hohe Zahl von Regelverletzungen aufweist, eine „wirtschaftlich optimale“ Be-
triebsqualität erreichen soll. Für die hohe Zahl von seriellen Doppelbelegungen (bei denen der vordere den 
hinteren Zug blockiert) gibt es keinen vergleichbaren Praxisfall, der einen solchen Betrieb als stabil erscheinen 
lassen würde. Die ermittelten mindestens 17 geschwindigkeitsreduzierten Ein- und Ausfahrten zur Vermeidung 
von Trassenkonflikten sind ein weiteres Anzeichen für Überlastung. Sie relativieren die Aussage der DB AG, 
man könne bei S21 wesentlich schneller ein- und ausfahren. Dies bestätigt die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 18/2349). Demnach 
können die Züge mit bis zu 100 km/h in den geplanten Tiefbahnhof einfahren. Bei einer Doppelbelegung eines 
Gleises im Bahnhof muss die Einfahrtgeschwindigkeit jedoch auf 20 km/h reduziert werden. Damit werden die 







Drucksache 18/3647 – 6 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
Einfahrtgeschwindigkeiten in der Praxis höchst unterschiedlich aussehen und die Fahrplangestaltung nicht ver-
einfachen. Wird zusätzlich das hohe Längsgefälle der Bahnsteiggleise von 15 ‰ berücksichtigt, ergeben sich 
weitere Geschwindigkeitsreduzierungen. So können alle Einfahrten des wichtigen Zulaufs aus Feuerbach nur 
mit 60 km/h erfolgen wegen der verlängerten Durchrutschwege. Die Darstellung der DB AG [2 S. 26] gilt also 
nur ohne Gefälle und ist damit unzutreffend. 


Der Stresstest konnte so wie dokumentiert gar nicht durchgeführt worden sein. Die eingestandenen Richtlini-
enverstöße entwerten das Testat des Auditors SMA vollständig. Der Stresstest kann nicht mehr als Leistungs-
nachweis für S21 herangezogen werden. Nach Abschätzung der zu korrigierenden Fehler verbleiben voraus-
sichtlich nicht einmal 32 Züge pro Stunde. 


Die Belege für diese Leistungskritik finden sich im Detail in der Einwendung des BUND zur Anhörung zum 
PFA 1.3 des Projekts Stuttgart 21. Sie wurden in keinem Punkt von der Stellungnahme des Vorhabenträgers 
zur „Kritik an der Leistungsfähigkeit des Gesamtprojekts“ vom 24. Juli 2014 entkräftet, was im Einzelnen in 
dem Nachforderungskatalog von Dr. Christoph Engelhardt vom 29. September 2014 dargelegt wurde (www.rp-
stuttgart.de/servlet/PB/show/1394067/rps-ref24-14-10-07-Engelhardt-Nachfkatalog.pdf). Dessen Beantwor-
tung durch die DB AG ist in der Anhörung vom 7. Oktober 2014 vereinbart worden. Wir erwarten eine nach-
vollziehbare Entkräftung der dort angeführten Kritikpunkte und Widersprüche in den Darstellungen der DB 
AG. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 
18/2416) bestätigt die Bundesregierung die erheblichen betrieblichen Einschränkungen im geplanten Tiefbahn-
hof. So ist kein Integraler Taktfahrplan möglich, da Züge den Bahnhof mit seinen nur noch acht Gleisen aus-
schließlich zum Ein- und Aussteigenlassen der Fahrgäste und zur umgehenden Weiterfahrt befahren können. 
Betriebliche Maßnahmen wie Zugbildungen sind nicht möglich.  


Die zahlreichen unabhängigen Wege, auf denen inzwischen die tatsächliche Kapazität von Stuttgart 21 doku-
mentiert werden kann, ergeben ein eindeutiges Bild: In Stuttgart wird mit einer sehr hohen Summe an Geldern, 
die letzten Endes von den Steuerzahlenden und den Fahrgästen aufzubringen sind, ein Abbau  bestehender 
Kapazität des Stuttgarter Hauptbahnhofs betrieben. 


Nicht einmal der aktuelle Bedarf kann bewältigt werden. Es gibt keine nötigen Reserven für die Zukunft, ob-
wohl alle maßgeblichen politischen Parteien davon reden, mehr Verkehr auf die Schiene verlagern zu wollen.  


Die ungeklärten Sicherheitsfragen bei Stuttgart 21 


Höchst fragwürdig ist der Weiterbau des Projekts auch aufgrund des Fehlens von nachvollziehbaren Lösungs-
konzepten für die wichtigsten Sicherheitsfragen: 


Die Längsneigung der Bahnsteiggleise von Stuttgart 21 wird mit 15,143 ‰ sechsfach über dem Sollwert der 
Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO) von 2,5 ‰ liegen. In der Planfeststellung zu Stuttgart 21 wurde 
ein „Nachweis gleicher Sicherheit“ wie im ebenen Bahnhof behauptet, aber von der Deutschen Bahn AG in 
ihren Antragsunterlagen nicht nachvollziehbar belegt. Es gibt weder eine technische Sicherung gegen ein Weg-
rollen der Züge noch gegen das Rollen von Kinderwagen oder Rollstühlen vom Bahnsteig in das Gleis. 


Während in Deutschland früher 2,5 ‰ nicht überschritten werden „durften“ wurde dieses Kriterium in der EBO 
von 1967 in „soll“ aufgeweicht. Dass damit auch 15 ‰ ermöglicht werden sollten, erscheint undenkbar. Tat-
sächlich haben moderne Züge aufgrund der verwendeten Rollenachslager gegenüber den früheren Gleitlagern 
sehr viel geringere „Losbrechwiderstände“, setzen sich also sehr viel schneller in Bewegung. International wird 
demzufolge eine Verschärfung dieser Vorgaben beobachtet. So gibt es im chinesischen Hochgeschwindigkeits-
verkehr die Vorgabe „absolut horizontal“, im Ausnahmefall bis zu 1‰, mehr als 2,5 ‰ Neigung sind vollkom-
men unzulässig. In Köln Hbf kam es wiederholt – auch in den vergangenen Monaten – bei viel geringerer 
(ausnahmsweise genehmigter) Gleisneigung von 3,2 bis 6,8 ‰ zu 13 belegten Zwischenfällen mit insgesamt 
sechs verletzten Personen. Auch auf Gleis 7 mit lediglich 3,68 ‰ Neigung rollte ein Zug mit geöffneten Türen 
eine ganze Wagenlänge zurück. Für Stuttgart 21 ist keine technische Sicherung gegen das Wegrollen der Züge 
vorhanden, wie beispielsweise in der Faktenschlichtung zu Stuttgart 21 für rückwärtsrollende Züge bestätigt 
wurde. 


Die Gleisneigung bedeutet auch für die Reisenden auf den Bahnsteigen eine erhebliche Gefährdung. Auf die 
Längsneigung der Bahnsteige wird mit einer zusätzlichen Querneigung von 20 ‰ reagiert. Diese verschärft 
noch die Gefahr, dass Gefährte mit größeren Rädern wie Kinderwagen oder Rollstühle von selbst losrollen. 
Folgen sie anfangs dem Gefälle, nehmen sie sogar noch auf der Gegensteigung weiter Fahrt auf und stürzen 
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ins Gleis. Die Bahn begegnet der Gefahr lediglich mit Bänken und „Mülltonnen“ in Bahnsteigmitte, die jedoch 
keine durchgehende Teilung des Bahnsteigs vornehmen können. 


Ein abgestimmtes Brandschutzkonzept für den Tiefbahnhof liegt immer noch nicht vor, obwohl für August 
2014 angekündigt. Selbst die Zahl der zu entfluchtenden Personen ist aktuell unklar. Diese Zahl war in der 
Planfeststellung noch vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) auf 16.164 Personen für die Bahnsteighalle festgelegt 
worden, denselben Wert, der auch dem gleichgroßen Bahnhof Berlin Hauptbahnhof Tief vorgegeben worden 
war. Nun soll diese Zahl für Stuttgart 21 aber auf nur noch 6.500 Personen reduziert werden, obwohl in Stuttgart 
mehr Verkehr geplant wird als in Berlin. Doppelbelegungen waren schon Bestandteil des Auslegungsbetriebs-
programms mit nur 32 Zügen pro Stunde. Im Stresstest betreffen sie fast jeden zweiten Zug. Sie bewirken, dass 
auf einem einzigen der vier Bahnsteige nach dem EBA-Formalismus mehr als 6.000 Personen zu entfluchten 
wären. Damit wären für die Entfluchtungszeit Faktoren über den Annahmen der DB AG anzusetzen.  


Für die Tunnelanlagen liegt ebenfalls kein Brandschutzkonzept vor, obwohl dieses laut der Tunnelrichtlinie 
des Eisenbahn-Bundesamts schon vor der Planfeststellung hätte vorliegen müssen. Entfluchtung und Entrau-
chung sind unklar bzw. ungelöst. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die zusätzlichen Treppen und Auf-
züge die Bahnsteige im engen Bahnhofstrog weiter verschmälern, was insbesondere Menschen im Rollstuhl, 
mit Kinderwagen oder viel Gepäck negativ in ihrer Mobilität beeinträchtigt.  


Die Summe der Fehlplanungen und offenen Risiken erreicht bei Stuttgart 21 tatsächlich eine absurde Häufung 
(siehe auch: wikireal.org/wiki/Stuttgart_21). Die Deutsche Bahn AG als Bauträger und der Bund als Eigentü-
mer der DB AG müssen sich die Frage stellen, ob sie das Projekt Stuttgart 21 verantworten können.  


Planfeststellungsabschnitt 1.3 (Anbindung der Gäubahn an den Flughafen) 


Die Deutsche Bahn AG besitzt für diesen Planfeststellungsabschnitt zwischen der geplanten Rohrer Kurve und 
der Anbindung an die Neubaustrecke am Flughafen inklusive Flughafenbahnhof noch immer kein Baurecht, 
obwohl bereits vor über zehn Jahren das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde. Die Regional- und IC-
Züge der Gäubahn aus Richtung Zürich kommend sollen, so die Planungen, über die neue Rohrer Kurve auf 
die bestehende S-Bahn-Trasse eingeschleift werden. Da diese Trasse ausschließlich für den S-Bahn-Verkehr 
gebaut und bislang ausschließlich für diesen betrieben wird, bedarf es einer Ausnahmegenehmigung für andere 
Zugverkehre. Das Eisenbahn-Bundesamt als Genehmigungsbehörde wollte diese Genehmigung jedoch nicht 
erteilen. Daraufhin hat der damalige Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer im Jahr 2010 eine Ausnah-
megenehmigung erteilt. Diese enthält eine Reihe betrieblicher Einschränkungen und ist außerdem zeitlich be-
fristet bis zum Jahr 2035. Die Führung von Fernzügen auf der für den S-Bahn-Betrieb ausgerichteten Trasse 
birgt zahlreiche Konfliktpunkte:  


Erstens die niveaugleiche Ein- und Ausfädelung über die wenig leistungsfähig geplante Rohrer Kurve. Züge in 
Richtung Zürich müssen hierbei das Gleis der Gegenrichtung queren. Da davon auszugehen ist, dass die Züge 
des Fernverkehrs in aller Regel gegenüber den S-Bahnen bevorrechtigt werden, sind Beeinträchtigungen im S-
Bahn-Verkehr zu befürchten.   


Zweitens: Zusätzliche Züge auf der S-Bahn-Strecke, die entlang von Wohngebieten führt, sorgen für mehr 
Lärm und Erschütterung. Ob es zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner Maßnahmen gegen Lärm- und 
Erschütterungen geben wird, ist ungeklärt. Die Deutsche Bahn AG musste bei der Anhörung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens das Fehlen entsprechender Gutachten einräumen. 


Drittens: Für einen Halt am bisherigen S-Bahnhof „Flughafen/Terminal“ soll eines der beiden Gleise für die 
Züge der Gäubahn umgebaut werden. Den S-Bahnen und den Zügen der Gäubahn soll dann jeweils ein Gleis 
zur Verfügung stehen, das jeweils im Zweirichtungsverkehr genutzt werden soll. Dies ist der wohl gravie-
rendste Eingriff in den S-Bahn-Verkehr, der die betriebliche Flexibilität massiv einschränkt und im Ver-
spätungsfall zu einem weiteren Verspätungsaufbau führt. Alternativen, aber auch mit erheblichen Nachteilen 
verbundene Bahnhofsalternativen wurden diskutiert. Die Deutsche Bahn AG hat bislang die Übernahme ver-
muteter Mehrkosten abgelehnt, obwohl sie für den Bau dieses Bahnhofs verantwortlich ist. Hier zeigt sich, dass 
der DB AG der Halt am Flughafen – dies gilt sowohl für den Halt am S-Bahnhof wie auch für den geplanten 
neuen Fernbahnhof für die Züge aus/in Richtung München – von der früheren CDU/FDP-Landesregierung 
politisch aufgezwungen wurde.  
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Die Anbindung von Flughäfen (mit Ausnahme des bundesweit bedeutsamen Flughafens in Frankfurt am Main) 
an den Schienenfernverkehr ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Die Deutsche Bahn AG hat die Verbin-
dungen an die Flughäfen Düsseldorf, Leipzig/Halle und Köln/Bonn nach und nach teilweise erheblich ausge-
dünnt (siehe die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Drs. 18/1606).      


Bei der Anhörung zum Planfeststellungsverfahren haben Gutachter der Uni Dresden nachgewiesen, dass es zu 
Konflikten zwischen Zügen der Gäubahn und S-Bahnen kommen kann und sich bei den S-Bahnen Verspätun-
gen aufbauen würden. Er sprach daher von einer „ungenügenden Betriebsqualität“. 


Die Anbindung der Gäubahn an den Flughafen muss generell in Frage gestellt werden. Es käme zu den be-
schriebenen betrieblichen Problemen mit negativen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der S-Bahn. Außer-
dem konnte die DB AG bis heute nicht nachweisen, dass Fahrgäste aus der Region Zürich und den Einzugsge-
bieten der nachfolgenden Bahnhöfe in nennenswertem Umfang an den Flughafen reisen wollen. Der Bedarf 
für eine solche Anbindung wurde nicht belegt. Daher sollte dringend die Streckenführung der Gäubahnzüge 
über Stuttgart-Vaihingen und die sog. „Panoramastrecke“ – weitgehend identisch wie heute – an den Haupt-
bahnhof geplant werden. In Vaihingen kann dann ein attraktiver Umsteigebahnhof mit Verbindungen zum 
Flughafen und als Zu- und Ausstieg für die Filderbevölkerung eingerichtet werden. Dies entspricht auch dem 
Willen einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Sommer 2012 in den Bürgerbeteiligungsprozess 
des „Filderdialoges“ eingebracht hatten. 
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Bent Flyvbjerg / Mette Skamris Holm / Søren Buhl


KOSTENUNTERSCHÄTZUNG BEI ÖFFENLTICHEN BAU-
PROJEKTEN: FEHLER ODER LÜGE ?


1. Einleitung
Es gibt nur wenige vergleichende Studien über reale und geschätzte Kosten der 


Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur. Wo solche Studien vorliegen, beziehen sie 
sich auf  Einzelfälle, oder die Stichprobe ist zu klein, um systematische statistische 
Analysen zuzulassen (Bruzelius et al. 1998, Fouracre et al. 1990, Hall 1980, Nijkamp/
Ubbels 1999, Pickrell 1990, Skamris/Flyvbjerg 1997, Szyliowicz/Goetz 1995, 
Walmsley/Pickett 1992). Nach unserem Kenntnisstand ist bislang nur eine Studie 
veröffentlicht, die auf  der Basis von 66 Transportprojekten einen breit angelegten 
Zugang wählt und erste Schritte auf  dem Weg zu einer stichhaltigen statistischen 
Analyse unternimmt (Merewitz 1973a, 1973b).


Trotz ihrer Verdienste liefern diese Studien keine stichhaltigen quantitativen Aus-
sagen zu der Frage, ob man den Kostenkalkulationen trauen kann, auf  deren Grund-
lage Entscheidungsträger und Investoren über den Bau von Verkehrsinfrastruktur 
entscheiden. Aufgrund der kleinen und ungleichen Stichproben weisen die Studien 
sogar in unterschiedliche Richtungen, und Forscher sind sich über die Glaubwür-
digkeit von Kostenkalkulationen uneins. So zeigt beispielsweise Pickrell (1990), dass 
Kostenkalkulationen höchst ungenau und meist zu gering angesetzt sind, während 
Nijkamp und Ubbels (1999) behaupten, Kalkulationen seien meist korrekt. Wir wer-
den im Verlauf  dieser Studie zeigen, wer von beiden im Recht ist.


Das Ziel unserer Studie ist es, folgende Fragen auf  einer statistischen Grundlage zu 
beantworten: Wie üblich und wie hoch sind die Unterschiede zwischen tatsächlichen 
und geschätzten Kosten in Verkehrsinfrastrukturprojekten? Sind die Unterschiede 
signifikant? Sind sie lediglich als zufällige Fehler anzusehen? Oder zeigt sich hier ein 
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statistisches Muster, das andere Erklärungen nahe legt? Welche Bedeutung haben un-
sere Ergebnisse für die Entscheidungsfindung über Verkehrsinfrastrukturprojekte?


2. Irreführende Kostenkalkulationen: 
eine Annäherung in vier Schritten
Betrachtet man die verschiedenen Zugänge zur Analyse der Unterschätzung 


von und Täuschung bei den Kosten von Verkehrsinfrastruktur, lassen sich in der 
Forschung vier Schritte identifizieren. Den ersten Schritt machten Pickrell (1990) 
und Fouracre, Allport und Thomson (1990), die für eine kleine Zahl an städtischen 
Schienenverkehrsprojekten nachweisen, dass Kostenunterschätzung tatsächlich ein 
Problem darstellt. Sie legen nahe, dass solche Unterschätzungen auf  Täuschungen 
der Projektverantwortlichen („project promoters“) und Gutachter („forecasters“) 
zurückzuführen sind. Den zweiten Schritt unternahm Wachs (1990). Er argumen-
tierte – wiederum für eine kleine Zahl städtischer Schienenverkehrsprojekte –, dass 
Lügen, im Sinne von absichtlicher Täuschung, tatsächlich eine bedeutende Ursache 
für die Unterschätzung von Baukosten darstellt. Wachs begann mit der schwierigen 
Aufgabe, nachzuzeichnen, wer lügt und warum, und was die ethischen Implikationen 
dabei sind. 


Das Problem mit der Forschung in diesen ersten beiden Schritten liegt darin, dass 
sie auf  zu geringen Fallzahlen basiert, um statistisch signifikant zu sein. Die vorge-
fundenen Muster könnten auf  in den Stichproben liegenden Zufälligkeiten zurück-
zuführen sein. Dieses Problem wird im dritten Schritt gelöst, den wir mit der Arbeit 
gehen, die hier präsentiert wird. Auf  Grundlage einer großen Stichprobe von Ver-
kehrsinfrastrukturprojekten zeigen wir, dass (1) das von Pickrell und anderen vorge-
fundene Muster von genereller Bedeutung und auch statistisch signifikant ist, und dass 
(2) das Muster auf  unterschiedliche Projekttypen, geographische Regionen und auch 
unterschiedliche historische Perioden zutrifft. Die vorhandenen statistischen Daten 
stützen die Thesen von Wachs über Lügen und Kostenunterschätzungen. Der vierte 
und letzte Schritt für das Verständnis von Kostenunterschätzungen und Täuschun-
gen bestünde darin, für eine große Zahl an unterschiedlichen Verkehrsprojekten das 
zu tun, was Wachs für seine kleine Auswahl an städtischen Schienenverkehrsprojek-
ten getan hat: nachzuzeichnen, ob tatsächlich eine systematische Täuschung vorliegt, 
wer sie vornimmt und warum. Das könnte geschehen, indem eine große Anzahl an 
Gutachtern und Projektentwicklern, die eine große Zahl an Projekten repräsentieren, 
in Interviews oder Umfragen direkt ihre Absichten und die Gründe für die Fehlein-
schätzungen angeben. Dies ist ein Kernthema für zukünftige Forschungsvorhaben.   


Wir behaupten entsprechend in diesem Artikel nicht, den endgültigen Beweis da-
für zu haben, dass absichtliche Täuschungen der Hauptgrund für Kostenunterschät-
zungen in Verkehrsprojekten ist. Wir behaupten, einen wichtigen Schritt in einem 
kumulativen Forschungsprozess beizutragen, in welchem dies geprüft werden kann, 
indem wir die beste und bislang umfangreichste Datenbasis über Kostenunterschät-
zungen in Verkehrsprojekten bereitstellen, die erste statistisch signifikante Studie 
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über die hiermit zusammenhängenden Faktoren anstellen und drittens zeigen, dass 
unsere Daten die Thesen über systematische Täuschung belegen, die in kleiner an-
gelegten Untersuchungen aufgestellt wurden. Um unsere Wissen über Kostenunter-
schätzungen weiterzuentwickeln, wäre es auch interessant, die Unterschiede zwischen 
Projekten zu betrachten, die auf  Wettbewerbsbasis, auf  einem Bürgerentscheid oder 
auf  direkter Vergabe beruhen. Man könnte annehmen, dass ein offensichtlicher An-
reiz, ein Projekt durch Unterschätzung der Kosten besser darzustellen, im Vorfeld 
einer Wahl besteht, wie eine Studie von Kain (1990) über ein Bahnprojekt in Dallas 
zeigt. Stimmen werden oft eher für große Schienen-, Brücken und Tunnel-Projekte 
als für Straßenprojekte gesammelt. So werden in den USA beispielsweise die meis-
ten Autobahnprojekte direkt vergeben (ohne Wettbewerb oder Ausschreibung). Ein 
Verkehrsministerium hat typischerweise ein festes jährliches Budget für Baukosten. 
Das Ministerium wird entsprechend ein Interesse an relativ präzisen Kalkulationen 
haben, bevor es sein Budget festlegt. Man könnte annehmen, dass in dieser Situation 
Kostenunterschätzungen eher unwahrscheinlich sind. Zwar gibt es Ausnahmen, aber 
dies könnte doch erklären, warum die Fehlkalkulationen für Straßenprojekte in der 
Regel geringer ausfallen als für Schienen, Brücken und Tunnel, sowohl in den USA 
als auch in Europa. 


Schließlich möchten wir unterstreichen, dass unsere Projektauswahl trotz ihres 
Umfangs noch immer zu klein ist, um für mehr als einige wenige Unterteilungen 
vergleichende Aussagen zuzulassen. 


3. Die Messung von Ungenauigkeiten bei Kostenkalkulationen
In unserer Studie beziehen sich alle Kosten auf  Baukosten. Wie es international 


üblich ist, bezeichnen wir die Ungenauigkeit von Kostenkalkulationen als „Eskalati-
on der Kosten“ („cost escalation“; oft auch als „Überschreitung der Kosten“ / „cost 
overrun“ bezeichnet, gemeint sind tatsächliche Kosten minus geschätzte Kosten im 
Verhältnis zu den geschätzten Kosten). Tatsächliche Kosten sind reale, abgerechne-
te Baukosten nach Beendigung des Projekts. Geschätzte Kosten sind definiert als 
budgetierte oder prognostizierte Kosten zum Zeitpunkt der Entscheidung für das 
Projekt (zu bauen). Obwohl sich der Projektplanungsprozess nach Projekttyp, Land 
und Zeit unterscheidet, ist es in der Regel möglich, für ein Projekt einen solchen Zeit-
punkt zu bestimmen. Normalerweise lag zu diesem Zeitpunkt dem Entscheidungs-
träger eine Kostenschätzung vor. Wo dies nicht der Fall war, wurde die nächstliegen-
de Berechnung verwendet. Alle Kosten sind in Euro gerechnet auf  Grundlage jeweils 
angemessener historischer, branchenmäßiger und geographischer Diskontsätze und 
Wechselkurse. 


Projektverantwortliche und ihre Analysten lehnen diese Art der Einschätzung 
von Ungenauigkeiten in der Kalkulation oftmals ab (Flyvbjerg et al 2003, im 
Druck). Verschiedene Kostenschätzungen werden zu verschiedenen Zeitpunkten 
im Prozess erstellt: Projektplanung, Baugenehmigung, Angebotsabgabe, Vertrags-
unterzeichnung, Nachverhandlungen. Typischerweise werden die Schätzungen mit 
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jedem Schritt präziser, und die Schätzung zum Zeitpunkt der Baugenehmigung ist 
noch lange nicht endgültig. Entsprechend sei es erwartbar, dass diese frühen Schät-
zungen höchst ungenau sind. Es sei also unfair, diese als Grundlage für Aussagen 
über Fehlkalkulationen zu verwenden (Simon 1991). Dennoch verteidigen wir diese 
Art der Bewertung, denn wenn es um Entscheidungen und um die Genauigkeit der 
Entscheidungsgrundlagen geht, dann geht es um die Kostenkalkulationen zum Zeit-
punkt der Baugenehmigung. Spätere Kalkulationen sind hierfür irrelevant. Wir gehen 
sogar so weit zu behaupten, dass die Abweichungen geringer wären, wenn es sich bei 
der Ursache für die Fehlkalkulationen lediglich um mangelhafte Information handeln 
würde. Die Abweichungen weisen jedoch tatsächlich eine interessante Schieflage auf, 
wie wir zeigen werden.


Ein anderer Einwand ist, dass man mit unseren Bezugspunkten quasi Äpfel und 
Birnen vergleicht. Projekte wandeln sich im Verlauf  des Planungs- und Implemen-
tationsprozesses. So wurde beispielsweise das Projekt der Los Angeles Blue Line 
Light Rail mit hohem Kostenaufwand substantiell geändert – anliegende Straßen und 
Gehwege wurden aufgewertet, Zäune gestrichen etc. Ein Problem dieser Argumenta-
tion besteht darin, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass Projektträger regelmäßig 
bedeutende Kostenpunkte und Risiken ignorieren, verstecken oder auslassen, um die 
Gesamtkosten geringer erscheinen zu lassen (Flyvbjerg et al 2003, im Druck; Wachs 
1989, 1990). Beispielsweise werden oftmals Umwelt- und Sicherheitsfragen zu An-
fang ignoriert und erst zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen, und das Projekt ist 
eventuell „überlebensfähiger“, wenn diese Punkte anfangs nicht berücksichtigt wer-
den. Ähnlich verhält es sich mit ökologischen Risiken. Dieses Vorgehen, das „scheib-
chenweise“ Einführen von Projektkomponenten und Risiken, wird üblicherweise als 
„Salami-Taktik“ beschrieben. Wenn solche Taktiken einen wesentlichen Mechanis-
mus in der Kostenunterschätzung darstellen, dann ist der Vergleich von tatsächli-
chen Projektkosten mit den Schätzungen zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht der 
Vergleich von Äpfeln und Birnen, sondern es wird vielmehr nachgezeichnet, wie aus 
einem kleinen günstigen Apfel ein großer teurer Apfel wird.


Letztlich entspricht unsere Methode den internationalen Standards in der Be-
trachtung von Fehlkalkulationen (Fouracre et al. 1990, Leavitt et al. 1993, National 
Audit Office & Department of  Transport 1992, Nijkamp/Ubbels 1999, Pickrell 
1990, Walmsley/Pickett 1992, World Bank 1994). Dieser Standard erlaubt aussage-
kräftige und konsistente Vergleiche innerhalb und zwischen Projekten, Projekttypen 
und geographischen Gebieten. Dieser Standard wird im Folgenden benützt, um die 
Ungenauigkeit der Kostenschätzungen von 258 Verkehrsinfrastruktur-Projekten mit 
einem Finanzvolumen von 90 Milliarden US-$ zu messen.


4. Ungenauigkeiten in Kostenschätzungen
Schaubild 1 zeigt ein Histogramm mit der Verteilung der Ungenauigkeiten in 


Kostenkalkulationen. Wenn Überschätzungen und Unterschätzungen der Kosten in 
ähnlichem Ausmaß vorkämen, wäre das Histogramm symmetrisch um Null verteilt. 


Kostenunterschätzung bei öffentlichen Bauprojekten
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Dies ist nicht der Fall, und überdies sind die Unterschätzungen hoch. Bezüglich der 
Verteilung von Ungenauigkeiten von Schätzungen von Baukosten lässt sich zeigen: 


• In neun von zehn Projekten werden die Kosten unterschätzt. Für ein zufällig aus-
gewähltes Projekt liegen die tatsächlichen Kosten mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 86 % über den anfänglich geschätzten. Mit 14-%-iger Wahrscheinlichkeit lie-
gen die Kosten nicht über den Vorausberechnungen.


• Im Durchschnitt liegen die tatsächlichen Kosten 28 % über den geschätzten Kos-
ten (sd=39).


• Wir weisen die These, dass Überschätzungen und Unterschätzungen gleich verteilt 
sind, mit überwältigender Signifikanz zurück (p<0,001; zweiseitiger Test mit bino-
mischer Verteilung). Geschätzte Kosten sind verzerrt („biased“). Die Verzerrung 
beruht auf  einer systematischen Unterschätzung.


• Wir können mit überwältigender Signifikanz die These widerlegen, dass die nu-
merische Größe der Unterschätzungen der der Überschätzungen entspricht 
(p<0,001, nicht-parametrischer Mann-Whitney-Test). Die Kosten werden nicht 
nur häufiger unterschätzt als überschätzt, sondern die Unterschätzungen liegen 
auch substantiell über den Überschätzungen.


Wir fassen zusammen, dass Kostenunterschätzungen häufiger auftreten und in der 
Abweichung höher liegen als Überschätzungen. Die Unterschätzung der Kosten von 
Verkehrsprojekten zum Zeitpunkt der Entscheidung für das Projekt ist eher die Regel 
als die Ausnahme. Häufige und substantiell hohe Kosteneskalation ist die Folge.


Abb.1: Ungenauigkeiten in der Kostenschätzung bei 258 Verkehrsinfrastrukturprojekten
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Häufigkeit (%)


Kosteneskalation bei Bahnprojekten, % (N=58)


Häufigkeit (%)


Kosteneskalation beiBrücken und Tunneln, % (N=33)


Häufigkeit (%)


Kosteneskalation bei Straßen, % (N=167)


Abbildung 2: Ungenauigkeit der Kostenschätzungen bei Bahnprojekten, Tunnels und Brücken, und 
bei Straßenbauprojekten (feste Preise)
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5. Kostenunterschätzung nach Projekttypen
In diesem Abschnitt werden wir prüfen, ob sich unterschiedliche Projekttypen 


in Bezug auf  Kostenunterschätzungen unterschiedlich verhalten. Abbildung 2 zeigt 
Histogramme mit Ungenauigkeiten in der Kalkulation für folgende Projekttypen: (1) 
Bahnprojekte (Hochgeschwindigkeit, Innenstadt; Intercity-Verbindungen), (2) feste 
Verbindungen (Brücken und Tunnels), und (3) Straßen (Autobahnen und Landstra-
ßen). Tabelle 1 zeigt die durchschnittlich erwartete Ungenauigkeit und Standardab-
weichung für jeden Projekttyp.


Projekttyp Anzahl Fälle (N)  Kosteneskalation 
(%)


Standard-
abweichung


Signifikanzniveau 
(p)


Bahn 58 44,7 38,4 <0,001


Feste Verbindung 33 33,8 62,4 0,004


Straße 167 20,4 29,9 <0,001


Zusammen 258 27,6 38,7 <0,001


Tabelle 1: Ungenauigkeit von Projektkosten nach Projekttyp (feste Preise)


Statistische Auswertungen der Daten in Tabelle 1 zeigen, dass Mittelwert und Stan-
dardabweichung jeweils unterschiedlich sind. Bei den Bahnprojekten ist die höchste 
Differenz zwischen tatsächlichen und geschätzten Kosten zu beobachten. Sie liegt 
bei 44,7 %, darauf  folgen feste Verbindungen (33,8 %) und Straßen (20,4 %). Der 
Projekt-Typ spielt statistisch eine Rolle. 


Auf  Basis der vorliegenden Daten können wir zusammenfassen, dass vor allem die 
Vertreter von Bahnprojekten Kostenunterschätzungen ausgesetzt sind, gefolgt von 
Brücken- und Tunnel-Projekten. Straßenprojekte scheinen nicht ganz so anfällig zu 
sein, obwohl auch hier die tatsächlichen Kosten in den meisten Fällen die Schätzun-
gen übersteigen.


Weitere Unterteilungen der Projektauswahl zeigen, dass Hochgeschwindigkeits-
zug-Projekte die Liste anführen, gefolgt von städtischen und gewöhnlichen Schie-
nenprojekten. Ebenso scheint die Kostenunterschätzung bei Tunnels höher zu sein 
als bei Brücken. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Komplexität von Technologie und 
Geologie einen Einfluss auf  die Kostenunterschätzung haben kann. Allerdings sind 
diese Ergebnisse nicht statistisch signifikant. Obwohl unsere Datenbank die größte 
ihrer Art ist, ist sie zu klein, um weitere Unterteilungen zu erlauben und noch signi-
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fikante Ergebnisse zu produzieren. Dieses Problem kann nur durch die Erhebung 
weiterer Projektdaten gelöst werden. In allen drei Fällen scheint es jedoch für Ent-
scheidungsträger und Investoren ebenso wie für Banken und Medien ratsam, Kalku-
lationen mit Vorsicht zu behandeln.


6. Kostenunterschätzung nach geographischer Lage
Ein zweiter Test, den wir vorgenommen haben, bezieht sich auf  einen möglichen 


Zusammenhang zwischen Kostenunterschätzungen und geographischer Lage der 
Projekte in Europa, Nordamerika und „anderen geographischen Gebieten“ (eine 
Gruppe von zehn Entwicklungsländern plus Japan). Tabelle 2 zeigt den Unterschied 
zwischen tatsächlichen und geschätzten Kosten in diesen drei Gebieten für Bahn-
projekte, feste Verbindungen und Straßenprojekte. Es gibt kein Anzeichen für einen 
statistischen Zusammenhang zwischen geographischer Lage und Projekt-Typ. Daher 
betrachten wir die Auswirkungen dieser Variablen auf  eine Kostenunterschätzung 
getrennt. Für alle Projekte stellen wir signifikante Unterschiede in Zusammenhang 
mit der geographischen Lage fest (p>0,001): die geographische Lage spielt eine Rolle 
bei der Kostenunterschätzung.


Projekt Europa Nordamerika Andere


Anzahl 
Fälle 
(N)


Durch-
schnitt-
liche 
Koste-
neska-
lation 
(%)


Stan-
dard-
abwei-
chung


Anzahl 
Fälle 
(N)


Durch-
schnitt-
liche 
Koste-
neska-
lation 
(%)


Stan-
dard-
abwei-
chung


Anzahl 
Fälle 
(N)


Durch-
schnitt-
liche 
Koste-
neska-
lation 
(%)


Stan-
dard-
abwei-
chung


Bahn 23 34,2 25,1 19 40,8 36,8 16 64,6 49,5


Feste 
Verbin-
dung


15 43,4 52,0 18 25,7 70,5 0 - -


Straße 143 22,4 24,9 24 8,4 49,4 0 - -


Summe 181 25,7 28,7 61 23,6 54,2 16 64,6 49,5


Tabelle 2: Ungenauigkeit der Kostenschätzungen nach geographischer Lage (feste Preise)
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Betrachtet man Europa und Nordamerika getrennt, was für feste Verbindungen 
und Straßen zwingend ist, da hier keine Beobachtungen in anderen Gebieten vorlie-
gen, können Vergleiche mit t-Tests vorgenommen werden (Welch-Version). Für feste 
Verbindungen liegt die durchschnittliche Differenz von Schätzung und realen Kosten 
in Europa bei 43,4 % und in Nordamerika bei 5,7 %, dennoch ist der Unterschied 
zwischen den beiden Gebieten nicht signifikant (p=0,414). Bei der geringen Anzahl 
an Beobachtungen und den hohen Standardabweichungen für Brücken und Tunnels 
müssten wir die Stichprobe erhöhen um zu testen, ob die Unterschiede wirklich sig-
nifikant sind. Bei Bahnprojekten liegt die durchschnittliche Differenz in Europa bei 
34,2 % und in Nordamerika bei 40,8 %. Bei Straßen sind es 22,4 % im Vergleich zu 
8,4 %. Aber auch hier sind die Unterschiede zwischen den Regionen nicht signifikant 
(p<0,51 und p<0,184).


Wir können zusammenfassen, dass sich die hoch signifikanten Unterschiede, die 
wir oben festgestellt haben, auf  den Vergleich von Europa und Nordamerika mit den 
„anderen geographischen Gebieten“ beziehen. Dort liegt die Differenz zwischen re-
alen Kosten und Schätzungen bei 64,6 %.


7. Haben sich die Prognosen mit der Zeit verbessert?
In den vorangegangenen Abschnitt zeigten wir, wie sich Kostenunterschätzungen 


je nach Projekttyp und geographischer Lage unterscheiden. In diesem Abschnitt 
schließen wir die statistische Analyse ab, indem wir betrachten, wie sich Kostenun-
terschätzungen über die Zeit hinweg unterscheiden. Wir stellen und beantworten die 
Frage, ob Projektträger und Prognosen mit der Zeit tendenziell mehr oder weniger zu 
Unterschätzungen der Kosten für Verkehrsinfrastrukturprojekte neigten. Wären die 
Unterschätzungen unbeabsichtigt und auf  mangelnde Erfahrung oder unausgereifte 
Instrumente zurückzuführen, müssten sie mit der Zeit aufgrund besserer Methoden 
und Erfahrung zurückgehen.


Abbildung 3 zeigt die Differenz zwischen Schätzung und realen Kosten für 111 
Projekte im Verhältnis zum Jahr der jeweiligen Entscheidung für den Bau. Das Dia-
gramm scheint keine Auswirkung des Zeitpunkts auf  die Fehlkalkulationen anzuzei-
gen. Die statistische Analyse bekräftigt diesen Eindruck. Die Nullhypothese, dass das 
Jahr der Entscheidung keinen Einfluss auf  den Unterschied zwischen tatsächlichen 
und geschätzten Kosten hat, kann nicht zurückgewiesen werden (p=0,22, F-Test). 
Ein Test, in dem das Jahr der Fertigstellung anstelle des Datums der Entscheidung 
benützt wurde (hier wurden 246 Projekte betrachtet), zeigt ein ähnliches Ergebnis 
(p=0,28, F-Test).


Wir fassen also zusammen, dass die Kostenunterschätzungen mit der Zeit nicht 
abgenommen haben. Kostenunterschätzung ist heute genauso verbreitet wie vor 
zehn, 30 und 70 Jahren. Falls sich Techniken und Fertigkeiten in der Schätzung und 
Vorhersage von Kosten für Verkehrsinfrastruktur-Projekte mit der Zeit verbessert 
haben, zeigt sich dies nicht in den vorliegenden Daten. In diesem wichtigen und 
teuren Bereich öffentlicher und privater Entscheidungsfindung scheint folglich kein 
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Lernprozess stattgefunden zu haben. Dies erscheint merkwürdig und legt Vermu-
tungen nahe, dass die beharrliche Existenz von Unterschätzungen quer durch Zeit, 
Art und Ort der Projekte auf  ein Gleichgewicht hinweist: Hohe Anreize und geringe 
Hemmschwellen von Unterschätzungen haben den Projektmanagern gezeigt, was 
gelernt werden kann, nämlich dass sich die Unterschätzung von Kosten auszahlt. 
Wenn dies der Fall ist, muss davon ausgegangen werden, dass Unterschätzungen 
auftreten und diese intentional sind. Wir testen diese Spekulation weiter unten. Doch 
zunächst sollen die Kostenkalkulationen von Verkehrsprojekten mit anderen Projek-
ten verglichen werden.


8. Die Unterschätzung von Kosten 
in anderen Infrastrukturprojekten
Neben Daten über Verkehrsinfrastrukturprojekte haben wir Daten über die Kos-


ten von mehreren Hundert weiteren Projekten analysiert, so beispielsweise von En-
ergieanlagen, Staudämmen, Bewässerungsanlagen, Öl- und Gasleitungen, Informati-
onstechnologiesystemen, Luftfahrt- und Waffensystemen (Arditi et al. 1985, Blake et 
al. 1976, Canaday 1980, Department of  Energy Study Group 1975, Dlakwa/Culpin 
1990, Fraser 1990, Hall 1980, Healey 1964, Henderson 1977, Hufschmidt/Gerin 
1970, Merewitz 1973b, Merrow 1988, Morris/Hough 1987 World Bank 1994, o. J.). 
Die Daten zeigen, dass andere Projekttypen mindestens denselben Kostenunter-
schätzungen unterliegen wie Verkehrsinfrastrukturprojekte. Unter den spektakulä-
reren Fällen finden sich das Opernhaus in Sydney, dessen tatsächliche Kosten den 
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Abb.3: Ungenauigkeiten der Kostenschätzungen im Verlauf  der Zeit, 1910 – 1998
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geschätzten Wert um ein 15-faches übertrafen, und der Bau der Concorde, deren 
Realisierung 12-mal über den anfänglichen Schätzungen lag (Hall o. J., S. 3). Die Da-
ten zeigen ebenso, dass die Unterschätzungen bei anderen Projekten auch nicht im 
Laufe der Zeit  zu- oder abgenommen haben, zudem ist kein Unterschied zwischen 
Industrienationen und Entwicklungsländern festzustellen. Als der Suez-Kanal 1869 
fertig gestellt wurde, lagen die tatsächlichen Baukosten zwanzig mal höher als die 
ersten Schätzungen und dreimal höher als die Schätzungen für das Jahr bevor die 
Arbeiten begannen. Beim Bau des Panamakanals, fertig gestellt 1914, gab es Koste-
neskalationen im Bereich von 70–200 % (Summers 1967:148). Das Phänomen der 
Unterschätzung und der Eskalation der Kosten ist also nicht nur für Verkehrsinfra-
strukturprojekte typisch, sondern auch für andere Infrastrukturprojekte.


9. Erklärungen für die Unterschätzungen: Fehler oder Lüge?
Die Unterschätzung von Kosten lässt sich auf  vier Arten erklären: technisch, öko-


nomisch, psychologisch und politisch. In diesem Abschnitt betrachten wir, welche 
Erklärungen unsere Daten am besten stützen.


9.1 Technische Erklärungen


Wenn tatsächliche und geschätzte Kosten von Infrastrukturprojekten miteinander 
verglichen werden, werden sogenannte „Vorhersage-Fehler“ meist technisch erklärt, 
d.h. über ungenügende Technik, unpassende Daten, handwerkliche Fehler, grund-
sätzliche Schwierigkeiten in der Vorhersage der Zukunft, Mangel an Erfahrung etc. 
(Ascher 1978, Flyvbjerg et al. im Druck, Morris/Hough 1987, Wachs 1990). Kaum 
jemand würde bestreiten, dass derartige Faktoren wichtige Quellen für Unsicherhei-
ten sind und zu irreführenden Prognosen führen können. In klei angelegten Studien 
wird oft auf  diese Erklärung zurückgegriffen, weil statistische Überprüfungen auf-
grund der geringen Zahl an Projekten nicht möglich sind. Dennoch widerlegen die 
Daten und die Tests unserer Studie derartige technische Begründungen. Zum einen 
würden wir eine viel weniger einseitige Verteilung der Fehler erwarten, wenn die Ur-
sache wirklich in technischen Mängeln und unbeabsichtigten Anwendungsfehlern zu 
sehen wäre. Wir haben jedoch festgestellt, dass die Verteilung der Fehler einen nicht 
nullwertigen Mittelwert hat. Zweitens würden wir bei technischen Ursachen mit der 
Zeit eine Verbesserung der Prognosen erwarten. Obwohl über Jahrzehnte hinweg 
erhebliche Mittel eingesetzt wurden, um Daten und Methoden zu verbessern, zeigt 
unsere Erhebung, dass sich die Präzision der Vorhersagen nicht verbessert hat. Tech-
nische Faktoren können also die Daten nicht erklären. Es geht somit nicht um die Er-
klärung von Vorhersagefehlern an sich, sondern darum, dass in neun von zehn Fällen 
die Kosten unterschätzt werden. Wir können mit den Vertretern der technischen 
Erklärung dahingehend übereinstimmen, dass es für ein einzelnes Projekt unmöglich 
ist, genau vorherzusagen, welche geologischen, umweltbezogenen oder sicherheitsbe-
zogenen Risiken auftreten und Kosten verursachen. Aber wir behaupten, dass es 
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möglich ist, das Risiko vorherzusagen, dass solche Probleme auftreten und auch die 
Kosten beeinflussen werden. Wir behaupten weiter, dass Risiken in Prognosen einbe-
zogen werden können und sollten, dies meist aber nicht geschieht. Um gültig zu sein, 
müssten technische Erklärungen zeigen, warum Prognosen so beharrlich Kostenrisi-
ken über Zeit, Raum und Projekttyp hinweg ignorieren. 


9.2 Ökonomische Erklärungen


Ökonomische Erklärungen betrachten Kostenunterschätzungen aus der Perspek-
tive ökonomischer Rationalität. Dabei gibt es zwei Typen der Erklärung. Die eine 
bezieht sich auf  ökonomisches Eigeninteresse, die andere auf  das öffentliche Inter-
esse. 


Mit Blick auf  Eigeninteressen lässt sich beobachten, dass mit Beginn eines Pro-
jekts Arbeit für Ingenieure und Baufirmen entsteht und verschiedene Gruppen daran 
verdienen. Wenn diese stakeholder in den Prozess der Vorhersage einbezogen sind 
oder ihn beeinflussen, können sie darauf  hin arbeiten, dass die Möglichkeit, dass 
das Projekt zustande kommt, erhöht wird. Die Kosten zu niedrig und die Erträge zu 
hoch anzusetzen, wäre für diese Gruppen wirtschaftlich rational, denn es würde die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, Profit zu erwirtschaften. Wirtschaftliches Eigeninteres-
se besteht auch auf  Ebene der Städte und Nationalstaaten, wenn sie im Wettbewerb 
um Fördermittel stehen. Auch dies könnte die Unterschätzungen erklären (siehe z.B. 
Pickrell 1990, 1992). 


Mit Blick auf  das öffentliche Interesse könnte argumentiert werden, dass Pro-
jektträger und Gutachter absichtlich die Kosten unterschätzen, um die zuständigen 
Beamten mit dem Anreiz der Kostensenkung und Einsparung zu locken. Höhere 
Schätzungen würden hier als Anreiz für verschwenderische Vertragspartner interpre-
tiert werden, mehr Geld des Steuerzahlers zu verprassen. Empirische Studien haben 
derartiges Verhalten festgestellt (Wachs 1990). Dieses Argument wurde mehrfach 
aufgegriffen, so z.B. von Merewitz (1973b), wo es heißt: „keeping costs low is more 
important than estimating costs correctly“ (S. 280). 


Beide Typen der ökonomischen Erklärung passen zu der systematischen Unter-
schätzung, wie wir sie in unseren Daten finden. Beide beschreiben die Unterschätzung 
von Kosten als absichtsvoll und als ökonomisch rational. Wenn wir nun eine Lüge 
als absichtsvolle Täuschung bezeichnen (Bok 1979:14; Cliffe et al 2000:3), können 
wir absichtsvolle Kostenunterschätzungen als Lügen bezeichnen und gelangen zu 
einer sehr nahe liegenden Erklärung hierfür: Lügen zahlt sich aus, zumindest gehen 
wirtschaftliche Akteure davon aus. Mehr noch, wenn im Sinne der öffentlichen Sache 
gelogen wird (beispielsweise um Steuergelder zu sparen), dann würde die politische 
Theorie die Lüge als „Ehrenlüge“ bezeichnen, als eine Lüge, die sich in Altruismus 
begründet. Nach Bok wäre das der „most dangerous body of  deceit of  all“ (Bok 
1979:175).


Für den Fall der Kostenunterschätzung in öffentlichen Vorhaben übersehen die 
Vertreter dieser Perspektive jedoch einen wichtigen Aspekt: Ihr Hauptargument, dass 
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Steuergelder gespart werden, ist sehr brüchig. Jeder, der auch nur ein bisschen auf  
Kosten-Nutzen-Kalkulationen vertraut, müsste dieses Argument zurückweisen. Die 
Unterschätzung der Kosten führt zu einem fälschlich hoch geschätzten Ertrag. Das 
führt wiederum zu zwei Problemen. Erstens könnte das Projekt begonnen werden, 
obwohl es gar nicht tragfähig ist. Oder, zweitens, das Projekt könnte gegenüber ei-
nem anderen den Vorzug erhalten, das höhere reelle Erträge eingebracht hätte, wenn 
für beide Projekte die tatsächlichen Kosten bewusst gewesen wären. Beide Fälle be-
deuten einen uneffizienten Einsatz von Ressourcen und damit die Verschwendung 
von Steuergeldern. So muss also aus Gründen der ökonomischen Rationalität heraus 
die These zurückgewiesen werden, dass Kostenunterschätzung Einsparungen bringt. 
Dieses Argument muss zudem aus ethischen und rechtlichen Erwägungen heraus 
zurückgewiesen werden. In den meisten Demokratien ist es nicht nur unmoralisch 
sondern auch illegal, Gesetzgeber, Verwaltungen, Banken und die Öffentlichkeit 
wissentlich falsch zu informieren. In den meisten demokratischen Verfassungen 
findet sich eine formale „Verpflichtung zur Wahrheit“; eine Täuschung würde diese 
Verpflichtung unterlaufen. Obwohl also ökonomische Erklärungen unsere Daten 
stützen und wichtige Bereiche beleuchten, können solche Begründungen die Unter-
schätzungen dennoch nicht rechtfertigen. 


9.3 Psychologische Erklärungen


Psychologische Erklärungen versuchen, Schieflagen in Prognosen durch mentale 
Voreinstellungen bei Projektträgern und Gutachtern zu erklären. So können Politiker 
beispielsweise einen „Monument-Komplex“ haben, Ingenieure wollen bauen und 
Vertreter lokaler Verkehrsbehörden neigen manchmal dazu, sich ein eigenes Regime 
aufzubauen. Die gebräuchlichste psychologische Erklärung verweist auf  einen „Be-
wertungsoptimismus“ („appraisal optimism“). Nach dieser Erklärung sind Gutachter 
und Projektträger daran gehalten, in der Bewertungsphase, wenn Projekte geplant 
und entschieden werden, die Ergebnisse besonders positiv einzuschätzen (Fouracre 
et al. 1990:10, Mackie/Preston 1998, Walmsley/Pickett 1992:11, World Bank 1994:
86). Eine optimistische Kostenkalkulation ist sicherlich eine, die geringe Kosten 
ausweist, also unterschätzt. Bewertungsoptimismus bei Projektverantwortlichen und 
Gutachtern würde dazu führen, dass die realen Kosten höher sind als die Schätzun-
gen. Damit könnte Bewertungsoptimismus, zumindest zu Teilen, die Schieflage in 
unseren Daten erklären, wo die Kosten systematisch unterschätzt sind. Solch ein 
Optimismus wäre nicht mit Lügen gleichzusetzen, weil die Täuschung hier ja einer 
Selbsttäuschung entspricht und damit nicht absichtsvoll ist. Nach dieser Erklärung 
wäre die Kostenunterschätzung vielmehr als Fehler anzusehen.


Allerdings gibt es ein Problem mit psychologischen Erklärungen. Bewertungsop-
timismus wäre eine wichtige und glaubhafte Begründung für unterschätzte Kosten, 
wenn die Kalkulationen von unerfahrenen Vermarktern und Gutachtern erarbeitet 
worden wären, also von Personen, die derartige Kalkulationen zum ersten oder 
zweiten Mal erstellen und über die realen Gegebenheiten von Infrastrukturprojekten 
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nichts wissen und auch nicht auf  die Erfahrung und das Wissen von erfahreneren 
Kollegen zurückgreifen können. Solche Situationen können vorkommen und können 
einzelne Fälle erklären. Aber wenn man sieht, dass die menschliche Psyche sich durch 
eine Fähigkeit des Lernens aus Erfahrung auszeichnet, erscheint es eher unwahr-
scheinlich, dass Manager und Gutachter über Jahrzehnte hinweg dieselben Fehler 
machen und nicht aus ihrem Handeln lernen. Es erscheint sogar noch unwahrschein-
licher, dass eine ganze Zunft an Gutachtern und Managern kollektiv nicht aus ihren 
Fehlern lernt. Ein Lernprozess würde zu einer Verminderung, wenn nicht sogar Auf-
hebung des Bewertungsoptimismus führen, und damit zu präziseren Kalkulationen. 
Aber unsere Daten zeigen deutlich, dass dies bislang nicht geschehen ist.


Das Gutachtergewerbe muss schon ein optimistischer Haufen sein, um seinen Be-
wertungsoptimismus durch die 1970er Jahre hindurch aufrecht zu halten und nicht 
zu sehen, dass sie sich und andere durch die Unterschätzung der Kosten täuschen. 
Das würde zwar zu der Datenlage passen, bildet aber keine glaubhafte Erklärung. 
Wie verschiedentlich gezeigt wurde, ist der Anreiz, optimistische Schätzungen zu pu-
blizieren und zu rechtfertigen, sehr stark, und die Strafen für zu hohen Optimismus 
sind eher zu vernachlässigen (Davidson/Huot 1989:137, Flyvbjerg et al. im Druck). 
Dies bietet eine bessere Erklärung für die Beharrlichkeit von optimistischen Schät-
zungen als eine der Psyche von Managern innewohnende Voreinstellung. Und auf  
der Grundlage von Anreizen kalkulierter „Optimismus“ ist selbstredend kein Opti-
mismus, sondern absichtsvolle Täuschung. Mit Verweis auf  unsere Daten lehnen wir 
entsprechend Bewertungsoptimismus als hauptsächliche Ursache für Kostenunter-
schätzung ab.


9.4 Politische Erklärungen


Politische Erklärungen stellen Kostenunterschätzungen in einen Zusammenhang 
mit Interessen und Macht (Flyvbjerg 1998). Erstaunlich wenige Arbeiten haben sich 
dem Muster von Fehlkalkulationen auf  diese Weise genähert (Wachs 1990:145). Eine 
Schlüsselfrage politischer Erklärungen liegt darin, ob Vorhersagen absichtsvoll ver-
zerrt sind, um die Interessen von Projektmanagern zu stützen und Projekte zu begin-
nen. Diese Frage verweist wieder auf  das komplizierte Problem des Lügens. Fragen 
des Lügens sind notorisch schwierig zu beantworten, denn um eine Lüge nachzu-
weisen, müssen die Motive der Akteure bekannt sein. Wenn Manager und Gutach-
ter absichtlich falsche Kalkulationen erstellt haben, werden sie dies aus rechtlichen, 
wirtschaftlichen, moralischen und weiteren Gründen dem Forscher nicht mitteilen 
(Flyvbjerg 1996, Wachs 1989). 


Als Eurotunnel, das private Unternehmen, das für den Bau des Kanaltunnels ver-
antwortlich zeichnet, sich 1987 an die Öffentlichkeit gewandt hat, um Mittel für das 
Projekt einzuwerben, wurde Investoren suggeriert, dass es sich um ein relativ einfa-
ches Vorhaben handelt. Bezüglich des Risikos der Kosteneskalation sah die Ankün-
digung folgendermaßen aus:
„Whilst the undertaking of  a tunneling project of  this nature necessarily involves certain construc-
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tion risks, the techniques to be used are well proven …The Directors, having consulted the Mâitre 
d’Oeuvre, believe that 10% would be a reasonable allowance for the possible impact of  unforeseen 
circumstances on construction costs.” (The Economist, 07.10.1989, S. 37: “Under water, over 
budget”).


Zweihundert Banken haben diese Angaben zu Kosten und Risiken an Investo-
ren weitergegeben, unter denen auch eine große Zahl an Kleinanlegern war. Wie 
der Economist beobachtet („Under water, over budget“, 1989), wurde im Prinzip 
jeder getäuscht, der auf  diese Weise zur Investition in das Projekt überredet wurde. 
Die veröffentlichte Kalkulation bezog sich auf  das bestmögliche Ergebnis, und die 
Täuschung bestand darin, Investoren in den Glauben zu versetzen, dass das Projekt 
nach Plan verlaufen werde, ohne Verzögerung, ohne Änderungen in Sicherheits- und 
Umweltvorschriften, ohne Managementprobleme, ohne Probleme mit Verträgen 
oder neuen Technologien, ohne Konflikte, ungehaltene politische Versprechen etc. 
Obwohl ein Großprojekt nach dem anderen gezeigt hat, dass ein solch reibungsloser 
Ablauf  höchst unwahrscheinlich ist, wurde den Investoren eine ideale Welt vorge-
täuscht. Die tatsächlichen Risiken einer Kosteneskalation lagen für den Kanaltunnel 
um ein vielfaches über den veröffentlichten Angaben, was dadurch belegt ist, dass 
nach Bauabschluss die Kosten um den Faktor 2 über den Prognosen lagen.


Flyvbjerg, Bruzelius und Rothegatter (im Druck) zeigen für eine hohe Anzahl an 
Projekten, dass die Täuschung nach dem Muster „Alles geht nach Plan“, wie sie bei 
dem Kanaltunnel eingesetzt wurde, üblich ist. Diese Art der Täuschung ist tatsäch-
lich so weit verbreitet, dass ihr die Weltbank (1994, ii, 22) in einem Bericht über In-
frastruktur und Entwicklung, einen Namen gab: das „EGAP-Prinzip“ (Everything 
Goes According to Plan“, S.G.). Kostenschätzung nach dem EGAP-Prinzip schließt 
einfach das Risiko der Kosteneskalation durch Verzögerungen, Unfälle, Änderungen 
am Projekt etc. aus. Dies ist, so die Weltbank, ein großes Problem in der Entwicklung 
und Bewertung von Projekten. 


Es kann also gezeigt werden, dass Investoren, öffentlich oder privat, in bestimm-
ten Fällen getäuscht wurden. Es ist aber eine ganz andere Sache, diejenigen, die in 
diese Täuschungen einbezogen waren, dazu zu bekommen, darüber zu sprechen und 
möglicherweise zuzugeben, dass die Täuschung absichtsvoll war, dass also wirklich 
gelogen wurde. Uns ist lediglich eine Studie bekannt, in der es gelang, mit denjenigen, 
die an den Fehlkalkulationen beteiligt waren, über solche Aspekte zu sprechen (Wachs 
1986, 1989, 1990). Wachs interviewte Beamte, Berater und Planer, die an Verkehr-
sprojekten in den USA beteiligt waren. Er fand heraus, dass ein Muster aus höchst ir-
reführenden Kalkulationen von Kosten und Förderung nicht auf  technische Aspekte 
zurückgeführt werden kann, sondern am besten durch Lügen erklärt wird. Fall für 
Fall erzählen Planer, Ingenieure und Ökonomen, dass sie die Prognosen „kochen“ 
mussten, um Zahlen zu produzieren, die ihre Vorgesetzten zufrieden stellten und 
eine Entscheidung für das Projekt nahe legten, unabhängig davon, ob die Angaben 
technisch gerechtfertigt waren oder nicht (Wachs 1990:144). Ein typischer Planer gab 
zu, dass er wiederholt die Kostenangaben nach unten „korrigierte“ und die Angaben 
zur vorhandenen Unterstützung nach oben, um einen lokal gewählten Vertreter zu-
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frieden zu stellen, der die Chancen einer Projektbewilligung maximieren wollte. Die 
Arbeit von Wachs ist ungewöhnlich scharfsinnig für eine Studie über Vorhersagen. 
Aber Wachs bezieht sich auf  eine kleine Fallzahl und muss zudem zugeben, dass die 
meisten seiner Befunde eher zufällig sind (Wachs 1986:28). Die Befunde erlauben 
keine Schlüsse über das ganze Feld. Dennoch leitet Wachs aus dem auffälligen Muster 
aus falscher Repräsentation und Lügen, die er in seinen Fallstudien gefunden hat, die 
Hypothese ab, dass sein Befund „nahezu universell“ gilt und nicht nur bei Verkehr-
sprojekten, sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen gefunden werden kann, 
wo Prognosen eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung spielen (Wachs 1990:
146, 1986:28). Unsere Daten unterstützen die Vermutung von Wachs. Das Muster 
der hoch unterschätzten Kosten findet sich nicht nur in der kleinen Fallauswahl von 
Wachs; das Muster ist statistisch signifikant und gilt für den Durchschnitt des Feldes 
(also für die Mehrheit der Verkehrsinfrastrukturprojekte). Allerdings scheint Wachs 
(1986) in einem Punkt etwas härter zu argumentieren, als es angemessen erscheint: 
„[F]orecasted costs always seem to be lower than actual costs“ (S. 24), ist seine Folge-
rung (Hervorhebung im Original). Unsere Daten zeigen jedoch, dass sich „immer“ 
(100 %) zwar für die von Wachs studierten Projekte behaupten lässt. Wenn sich die 
Auswahl jedoch um 20-30 % erhöht, um eine bessere Repräsentativität zu erzielen, 
liegen „nur noch“ in 86 % der Fälle die Schätzungen unter den realen Kosten. Lässt 
man diesen Unterschied (14 Prozentpunkte) beiseite, gilt die Aussage von Wachs 
generell, und seine Erklärung, die die Unterschätzungen auf  Lügen zurückführt, ver-
trägt sich weitgehend mit unseren Daten. 


Wenn wir die bestehenden Erklärungen für Fehlkalkulationen vergleichen, erschei-
nen uns die ökonomische und die politische am passendsten. Der taktische Einsatz 
von Täuschung und Lüge in Machtkämpfen, um Projekte durchzusetzen und einen 
Profit zu erwirtschaften, scheint am besten zu erklären, warum Kosten in hohem 
Maße und systematisch in Verkehrsinfrastrukturprojekten unterschätzt werden. 


10. Zusammenfassung und Folgerungen
Die Hauptbefunde unserer Studie, die hier wiedergegeben wurden, sind höchst 


signifikant bei konservativen Annahmen in der Berechnung: 


• In neun von zehn Verkehrsinfrastruktur-Projekten werden die Kosten unter-
schätzt.


• Bei Bahnprojekten liegen die tatsächlichen Kosten durchschnittlich 45 % über 
den anfänglichen Kalkulationen (sd=38). 


• Bei Tunnelbauten und Brücken übersteigen die tatsächlichen Kosten die Prog-
nosen durchschnittlich um 34 % (sd=62).


• Bei Straßenprojekten liegen die realen Kosten im Durchschnitt um 20 % über den 
Schätzungen.


• Im Durchschnitt aller Projekte liegen die tatsächlichen Kosten um 28 % über den 
Schätzungen (sd=39).
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• Die Unterschätzung der Kosten tritt in 20 Ländern auf  fünf  Kontinenten auf; sie 
scheint also ein globales Phänomen zu sein.


• Kostenunterschätzung scheint in Entwicklungsländern ausgeprägter zu sein als in 
Nordamerika und Europa (Daten hierzu liegen nur für Bahnprojekte vor).


• Die Unterschätzung von Kosten hat in den letzten 70 Jahren nicht abgenom-
men. Es scheint kein Lernprozess stattzufinden, in dem die Prognosen präziser 
werden.


• Die Fehlkalkulationen können nicht durch Fehler erklärt werden, sondern sind am 
ehesten auf  strategische Verfälschung, also Lügen, zurückzuführen. 


• Verkehrsinfrastrukturprojekte scheinen nicht anfälliger für Kostenunterschätzun-
gen zu sein als andere Großprojekte.


Wir fassen zusammen, dass die Kostenschätzungen, die in öffentlichen Verhand-
lungen, Medien und Entscheidungsfindung über Verkehrsinfrastrukturprojekte ein-
gesetzt werden, systematisch und signifikant irreführend sind. Dasselbe gilt für Kos-
ten-Nutzen-Analysen, in denen auf  Kostenschätzungen zurückgegriffen wird um die 
Rentabilität von Projekten zu prüfen. Die falsche Darstellung von Kosten führt leicht 
zur Fehlallokation von knappen Ressourcen und produziert damit Verlierer unter den 
Anlegern und Nutzern, seien es Steuerzahler oder private Investoren. 


Wir betonen, dass diese Folgerungen nicht als ein Angriff  auf  öffentliche (vs. pri-
vate) Infrastrukturinvestitionen interpretiert werden sollen, da die Daten keine Aus-
sagen darüber zulassen, ob sich private Projekte mit Blick auf  Kostenschätzungen 
besser oder schlechter verhalten als öffentliche. Die Ergebnisse erlauben auch keine 
Verurteilung von Verkehrsprojekten gegenüber anderen, da auch die anderen Projek-
te anfällig für Kostenunterschätzungen und Eskalationen erscheinen. Basierend auf  
Verkehrsprojekten als vertiefender Fallstudie, zeigen die Ergebnisse lediglich, dass 
signifikante Kostenunterschätzungen weit verbreitet und üblich sind, und dass diese 
Praxis ein substantielles Hindernis für eine effektive Allokation knapper Ressourcen 
darstellt. 


Dies bedeutet, dass in diesem – teuren - Feld Gesetzgeber, Verwaltungen, Banken 
und Medien, die ehrliche Zahlen schätzen, den Kostenkalkulationen von Projektma-
nagern und Gutachtern nicht trauen sollten. Zweitens sollten institutionelle Kon-
trollen entwickelt werden, um die Produktion weniger irreführender Berechnungen 
sicherzustellen; hierzu zählen finanzielle, berufsbezogene oder rechtliche Strafen für 
absehbare Kalkulationsfehler. Die Erarbeitung solcher Kontrollmechanismen hat 
bereits begonnen, mit einem Fokus auf  vier grundlegende Instrumente der Über-
prüfbarkeit: (1) erhöhte Transparenz, (2) Einsatz von Leistungsbeschreibungen, (3) 
deutliche Formulierungen der Regulierungsregimes in Bezug auf  Projektentwicklung 
und -implementierung, (4) Einbeziehung von privatem Risikokapital auch in öffent-
lichen Projekten (Bruzelius et al. 1998, Flyvbjerg et al. im Druck).
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Anmerkung
Eine Langfassung dieses Beitrags ist unter dem Titel „Cost Underestimation in 


Public Works Projects: Error or Lie?“ in Journal of  the American Planning Associa-
tion Vol. 68, No. 3, Sommer 2002, S. 271-295 erschienen. Dort findet sich auch ein 
ausführlicher Anhang mit detaillierten Angaben zu den angewandten statistischen 
Verfahren.


Übersetzung: Simon Güntner 
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0 Zusammenfassung 


0.1 Seit dem Jahre 2002 hat der Bundesrechnungshof in einer Querschnittsprüfung 


untersucht, inwieweit die unmittelbare Bundesverwaltung die Prinzipien des Ge-


schäftsprozessmanagements nutzt, um ihre Aufgaben wirtschaftlich wahrzuneh-


men. Dazu hat er rund 40 Geschäftsprozesse aus zehn Geschäftsbereichen geprüft.  


0.2 Im Jahr 2006 legte der Bundesrechnungshof einen Zwischenbericht zu den bishe-


rigen Ergebnissen der Prüfung vor. Dieser enthielt einen umfangreichen Katalog 


von Optimierungsmöglichkeiten im Geschäftsprozessmanagement der Bundes-


verwaltung, vornehmlich in den Bereichen Prozessorientierung und Prozessbe-


trieb. Der Katalog wurde in den Anhang des Handbuches für Organisationsunter-


suchungen und Personalbedarfsermittlung aufgenommen. In der Folge prüfte der 


Bundesrechnungshof weitere Prozesse in der Bundesverwaltung sowie die Maß-


nahmen des ressortübergreifend für die Organisation zuständigen Bundesinnen-


ministeriums in Bezug auf die Prozessorientierung der Bundesverwaltung. 


0.3 Die Prozessorientierung findet seit rund zehn Jahren in deutschen Regierungspro-


grammen Berücksichtigung; die allgemeine Kenntnis über Begriff und Methode 


des Geschäftsprozessmanagements in der Verwaltung ist seither erkennbar ge-


wachsen. Dennoch hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass der praktische 


Einsatz des Geschäftsprozessmanagements noch nicht die Bedeutung erlangt hat, 


welche die Bundesregierung selbst nachdrücklich gefordert hat.  


0.4 Der Bundesrechnungshof empfiehlt der Bundesregierung, Geschäftsprozessmana-


gement  


• in allen Behörden effektiv zu etablieren, ganzheitlich umzusetzen und dabei 


die wesentlichen Erfolgsfaktoren zu beachten, 


• ressortübergreifend zu fördern und zu koordinieren und 


• als eigenständigen Schwerpunkt der Verwaltungsmodernisierung zu veran-


kern. 


0.5 Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme dem Befund und den Empfeh-


lungen des vorliegenden Berichtes grundsätzlich zugestimmt. Insbesondere hat sie 


zugesichert, das Prozessmanagement als eigenständiges Schwerpunktprojekt in 


das Regierungsprogramm der 17. Legislaturperiode aufzunehmen. 
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1 Vorbemerkung 


1.1 Prüfungsanlass und Prüfungsziel 
Die Orientierung an Geschäftsprozessen ist seit Anfang der 1990er-Jahre zur be-


stimmenden Sicht auf die Organisation geworden. Auch die Bundesregierung hat 


dies in ihren Regierungsprogrammen aufgegriffen. So heißt es im Regierungspro-


gramm „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“:  


„Das Augenmerk liegt jetzt besonders auf der Verbesserung und Vereinfachung 


der Geschäftsprozesse und auf einem stärkeren Adressatenbezug.“ 1 


Auch von gesetzlicher Seite2 wurden die Weichen in diese Richtung der Output-


Orientierung gestellt: Jede Behörde soll („in geeigneten Bereichen“) eine Kosten- 


und Leistungsrechnung einführen. Der zugehörige Produktkatalog führt zu einer 


geschäftsprozessorientierten Sicht, wenn der Produktausstoß – der nichts anderes 


als das Ergebnis von Prozessen ist – optimiert werden soll. 


Ausgehend von Zielen der Regierungsprogramme untersuchte der Bundesrech-


nungshof seit dem Jahre 2002 in einer Querschnittsprüfung, inwieweit die unmit-


telbare Bundesverwaltung die Prinzipien des Geschäftsprozessmanagements 


nutzt, um ihre Aufgaben wirtschaftlich wahrzunehmen.  


Anliegen der Querschnittsprüfung war es, zunächst den Stand sowie die Fort-


schritte zum Geschäftsprozessmanagement in den Ressorts zu ermitteln. Darüber 


hinaus wollte der Bundesrechnungshof mit seinen Teilprüfungsergebnissen den 


Wandel zur Prozessorientierung in den geprüften Behörden unterstützen. Ziele 


waren dabei insbesondere:  


• Bundesbehörden nehmen ihre Arbeitsabläufe als Geschäftsprozesse und ihre 


Arbeitsergebnisse als Produkte wahr. Damit werden eine Ergebnisverantwor-


tung des einzelnen Prozessbeteiligten und insgesamt eine Output-Orientierung 


der Behörden für ihre Aufgaben erreicht. 


• Bundesbehörden gestalten ihre Geschäftsprozesse wirtschaftlich. Dies wird 


erreicht, indem beispielsweise Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten verkürzt 


oder Medienbrüche aufgelöst werden. 


                                                 
1  BMI: Modernisierung der Bundesverwaltung – Strategie für die 2. Phase des Regierungsprogramms 


„Moderner Staat – Moderne Verwaltung“, Juni 2004, S. 6. 
2  § 7 Absatz 3 BHO. 
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• Projekte zur Geschäftsprozessanalyse und -optimierung werden methodisch 


korrekt durchgeführt und erzielen einen messbaren, evaluierten Mehrwert.  


1.2 Vorgehensweise und Prüfungsmaßstab 
Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen der Querschnittsprüfung in den  


Jahren 2002 bis 2009 rund 40 Geschäftsprozesse aus zehn Geschäftsbereichen ge-


prüft. Einzelne Prozesse wurden zusätzlich einer Kontrollprüfung unterzogen. Die 


Prüfungsämter des Bundes in Frankfurt am Main, Hamburg und Koblenz haben 


den Bundesrechnungshof bei der Querschnittsprüfung unterstützt. 


Die erste Phase der Querschnittsprüfung konzentrierte sich auf Geschäftsprozesse 


innerhalb von Behörden. Hierzu zählten Geschäftsprozesstypen wie „Förderungen 


abwickeln“ oder „Beschaffungsvorhaben durchführen“. In der zweiten Phase 


wurden auch verwaltungsebenenübergreifende Geschäftsprozesse untersucht. Ein 


zusätzlicher Fokus wurde auf Geschäftsprozesse mit Abweichungen von definier-


ten Zielen – erkennbar etwa an einem Bearbeitungsstau – gelegt.  


Die geprüften Stellen erhielten die sie betreffenden Prüfungserkenntnisse grund-


sätzlich in Form von Teilprüfungsmitteilungen. Monetäre Effekte möglicher Pro-


zessoptimierungen sind dort näher quantifiziert. Sie gehen fallweise bis in den 


Millionenbereich.  


Die vor Ort gewonnenen Prüfungserkenntnisse wurden ergänzt durch mehrere 


Abfragen zum Stand des Geschäftsprozessmanagements in der unmittelbaren 


Bundesverwaltung. 


Übergeordnete Prüfungsmaßstäbe bildeten die in der Bundeshaushaltsordnung ge-


setzlich vorgeschriebenen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßig-


keit des Verwaltungshandelns. Außerdem wurden Ziele und Vorgaben der Bun-


desregierung in die eigene Bewertung einbezogen (Regierungsprogramme, Orga-


nisationshandbuch). Die vom Bundesinnenministerium im Jahre 2007 bereits zu-


gesagten Maßnahmen zur Förderung des Geschäftsprozessmanagements waren 


ebenso Gegenstand der Prüfung.3  


                                                 
3  Vgl. Schreiben des BMI an den Bundesrechnungshof, Az. O1 131 121 BRH/63, vom 30.01.2007. 
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1.3 Intention des vorliegenden Berichtes 
Der Bericht knüpft an den im Jahr 2006 als Querschnittsprüfungsmitteilung vor-


gelegten Zwischenbericht an.4 Dieser enthielt bereits einen umfangreichen Kata-


log von Mängeln im Geschäftsprozessmanagement der Bundesverwaltung, vor-


nehmlich in den Bereichen Prozessorientierung und Prozessbetrieb.  


Der vorliegende Bericht zielt darauf,  


1. die zentrale Bedeutung des Geschäftsprozessmanagements für ein wirtschaft-


liches Verwaltungshandeln herauszustellen, 


2. die Entwicklung des Verständnisses zur Geschäftsprozessorganisation in der 


Bundesverwaltung zu beschreiben und 


3. Maßnahmen zu empfehlen, die die Prozessorientierung in der Bundesverwal-


tung fördern können. 


Er richtet sich an die gesamte Bundesverwaltung. Angesprochen ist aber insbe-


sondere das Bundesinnenministerium, das ressortübergreifend für die Organisati-


on und Modernisierung der Bundesverwaltung zuständig ist.  


2 Rahmenbedingungen für die Geschäftsprozessorganisation in der 
Bundesverwaltung 


2.1 Geschäftsprozessoptimierung als Ziel von Regierungsprogrammen 
Bereits mit dem Kabinettbeschluss zum Regierungsprogramm „Moderner Staat – 


Moderne Verwaltung“ vom 1. Dezember 1999 hatte die Bundesregierung den 


Begriff der Geschäftsprozessorganisation in ihren Regierungsprogrammen veran-


kert und in der Folge daran festgehalten: 


Regierungsprogramm „BundOnline 2005“, Stand 2003: 


„Um die Effizienzgewinne elektronischer Kommunikation und Vorgangsbearbei-


tung tatsächlich nutzen zu können, müssen bereits vor der Umsetzung von  


E-Government-Lösungen die beteiligten Geschäftsprozesse identifiziert und auf 


die geplanten technischen Infrastrukturen vorbereitet werden.“ 5 


                                                 
4  Vgl. BRH – VII 4 - 2002 - 0676 – vom 06.04.2006 (Querschnittsbericht zur geschäftsprozessorientier-


ten Aufgabenwahrnehmung in der Bundesverwaltung / Zwischenbericht). 
5  Vgl. Umsetzungsplan 2003 zum Regierungsprogramm „BundOnline 2005“, Ziffer 1.2.3.1. 
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Regierungsprogramm „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“, Stand 2005:  


„Auch bei der Realisierung von E-Government-Lösungen ist eine vorherige Op-


timierung der betroffenen Prozesse zwingende organisatorische Voraussetzung 


zur Erreichung von Effizienzgewinnen. Die E-Government-Initiative der Bundes-


regierung BundOnline 2005 geht daher über eine einfache Automatisierung der 


bestehenden Verwaltungsabläufe und Schnittstellen hinaus. Ziel ist vielmehr eine 


vom Adressaten her gedachte Optimierung der Verwaltungsprozesse bis hin zur 


daraus resultierenden Reorganisation von Behörden.“ 6 


Am 13. September 2006 wurde das aktuelle Regierungsprogramm „Zukunftsori-


entierte Verwaltung durch Innovationen“ beschlossen, das die Ausrichtung auf ein 


verbessertes Geschäftsprozessmanagement beibehielt: 


„Die heutigen Anforderungen an effiziente und bürgerorientierte öffentliche 


Dienstleistungen verlangen ... eine stärkere Prozess- und Ergebnisorientierung.“7 


Um die Bundesverwaltung zu modernisieren und damit den Standort Deutschland 


zu stärken, hat die Bundesregierung in diesem Regierungsprogramm vier operati-


ve Handlungsfelder benannt, die sie bis zum Jahr 2010 durch gezielte Maßnahmen 


fördern will: Personal, Steuerung, Organisation und E-Government. Im Hand-


lungsfeld Organisation war Geschäftsprozessoptimierung ein Schwerpunkt des 


Programms; dort heißt es:  


„Statt des Denkens in eng abgegrenzten Zuständigkeiten muss das ... zuständig-


keitsübergreifende Denken über Ziele, Ergebnisse und Wirkungen im Mittelpunkt 


stehen. Enge Aufgabenzuschnitte und eine allein zuständigkeitsbezogene Aufbau-


organisation führen zu unnötigen Hierarchien, zu Doppelarbeiten, Überregulie-


rung ... und somit zu Unverständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, die die ver-


flochtenen ... Strukturen oft nicht durchschauen. Zur Schaffung einer prozessori-


entierten Organisation definiert die Verwaltung ihre Kernprozesse und Qualitäts-


standards und legt klare Zuständigkeiten fest, indem sie Prozessverantwortliche 


benennt.“ 8 


                                                 
6  BMI: Fortschrittsbericht 2005 des Regierungsprogramms „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“, 


Juni 2005, S. 6. 
7  Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“, September 2006, S. 8. 
8  Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“, September 2006, S. 16. 
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Nach dem Umsetzungsplan des Regierungsprogramms vom Februar 2007 umfass-


te das Handlungsfeld Organisation auch die Maßnahme „Prozessorientierte Orga-


nisation“. Ab dem Fortschrittsbericht 2008 war diese Maßnahme dem Handlungs-


feld Steuerung zugeordnet. Daneben hat auch die Maßnahme „Auf- und Ausbau 


von Kompetenz- und Dienstleistungszentren des Bundes“ im Handlungsfeld Or-


ganisation einen Bezug zum Prozessmanagement. Sie zielt auf die Bündelung 


gleichartiger Unterstützungsprozesse der Behörden, vornehmlich aus den Quer-


schnittsfunktionen, in sogenannten Shared Services Centern.  


Das Handlungsfeld E-Government mündete in ein eigenes Programm „E-Govern-


ment 2.0“. Eines seiner Ziele ist, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und 


Verwaltung durch gemeinsame Prozessketten zu verbessern. 


2.2 Geschäftsprozessmanagement im Organisationshandbuch des Bundes 
Nach ressortübergreifender Abstimmung im interministeriellen Ausschuss für Or-


ganisationsfragen hatte das Bundesinnenministerium im Juli 2007 das neue 


„Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung“ 


(Organisationshandbuch) veröffentlicht, das die beiden Vorläuferhandbücher er-


setzt. Darin weist es die Bundesverwaltung auf Sinn und Notwendigkeit eines Ge-


schäftsprozessmanagements sowie die methodische Durchführung von Geschäfts-


prozessanalysen und -optimierungen hin. Den Bezug zum aktuellen Regierungs-


programm und zur konkreten Maßnahme „Prozessorientierte Organisation“ stellt 


es dort ausdrücklich her.9 


2.3 Maßnahmen zur Prozessorientierung seit dem Jahre 2007 
Im Jahre 2006 hat der Bundesrechnungshof dem Bundesinnenministerium einen 


Zwischenstand seiner bisherigen Prüfungserkenntnisse und daraus folgende Emp-


fehlungen übermittelt (vgl. Abschnitt 1.3). Nach Abstimmung mit den Ressorts 


hatte das Bundesinnenministerium dazu Anfang des Jahres 2007 bestätigt, dass 


die geschäftsprozessorientierte Aufgabenwahrnehmung in den Bundesbehörden 


Effizienzpotenziale enthalte, die noch nicht zufriedenstellend realisiert worden 


seien. Es verfolge daher das Ziel, den Prozessansatz in der Bundesverwaltung zu 


stärken und zu fördern. Insbesondere wolle das Bundesinnenministerium die In- 


                                                 
9  Vgl. Organisationshandbuch, a. a. O., Kap. 4, Abschnitte 1.1.1, 1.1.2, 6.2.4. 
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formations- und Beratungsangebote zur Analyse und Optimierung von Geschäfts-


prozessen für die Bundesbehörden wesentlich ausbauen.10 


Fortbildungsmaßnahmen zum Geschäftsprozessmanagement 


Das Angebot an Seminaren mit thematischen Schwerpunkten zum Geschäftspro-


zessmanagement hat sich nach Auskunft der Bundesakademie für öffentliche 


Verwaltung (BAköV) in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert. Mangels 


Nachfrage mussten geplante Seminare teilweise abgesagt werden. E-Learning-


Kurse zum Thema Geschäftsprozessmanagement bot die BAköV bis zum Früh-


jahr 2009 noch nicht an. 


Beratungsangebot zu Geschäftsprozessanalysen und -optimierungen 


Seit dem Jahre 2007 ist das Beratungsangebot des Bundesverwaltungsamtes 


(BVA) zum Geschäftsprozessmanagement mit dem sogenannten „3-Partner-


Modell“11 ausgebaut worden. Die Anzahl tatsächlicher Beratungsprojekte habe 


sich nach Auskunft des BVA in den letzten Jahren leicht erhöht, bisweilen könn-


ten Anfragen wegen Kapazitätsengpässen nicht bedient werden. In jedem Fall sei 


die Nachfrage groß und kontinuierlich weiter wachsend.  


Ergänzend bot die Bundesstelle für Informationstechnik im BVA (BIT) seit dem 


Jahre 2007 noch Praxisbeispiele und Musterprozesse auf ihren Internet-Seiten an. 


Für die Zukunft plane die BIT, dieses Angebot zu einer zentralen Prozessbiblio-


thek zu erweitern.  


Maßnahme „Prozessorientierte Organisation“ im Regierungsprogramm 


Als wesentlichen Beitrag in seiner Stellungnahme auf den Zwischenbericht des 


Bundesrechnungshofes verwies das Bundesinnenministerium auf die Maßnahme 


„Prozessorientierte Organisation“ im laufenden Regierungsprogramm (vgl. Ab-


schnitt 2.1). Übergeordnete Ziele dieser Maßnahme sollten sein, ein rein funktio-


nales Zuständigkeitsdenken aufzubrechen, Doppelarbeit und überschneidende Zu-


ständigkeiten zu vermeiden und insgesamt den Geschäftsprozessansatz auszubau-


en und zu stärken. 


                                                 
10  Schreiben des BMI, Az. O1 131 121 BRH/63, vom 30.01.2007, Stellungnahme zum Zwischenbericht 


des Bundesrechnungshofes vom 06.04.2006. 
11  Partner: auftraggebende Behörde, BVA/BIT, externer Berater. 
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Nach der Projektbeschreibung sollten die beteiligten Ressorts  


• Methoden und Instrumente der prozessorientierten Organisation entwickeln, 


• Modelle der Geschäftsprozessoptimierung (Pilotprojekte) beschreiben und 


• Handlungsempfehlungen ableiten. 


Nach den Fortschrittsberichten an die Bundesregierung konnte das Projekt weder 


im Jahre 2007 noch im Jahre 2008 begonnen werden. Ein förmlicher Projektauf-


trag wurde nicht erteilt. Als Begründung wurden fehlende Ressourcen angegeben. 


Im Umsetzungsplan 2009 wurde festgelegt, die Projekte „Qualitätsmanagement“ 


und „Prozessorientierte Organisation“ des Regierungsprogramms „Zukunftsorien-


tierte Verwaltung durch Innovationen“ zu „koppeln“.12 Grundlage dieses Vorge-


hens sei, dass eine Geschäftsprozessoptimierung immer mit Fragen der Qualitäts-


sicherung und -steigerung verbunden sei. Aus diesem Grund sei die Entwicklung 


eines Gesamtkonzepts für beide Themenfelder sinnvoll. In den weiteren Ausfüh-


rungen des Umsetzungsplans 2009 wird dann ausschließlich der Aspekt Quali-


tätsmanagement fokussiert; u. a. sollen Leitfäden zum Qualitätsmanagement ent-


wickelt werden. Im Juni 2009 stellte das Bundesinnenministerium auf einer Sit-


zung des Ausschusses für Organisationsfragen ein Konzept vor, nach dem das 


Qualitätsmanagement als übergreifendes Managementkonzept für die Bundesver-


waltung etabliert werden soll; die Prozessorientierung würde hierbei lediglich ein 


Baustein – unter sehr vielen anderen – sein.13 


Bündelung und Standardisierung von Unterstützungsprozessen in Dienstleis-


tungszentren 


Das Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ 


sieht den Aufbau von Dienstleistungszentren vor. Für ausgewählte Bereiche (z. B. 


Bearbeitung von Personalnebenleistungen) sollen die zugehörigen Unterstüt-


zungsprozesse standardisiert und möglichst umfänglich mit geeigneter IT unter-


stützt werden. Bis zum Frühjahr 2009 hatte die zuständige Projektgruppe den Ist-


Zustand der betrachteten Unterstützungsprozesse in den Ressorts analysiert, Soll-


prozesse modelliert und Prozesskennzahlen definiert.  


                                                 
12  Umsetzungsplan 2009. Fortschrittsbericht zum Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung 


durch Innovationen“, S. 10.  
13  Vgl. Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Organisationsfragen. 
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Ressortübergreifende Zusammenarbeit zum Geschäftsprozessmanagement 


Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofes haben sich seit einigen Jahren in 


verschiedenen Ressorts Stellen herausgebildet, die über ein kontinuierlich wach-


sendes Wissen zum Thema Geschäftsprozessmanagement in der öffentlichen 


Verwaltung verfügen und entsprechende Beratungen anbieten können.14 Diese 


standen nach den Erhebungsergebnissen bis April 2009 nur ausnahmsweise unter-


einander in Kontakt. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch oder gar eine koordi-


nierte Aufgabenwahrnehmung bestanden nicht.  


Innerhalb des Ausschusses für Organisationsfragen wurde das Thema Geschäfts-


prozessmanagement seit Frühjahr 2006 nahezu ausschließlich als Nebenaspekt, 


vor allem im Rahmen der Maßnahmen zum Auf- und Ausbau der Kompetenz- 


und Dienstleistungszentren, behandelt. Vom Bundesinnenministerium im Jah- 


re 2007 in Aussicht gestellte Fachforen, Arbeitsgruppen oder Expertenzirkel hat-


ten sich bis zum Frühjahr 2009 noch nicht konstituiert.15 


3 Erkenntnisse aus der Querschnittsprüfung 


3.1 Entwicklung eines Verständnisses für prozessorientierte Organisation 
Im Jahr 2002 hatte der Bundesrechnungshof erstmalig den Kenntnisstand der 


Bundesverwaltung zum Geschäftsprozessmanagement erhoben.16 Ganz überwie-


gend orientierten sich die Behörden sowie auch die vorgesetzten Bundesministe-


rien bei ihren Organisationsmaßnahmen bis dahin noch nicht an Geschäftsprozes-


sen. Nur wenige Behörden hatten ein Verständnis für die Notwendigkeit eines Ge-


schäftsprozessmanagements und seine Einbindung in die Neuen Steuerungsin-


strumente.  


Im Jahr 2007 führte der Bundesrechnungshof erneut eine Abfrage zu den Ge-


schäftsprozessaktivitäten der letzten fünf Jahre durch.17 Etwa die Hälfte der be-


fragten Behörden hatte in diesem Zeitraum noch keine Geschäftsprozessmethoden 
                                                 
14  Z. B. 


Bereich Kompetenzzentrum 
BMI BVA/BIT/CC VBPO 
BMF Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, Ref. A 1 
BMVBS Fachzentrum MaAGIE 
BMVg IT-Amt der Bundeswehr, Organisationsprojekt SASPF 
BA Organisationsentwicklung (POE 6) 


 
15  Vgl. Schreiben des BMI, Az. O1 131 121 BRH/63, vom 30.01.2007, S. 5, Ziffer 3. 
16  Vgl. BRH – VII 4 - 2002 - 0676 – vom 25.03.2002; hierauf antworteten 62 Behörden. 
17  Abfrage vom 10.07.2007; hierauf antworteten 43 Behörden. 
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angewandt. Die übrigen hatten nur in wenigen Fällen eine methodisch korrekte 


Geschäftsprozessanalyse/-optimierung durchgeführt. Zumeist handelte es sich um 


andere Formen organisatorischer Untersuchungen, wie Personalbedarfsermittlun-


gen, mit mehr oder minder starkem Bezug zur Geschäftsprozessorganisation. 


Ende 2008 wurde im Rahmen einer fachlich weiter gefassten Querschnittsprüfung 


untersucht, ob die Behörden ihre Aufgaben einer Vollzugskritik, z. B. in Form ei-


ner Geschäftsprozessoptimierung, unterzogen hatten.18 Danach führte rund ein 


Drittel der befragten Behörden regelmäßig Geschäftsprozessanalysen durch. 


Überwiegend hatten diese Analysen nur einzelne Geschäftsprozesse zum Gegen-


stand. Bei etwa der Hälfte der Projekte endeten die Prozessoptimierungen an den 


Grenzen der Organisationseinheiten. Da Prozesse vielfach über solche Grenzen 


hinweg laufen, wurden sie in diesen Fällen nur unvollständig analysiert.  


Örtliche Erhebungen in den Jahren 2003 bis 2008 ergaben, dass die für Organisa-


tionsmaßnahmen zuständigen Stellen der Behörden teilweise kaum Kenntnis über 


die mit dem Geschäftsprozessmanagement verbundenen Ziele sowie die konkre-


ten Umsetzungsmaßnahmen der Regierungsprogramme hatten. Behördenintern 


war den Prozessbeteiligten häufig nicht näher bekannt, inwieweit ihre Aktivitäten 


Einfluss auf die Gestaltung und/oder Wertschöpfung des Endproduktes hatten. 


Die unterschiedlichen Prozessrollen (Prozesseigner, -verantwortlicher, -beteiligte) 


waren nur ausnahmsweise konkret definiert. 


3.2 Prozessbetrieb in den Behörden 
In der zweiten Phase der Querschnittsprüfung ab dem Jahr 2006 bestätigten sich 


die bis dahin festgestellten und im damaligen Zwischenbericht detailliert aufge-


führten grundlegenden Mängel der Bundesbehörden im Betrieb ihrer Geschäfts-


prozesse:19 


• Medienbrüche, unnötige System- oder Bearbeiterwechsel im Ablauf, nicht de-


finierte Schnittstellen 


• unzureichende Standardisierung von Prozessen und Produkten 


• unwirtschaftliche Posteingangsmedien (z. B. Antragsformulare in Papierform) 


                                                 
18  Abfrage vom 30.10.2008; hierauf antworteten 85 Behörden. 
19  Vgl. BRH – VII 4 - 2002 - 0676 – vom 06.04.2006. Der Mängelkatalog aus dem Zwischenbericht des 


Bundesrechnungshofes wurde in den Anhang des Organisationshandbuches aufgenommen (pdf-
Dokument, S. 481 ff.). 
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• unnötige Liege- und Transportzeiten, unbefriedigende Durchlaufzeiten vom 


Startereignis bis zur Fertigstellung des Produktes 


• verbesserungsfähige IT-Unterstützung, keine elektronische Vorgangsbearbei-


tung 


Diese und weitere Defizite im Prozessbetrieb führten zu erhöhtem Ressourcenbe-


darf in den Behörden. Im Außenverhältnis litt der Service für die Bürger z. B. 


durch überlange Durchlaufzeiten und mangelnde Produktqualität. 


Während nahezu alle Behörden grafische Dokumentationen ihrer Aufbaustruktur 


besaßen, waren selbst grobe Darstellungen der Prozessstrukturen Ausnahmen. 


Vollständige und aktuelle Prozessdokumentationen mit hinreichender Darstel-


lungstiefe waren kaum vorhanden. Zur Analyse und Optimierung ihrer Geschäfts-


prozesse nutzen die Behörden nur in wenigen Fällen hierfür geeignete Modellie-


rungs-Software.20 


3.3 Durchführung von Geschäftsprozessmanagementprojekten 
Auch im Prüfungsfeld der Projekte zur Geschäftsprozessanalyse und -optimierung 


in den Behörden verfestigte sich das Bild aus der ersten Phase der Querschnitts-


prüfung:  


• Projekte waren häufig nicht mit messbaren Projektzielen versehen, ein Pro-


jekt-Controlling fehlte, erforderliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wa-


ren teilweise unzureichend.  


• Bei den Projekten zur Geschäftsprozessoptimierung wurden die für Organisa-


tion grundsätzlich zuständigen Stellen in den Behörden häufig zu spät, biswei-


len nicht eingebunden.  


• Ein Kontinuierlicher Verbesserungsprozess als systematisches Vorgehensmo-


dell zur permanenten Optimierung der einzelnen Prozessschritte, vor allem 


hinsichtlich Kosten, Zeiten und Qualität, war nur in wenigen Fällen eingerich-


tet. 


                                                 
20  Vgl. Arbeitshilfe des BVA: Softwareprodukte zur Geschäftsprozessanalyse und -optimierung. Bedeu-


tung ihres Einsatzes und eine Übersicht zu ausgewählten Produkten. Aktualisierte Version 4.0,  
Juli 2008. 
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3.4 IT als Auslöser für Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung 
Um wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu erreichen, müssen sich Geschäfts-


prozessoptimierungen an den Aufgaben der Behörden ausrichten. Vor Beginn ei-


nes Optimierungsprojektes ist eine zweckkritische Betrachtung voranzustellen. In 


einer Vielzahl von Teilprüfungen hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass 


diese Voraussetzungen nicht gegeben waren. Maßnahmen zum Geschäftspro-


zessmanagement wurden zumeist nicht als eigenständige Organisationsprojekte 


geplant. Stattdessen waren von der Fachseite angestoßene IT-Projekte Ausgangs-


punkt für die Analyse von Geschäftsprozessen. Auch behördenübergreifend ist ei-


ne vorherrschende Stellung der IT erkennbar. Die aus dem Programm „BundOnli-


ne 2005“ stammende Organisationsberatungseinrichtung CC VBPO21 ist in die 


IT-Beratungseinrichtung BIT eingegliedert worden.  


3.5 Beispiele erfolgreicher Prozessoptimierungen in Bundesbehörden 
Um einen Einblick in die Potenziale des Prozessansatzes zu geben, werden nach-


stehend zwei Beispiele für erfolgreiche Prozessoptimierungen beschrieben:22  


Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert mit Bundesmitteln 


u. a. Solar- und Photovoltaikanlagen. Die zugehörigen Bearbeitungsprozesse für 


Förderanträge waren gemäß den einschlägigen Regelungen zunächst zweistufig 


organisiert: In einer ersten Phase wurden die Anträge geprüft, die grundsätzliche 


Förderfähigkeit festgestellt und entsprechende Bescheide versandt. In der zweiten 


Phase wurden dann schließlich die von den Antragstellern nach Abwicklung der 


Vorhaben vorgelegten Nachweisdokumente geprüft und im Erfolgsfalle die Aus-


zahlung der Förderung in Gang gesetzt. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass 


über einen Zeitraum von fünf Jahren in rund 150 000 Fällen die erste Phase ver-


gebens bearbeitet worden war, weil Antragsteller trotz bescheinigter Förderfähig-


keit keine Solaranlage errichteten. Nach einer entsprechenden Empfehlung des 


Bundesrechnungshofes, – auf Basis einer Ausnahmeregelung der Bundeshaus-


haltsordnung – auf die erste Phase zu verzichten, wurde das Verfahren kurzfristig 


umgestellt. Hierdurch konnte der Personalbedarf deutlich reduziert werden. 


                                                 
21 Competence Center „Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Organisation“. 
22  Die aufgeführten Beispiele gehen auf Anstöße durch den Bundesrechnungshof zurück. 
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Für das Bundeszentralregister konnte erreicht werden, dass die Justizbehörden der 


Länder ihre Mitteilungen künftig elektronisch statt papiergebunden übersenden. 


Dadurch können der weitere Bearbeitungsprozess im Bundeszentralregister we-


sentlich besser automatisiert und damit der Personalbedarf vermindert werden. 


Wegen der aufwendigen Abstimmungen mit den Ländern zur notwendigen Ände-


rung der rechtlichen Grundlagen konnte diese Empfehlung des Bundesrechnungs-


hofes allerdings erst mehrere Jahre nach der Geschäftsprozessprüfung umgesetzt 


werden. 


4 Zusammenfassende Würdigung und Empfehlungen 
Nahezu zehn Jahre sind vergangen, seit die Bundesregierung die Orientierung an 


Geschäftsprozessen erstmals in ihren Programmen konkretisiert und als Hand-


lungsmaßstab für die Organisation der Verwaltung vorgegeben hat. Nach Ein-


schätzung des Bundesrechnungshofes ist die allgemeine Kenntnis über Begriff 


und Methode des Geschäftsprozessmanagements in der Verwaltung erkennbar 


gewachsen. Dennoch hat er festgestellt, dass der praktische Einsatz des Ge-


schäftsprozessmanagements als Organisationsmethode und Teil der Neuen Steue-


rungsinstrumente noch nicht die Bedeutung erlangt hat, welche die Bundesregie-


rung in mehreren Regierungsprogrammen nachdrücklich gefordert hat. Der Bun-


desrechnungshof sieht es deshalb als erforderlich an, das Geschäftsprozessmana-


gement als einen wesentlichen Baustein einer effektiven und effizienten Verwal-


tung weiter aktiv voranzutreiben.  


Im Einzelnen regt der Bundesrechnungshof hierzu an: 


4.1 Effektives Prozessmanagement in den Behörden etablieren 


Geschäftsprozesse identifizieren und analysieren 


Geschäftsprozesse in den Bundesbehörden müssen zunächst identifiziert, in die 


Prozesslandkarten der Behörden aufgenommen und schließlich priorisiert wer-


den.23 Die Modellierung von der gröbsten Ebene, der sogenannten Wertschöp-


fungskette, über Beschreibungen von Teil- und Subprozessen bis hin zu ggf. er-


forderlichen Verrichtungsdarstellungen stellt die Grundlage für die systematische 


Analyse der Schwachstellen dar. Bei der Visualisierung der Geschäftsprozesse 


kann hierfür spezialisierte Software Vorteile gegenüber herkömmlicher Büro-


                                                 
23  Eine Zweckkritik als zwingende Vorstufe von Geschäftsprozessanalysen muss sicherstellen, dass die 


zugrundeliegende Aufgabe dauerhaft von der Behörde wahrgenommen werden soll. 
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kommunikationssoftware bieten. Vom BVA angebotene, auf die Bedürfnisse der 


Bundesverwaltung zugeschnittene Arbeitshilfen geben dazu qualifizierte Unter-


stützung.24 


Geschäftsprozesse optimieren und effektiv mit IT unterstützen 


Die Bundesbehörden können ihren Personalbedarf senken, indem sie die Anzahl 


der Schnittstellen verringern und Medienbrüche vermeiden. Durchlaufzeiten kön-


nen optimiert werden, indem Transport- und Liegezeiten verkürzt werden. Richti-


ger Einsatz der Prozessbeteiligten kann nach innen zu mehr Ergebnisverantwor-


tung und damit höherer Motivation, nach außen zu Qualitätssteigerung und damit 


verbesserter Kundenorientierung beitragen. Die Unterstützung eines Geschäfts-


prozesses mit Informationstechnik, z. B. durch ein Dokumentenmanagement- oder 


Vorgangsbearbeitungssystem, stellt in vielen Fällen eine wesentliche Vorausset-


zung für einen effizienten Prozess dar. Der Bedarf an Personal sollte nur auf Basis 


bereits optimierter Prozesse ermittelt werden. 


Geschäftsprozesse dokumentieren 


Prozessdokumentationen dienen nicht nur der Koordination von Aufgaben, Ab-


läufen und Zuständigkeiten, sondern auch als Grundlage für Prozessverbesserun-


gen oder die Einarbeitung neuer Beschäftigter. Ganz wesentlich ist hierbei, dass 


funktional getrennte, aber prozessual zusammen gehörige Aufgaben als solche 


dargestellt werden, damit die Prozessbeteiligten Einblick in vor- und nachgelager-


te Bereiche ihrer Tätigkeit erhalten. Gute Dokumentationen sollten vollständig, 


redundanzfrei, aktuell, schnell verfügbar, änderbar und in sich konsistent sein.  


Geschäftsprozesse messen und steuern 


Um Prozesse und zugehörige Produkte effektiv steuern zu können, sollten laufend 


die wesentlichen Kennzahlen vermittelt werden. Fallzahlen, Bearbeitungs-, 


Transport-, Liege- und Rüstzeiten sowie Fehlerquoten können über Soll-Ist-


Abgleiche geeignete Steuerungsinformationen liefern. Ein Benchmarking mit ver-


gleichbaren Prozessen in anderen Behörden kann weitere Steuerungsinformatio-


nen beitragen.  


                                                 
24  Vgl. BVA: „Arbeitshilfe GPM-ÖV – Geschäftsprozessmodellierung in der Öffentlichen Verwaltung“ 


(Version 1.0), Stand Februar 2006; BVA: „Softwareprodukte zur Geschäftsprozessanalyse und -opti-
mierung“, a. a. O.  
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4.2 Erfolgsfaktoren für Geschäftsprozessmanagement in Behörden beachten 


Behördenleiter/innen für den Prozessansatz gewinnen 


Die Optimierung von Geschäftsprozessen erfordert wegen ihrer Komplexität und 


ihrer zumeist erheblichen Auswirkungen auf Beteiligte und von Prozessumstel-


lungen Betroffene einen starken Mentor und damit die unbedingte Unterstützung 


durch die Behördenleitung. Das Bundesinnenministerium sollte darauf hinarbei-


ten, dass die Entscheidungsträger die zentrale Rolle des Geschäftsprozessmana-


gements für Kundenorientierung einerseits und Kostenreduktion andererseits,  


z. B. durch spezielle Schulungen, stärker wahrnehmen. 


Prozessoptimierung an der Behördenstrategie ausrichten 


Geschäftsprozesse müssen an den strategischen Zielen der Behörde ausgerichtet 


sein. Der Bundesrechnungshof erwartet dabei eine Vorgehensreihenfolge, die sich 


in der Formel „Strategie vor Prozess vor Struktur“ zusammenfassen lässt.25 Aus 


der Strategie sind messbare Ziele für den lang- und kurzfristigen Zeithorizont ab-


zuleiten. Aus diesen ergeben sich dann die wahrzunehmenden Aufgaben und 


damit auch die Produkte sowie die Prozesse zu ihrer Herstellung. Wegen ihrer 


ausschlaggebenden Wirkung sollte die erstmalige Einführung eines Geschäftspro-


zessmanagements als behördenweites Projekt aufgefasst und von einem besonders 


befähigten Projektleiter geführt werden.  


Mitarbeiter/innen bestmöglich einbinden 


Die Orientierung an Geschäftsprozessen muss kontinuierlich und partizipativ sein, 


wenn sie dauerhaft Erfolg haben soll. Eine sachgerechte, umfassende Kommuni-


kation muss die angestrebten Ziele, das geplante Vorgehen und die zu erwarten-


den Veränderungen für alle Beschäftigten transparent machen. 


Erreichten Optimierungserfolg nachhaltig sicherstellen 


Für jeden Geschäftsprozess sollte ein Prozessverantwortlicher benannt und diesem 


auch ein „Prozesseigner“ im Leitungsbereich zugeordnet werden. So wird der 


Prozesserfolg an eindeutige persönliche Zuständigkeiten gebunden und die Dau-


erhaftigkeit des Optimierungserfolges abgesichert. Darüber hinaus kann so der  


                                                 
25  Vgl. Organisationshandbuch, a. a. O., Abschnitt 1.3.1. 
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nach einer ersten Optimierung unbedingt zu empfehlende Kontinuierliche Verbes-


serungsprozess verankert werden. 


4.3 Geschäftsprozessmanagement ganzheitlich umsetzen 
Das Geschäftsprozessmanagement hat eine zentrale Bedeutung für ein wirtschaft-


liches Verwaltungshandeln. Es steht allerdings in einer Wechselwirkung zu ande-


ren Instrumenten (insbesondere Controlling, KLR, Qualitätsmanagement, Ideen-


management, Wissensmanagement oder Zielvereinbarungen). Erfolg wird nur er-


zielt, wenn alle maßgeblichen Instrumente ganzheitlich verstanden und eingesetzt 


werden. Ein unkoordiniertes Nebeneinander der verschiedenen Steuerungssyste-


me ist unbedingt zu vermeiden. 


4.4 Geschäftsprozessmanagement ressortübergreifend fördern und koordinieren 
Die Kenntnisse der Bundesverwaltung zum Geschäftsprozessmanagement und ih-


ren Methoden haben in den letzten Jahren in der Breite zugenommen. Gleichwohl 


ist das Verständnis des Geschäftsprozessmanagements als grundlegende Organi-


sationsmethode in der Bundesverwaltung noch nicht hinreichend verwurzelt. Vie-


le grundlegende Mängel, die in der Prozessorientierung sowie im Prozessbetrieb 


der geprüften Bundesbehörden noch bestehen, zeigen hier erheblichen Nachhol-


bedarf. Entsprechende Optimierungspotenziale hat auch das Bundesinnenministe-


rium im Bemerkungsverfahren 2007 bestätigt.  


Das Bundesinnenministerium hat damals zugesagte Aktivitäten zur Förderung ei-


ner prozessorientierten Organisation in der Bundesverwaltung noch nicht umfas-


send umgesetzt. Die im Regierungsprogramm ursprünglich vorgesehene zentrale 


Maßnahme wurde zugunsten anderer Aktivitäten zurückgestellt. Der Bundesrech-


nungshof empfiehlt dem Bundesinnenministerium nachdrücklich, seine übergrei-


fende Zuständigkeit für Verwaltungsorganisation und -modernisierung in diesem 


Feld stärker wahrzunehmen. Ziel muss es sein, das Geschäftsprozessmanagement 


in der Bundesverwaltung stärker als bisher zu etablieren und den Ressorts konkre-


te Hilfen zur Anwendung zu geben. Dazu sollte das Bundesinnenministerium dar-


auf hinarbeiten, dass 


• Kompetenzzentren und Beratungseinrichtungen in Organisationsfragen res-


sortübergreifend koordiniert zusammenarbeiten und ihre Unterstützungsleis-


tungen anbieten, 
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• die Methodenkompetenz zur Analyse und Optimierung von Geschäftsprozes-


sen durch zielgruppengerechte Fortbildungsangebote (z. B. auch E-Learning-


Kurse) ausgebaut wird, 


• eine allgemein zugängliche Informations- und Diskussionsplattform zum Ge-


schäftsprozessmanagement bereitgestellt wird, die die Bundesbehörden mit 


Leitfäden, Arbeitshilfen, Musterprozessen, Best-Practice-Beispielen und In-


formationen zu aktuellen Entwicklungen versorgt, 


• auch bei IT-getriebenen Maßnahmen, namentlich im E-Government, das 


Prinzip „Organisation vor IT“ beachtet wird, damit die IT auf optimierten 


Prozessen aufsetzt und nicht veraltete Strukturen lediglich mit neuer IT aus-


gestattet werden. 


4.5 Geschäftsprozessmanagement als eigenständigen Schwerpunkt der Verwal-
tungsmodernisierung verankern 
Der Bundesrechnungshof befürwortet Bemühungen des Bundesinnenministeri-


ums, ein übergreifendes Managementkonzept für die Bundesverwaltung zu etab-


lieren. So könnten die zahlreichen Instrumente in ein ganzheitliches System ein-


gebunden werden. Nach aktuellen Plänen soll dies auf Basis übergreifender Kon-


zepte zum Qualitätsmanagement geschehen.  


Bei der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen spielt die Produktqua-


lität eine zentrale Rolle; grundsätzlich können im Rahmen des Qualitätsmanage-


ments aber nicht alle Aspekte des Geschäftsprozessmanagements abgedeckt wer-


den, zumal das Qualitätsmanagement in der behördlichen Praxis noch nicht die 


nötige Bedeutung erlangt hat.   Das Geschäftsprozessmanagement zielt auch auf 


den wirtschaftlichen Herstellungsprozess des Produktes, beispielsweise die Re-


duktion der Prozesskosten und die Verkürzung der Durchlaufzeiten.  


Unbeschadet der Einbindung des Geschäftsprozessmanagements in ein übergrei-


fendes Managementkonzept empfiehlt der Bundesrechnungshof dem Bundesin-


nenministerium daher, die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen als 


eigenständigen und mit ausreichenden Ressourcen auszustattenden Schwerpunkt 


der Verwaltungsmodernisierung zu verankern. Dies ist notwendig, um der zentra-


len Rolle des Geschäftsprozessmanagements für ein wirtschaftliches Verwal-


tungshandeln gerecht zu werden.  
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5 Stellungnahme der Bundesregierung 
Das Bundesinnenministerium hat zum 17. Mai 2010 eine innerhalb der Bundesre-


gierung abgestimmte Stellungnahme vorgelegt. Danach hat die Bundesregierung 


keine Einwände gegen den vorgelegten Berichtsentwurf. Sie stimme mit dem 


Bundesrechnungshof darin überein, dass der praktische Einsatz von Geschäftspro-


zessmanagement als Organisationsmethode in der Bundesverwaltung noch nicht 


in allen Ressorts die Bedeutung erlangt hat, welche die Bundesregierung in meh-


reren Regierungsprogrammen gefordert hat. 


Das Bundesinnenministerium habe deshalb in dem neuen Entwurf des Regie-


rungsprogramms „Vernetzte und transparente Verwaltung“ erneut die Etablie-


rung eines Prozessmanagements als eigenständiges Schwerpunktprojekt zur Ver-


waltungsmodernisierung in der 17. Legislaturperiode aufgenommen. 


Im Rahmen des Projektes werde das Bundesinnenministerium unter Berücksichti-


gung der in den einzelnen Ressorts erreichten Fortschritte bis 2012 für die Bun-


desverwaltung geeignete Grundlagen und Instrumente für die koordinierte Zu-


sammenarbeit und den verwaltungsübergreifenden Wissenstransfer zum Thema 


Geschäftsprozessmanagement schaffen. Dabei würden die vom Bundesrech-


nungshof formulierten Empfehlungen Berücksichtigung finden, insbesondere der 


Ausbau zielgruppengerechter Fortbildungsangebote und der Aufbau allgemein 


zugänglicher Informations- und Diskussionsplattformen. 


 


 


 


Klostermann Dr. Burg 
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Sabine Leidig, Karin Binder, Annette Groth, Kerstin Kassner, 
Richard Pitterle, Hubertus Zdebel und der Fraktion DIE LINKE.


Kosten von Stuttgart 21


Am 18. April 2014 jährt sich zum 20. Mal die erste öffentliche Präsentation des 
Projekts Stuttgart 21 (S21). In den zwei Jahrzehnten seit dieser Präsentation war 
das Projekt Stuttgart 21 immer wieder ein Topthema in der Bahnpolitik. Schrei-
tet man die Zeitspanne 1994 bis 2014 in Fünf-Jahres-Etappen ab, dann ergeben 
sich die folgenden prägnanten Daten:


Am 18. April 1994, dreieinhalb Monate nach Gründung der Deutschen Bahn AG 
(DB AG), wurde S21 erstmals öffentlich vorgestellt – unter anderen durch den 
damaligen Bundesminister für Verkehr, Matthias Wissmann (heute Präsident des 
Verbandes der Automobilindustrie – VDA).


Am 26. Februar 1997 wurde Johannes Ludewig als Nachfolger von Heinz Dürr 
neuer Bahnchef. Diese Personalentscheidung fiel in der von CDU, CSU und 
FDP getragenen Bundesregierung unter Dr. Helmut Kohl. Im Jahr 1999 legte 
der Bahnchef Johannes Ludewig das Projekt Stuttgart 21 auf Eis. Allerdings 
bestimmte dann bereits am 24. September 1999 die neue von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN getragene Bundesregierung unter Gerhard 
Schröder Hartmut Mehdorn als neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Bahn AG. Dieser reaktivierte bereits im Jahr 2000 das Projekt Stuttgart 21.


Im Jahr 2005 wurde die erste Baugenehmigung für Stuttgart 21 erteilt (Planfest-
stellungsbeschluss für den Planfeststellungsabschnitt – PFA – 1.1. für die „Tal-
querung mit neuem Hauptbahnhof“).


Am 30. September 2010 kam es zu dem massiven Polizeieinsatz gegen S21-
Gegnerinnen und -Gegner im Stuttgarter Schlossgarten, der damals bundesweit 
für Schlagzeilen sorgte.


Im Frühjahr 2014 gibt es bei dem Projekt zwei entgegengesetzte Bewegungen: 
Auf der einen Seite versucht die Deutsche Bahn AG bzw. die S21-Projekt-
gesellschaft, in Stuttgart beim Fortgang des baulichen Prozesses vollendete Tat-
sachen zu schaffen, um das Projekt unumkehrbar zu machen. Auf der anderen 
Seite explodieren die Kosten, wachsen die Risiken und gibt es in Stuttgart und 
Umgebung selbst weiterhin einen hartnäckigen Widerstand.


Fehlende Rechtssicherheit


Aus rechtlicher Sicht problematisch ist die Mischfinanzierung des Projekts 
Stuttgart 21 unter Beteiligung des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, 
der Stadt Stuttgart, der Region Stuttgart sowie des Flughafens Stuttgart. Das Ver-
bot der Mischfinanzierung nach Artikel 104a des Grundgesetzes (GG) ist „einer 
der tragenden Eckpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes“ 
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(BVerfG 32, 333, 338), dessen strikte Beachtung „eine überragende Bedeutung 
für die Stabilität der bundesstaatlichen Verfassung zukommt“ (vgl. Selmer, 
Finanzordnung und Grundgesetz : die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts in Finanz- und Steuersachen, AöR 101, 1976, S. 240 f.).


Weitere rechtliche Unsicherheit ergibt sich für das Projekt Stuttgart 21 aus der 
vom Bahnvorstand angekündigten möglichen Klage gegen die Finanzierungs-
partner wegen der Übernahme der Mehrkosten und aus der Einschätzung des 
Verwaltungsgerichts Stuttgart in seinem Urteil vom 17. Juli 2013 (7 K 4182/11, 
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw 
&sid=8ef077d7e9a02114daf6a8699c988309&nr=17161&pos=0&anz=1), dass 
es sich beim Wegbrechen der vereinbarten Obergrenze der Projektfinanzierung 
um einen „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ handelt.


Aufsichtsratsentscheidung vom 5. März 2013


Am 5. März 2013 entschied der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG trotz der 
Kostenexplosion um zuletzt 2,3 Mrd. Euro auf 6,8 Mrd. Euro zugunsten des 
Weiterbaus des Bahnprojekts Stuttgart 21. Laut Medienberichten hat die Bun-
desregierung über den Kanzleramtsminister Ronald Pofalla im Vorfeld die drei 
Staatssekretäre im Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (vgl. „Bahnhof der Eitelkeiten“, www.zeit.de vom 28. Februar 
2013) sowie am Tag der Abstimmung weitere Mitglieder des Aufsichtsrats (vgl. 
„Pofalla-Debatte löst Führungschaos bei der Bahn aus“, www.tagesspiegel.de 
vom 7. Januar 2014) zu einer Zustimmung bewogen. Die Zustimmung des 
Staatssekretärs im Bundesministerium für Wirtschafts und Technologie hatte der 
damalige Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler auf 
Anforderung des FDP-Generalsekretär Patrick Döring „geregelt“ (vgl. „Anruf 
beim Minister“, WirtschaftsWoche vom 18. März 2013).


Vor der Aufsichtsratsentscheidung war ein kritisches Dossier des damaligen 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zu den 
Projektkosten bekannt geworden (vgl. Kurzinformation „Informations-Work-
shop der DB AG zu Stuttgart 21 für die AR-Vertreter am 05. 02 2013“). Den-
noch stimmten die anwesenden Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat 
für den Weiterbau. Auch die weiteren Aufsichtsräte stimmten bei einer Enthal-
tung und einer Gegenstimme zu. Dem Aufsichtsrat der DB AG hatte dabei, auch 
laut   Beschlussvorlage   der   Aufsichtsratsentscheidung   (Tagesordnungspunkt 
– TOP – 2, S. 4 und 10), als eine Grundlage der Entscheidung zu den Projekt-
kosten eine „Plausibilitätsbegutachtung im Auftrag des Aufsichtsrates zu 
Stuttgart 21“ von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC) vorgelegen mit dem Titel „Vermerk – Zwischenergebnis DB AG“.


Zuvor hatte die DB AG am 12. Dezember 2012 die Kostensteigerung auf 
6,8 Mrd. Euro bekannt geben müssen. 1,1 Mrd. Euro davon beruhen nach Anga-
ben der DB AG auf „notwendigen, aber nicht budgetierten Leistungen“ und 
„nicht realisierten Einsparpotenzialen“ (vgl. Präsentation „DB S21 Projekt, 
Information zur Pressekonferenz am 12. Dezember 2012“, S. 5, https://web. 
archive.org/web/20130928084422/http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
mediathek/detail/download/informationen-zur-pressekonferenz-wirtschaftlicher-
status-s21/mediaParameter/download/Medium/<https://web.archive.org/web/
20130928084422/http:/www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/
download/informationen-zur-pressekonferenz-wirtschaftlicher-status-s21/
mediaParameter/download/Medium/>), die nach Auffassung der Fragesteller 
entsprechend diesen Formulierungen als eingestandene Managementfehler ein-
zuordnen sind. Das zuvor genannte Dossier des BMVBS nennt entsprechend 
auch auf Seite 9 diese Kosten sog. interne Kosten, die auf keinen Fall gegenüber 
Dritten durchsetzbar seien. Dafür wird ausdrücklich auf die Vorstandshaftung 
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verwiesen. Dieser Teil der Kostensteigerung entspricht auffallend den 900 Mio. 
Euro, um die das Projekt Stuttgart 21 im Jahr 2009 durch Annahme von „grob 
geschätzten […] Einsparpotenzialen“ verbilligt wurde, nachdem zuvor interne 
Berechnungen der Fachplaner eine Kostensteigerung um 1 Mrd. Euro auf da-
mals 4,9 Mrd. Euro ergeben hatten (vgl. „Stuttgart21: Das Versagen von Auf-
sichtsrat und Bundesregierung“, WDR-Sendung „MONITOR“ vom 21. Februar 
2013, Skript: www.wdr.de), einen Wert, der den Finanzierungspartnern die Kün-
digung des Finanzierungsvertrags ermöglicht hätte.


Wir fragen die Bundesregierung:


Kostenschätzung und Bundesrechnungshof (BRH)


1. Welche Auswirkungen auf das Projekt Stuttgart 21 hat nach Auffassung der 
Bundesregierung die Mitteilung seitens der S21-Projektgesellschaft, ver-
treten durch deren Sprecher Wolfgang Dietrich, wonach der Termin einer 
Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auch im Jahr 2021 infrage steht und mög-
licherweise erst im Jahr 2022 erfolgen wird (vgl. Schwarzwälder Bote vom 
24. März 2014)? 


2. Welche Auswirkungen hätte eine mögliche neue Verzögerung der Inbetrieb-
nahme nach Ansicht der Bundesregierung auf die Gesamtkosten? 


3. Hält die Bundesregierung die Einschätzung der Projektgesellschaft, jedes 
Jahr der verspäteten Inbetriebnahme würde Kosten in Höhe von 100 Mio. 
Euro verursachen, für glaubwürdig, obwohl allein eine vierprozentige Ver-
zinsung der bis zu diesem Zeitpunkt für Stuttgart 21 investierten Summe 
einen fast dreifachen Millionenbetrag ausmacht und zudem ferner mit 
Stuttgart 21 nach Auffassung der Projektbetreiber eine Reihe ergänzender 
Vorteile verbunden sein soll, in deren Genuss die DB AG und die Nahver-
kehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) im Fall einer verspäte-
ten Inbetriebnahme ebenfalls erst ein Jahr später kommen würden (bitte mit 
Begründung)?


4. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
daraus, dass der BRH eine ursprünglich für das Frühjahr 2013 angekündigte 
neue Analyse der Kostenentwicklung für das Projekt Stuttgart 21 unter Ver-
weis auf die mangelnde „Kooperationsbereitschaft des Bundesverkehrs-
ministeriums“ und die „schwierigen Diskussionen mit der Deutschen Bahn 
AG über die Reichweite der Prüfungsbefugnisse des Bundesrechnungshofs“ 
mit Mitteilung vom Oktober 2013 auf einen Zeitpunkt „frühestens Ende des 
Jahres 2013“ verschoben hat (vgl. Brief des BRH vom 22. Oktober 2013 an 
den Abgeordneten Harald Ebner)? 


a) Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung einen neuen Termin für die 
Vorlage einer weiteren Analyse der Kostenentwicklung von Stuttgart 21 
seitens des BRH, nachdem der Zeitpunkt „Ende des Jahres 2013“ ver-
strichen ist und die angekündigte Analyse noch immer nicht vorliegt?


b) Hält die Bundesregierung diese neue Analyse der Kostenentwicklung von 
Stuttgart 21 für sinnvoll (bitte mit Begründung)?


c) Teilt die Bundesregierung die in dem Schreiben vom 22. Oktober 2013 an-
gesprochenen Aussagen des BRH, wonach es seitens der DB  AG und sei-
tens des Bundesverkehrsministeriums eine mangelnde Kooperations-
bereitschaft hinsichtlich der Erarbeitung der neuen BRH-Kostenschät-
zung für S21 gibt?


d) Welche Kritikpunkte hat der BRH konkret gegenüber dem BMVBS bzw. 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
hinsichtlich der Zusammenarbeit geäußert?
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e) Welche Maßnahmen hat das BMVBS bzw. das BMVI inzwischen ergrif-
fen, um die vom BRH vorgebrachten Kritikpunkte hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit zu beheben? 


 5. Warum hatte die Bundesregierung den Finanzierungsvertrag vom 2. April 
2009 abgeschlossen, der einen Kostenstand aus dem Jahr 2004 und eine 
Kostenobergrenze einschließlich Risikopuffer (1,45 Mrd. Euro) von 
4,526 Mrd. Euro festlegte, obgleich das Bundesverkehrsministerium das 
Gutachten des BRH aus dem Jahr 2008 über damals erwartete S21-Projekt-
kosten von 5,3 Mrd. Euro nach Auffassung der Fragesteller gekannt haben 
musste?


 6. Welche Schlussfolgerung und Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus 
der Tatsache, dass das Gutachten des BRH seinerzeit nicht veröffentlicht 
bzw. den anderen Finanzierungspartnern nicht zur Verfügung gestellt 
wurde, die in einem solchen Fall noch bis Ende 2009 den Finanzierungsver-
trag hätten kündigen können?


Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, warum das Gutachten den ande-
ren Finanzierungspartnern seinerzeit nicht zur Verfügung gestellt wurde?


 7. Wer wird nach Ansicht der Bundesregierung die Mehrkosten von bis zu 
2 Mrd. Euro für das Projekt Stuttgart 21 tragen, die erstmals im Dezember 
2012 bekannt wurden und die im März 2013 im Aufsichtsrat der Deutschen 
Bahn AG mehrheitlich – bei einer Gegenstimme – zur Kenntnis genommen 
wurden (www.spiegel.de und www.swp.de vom 5. März 2013)? 


 8. Hat die DB AG neben dem Land Baden-Württemberg nach Kenntnis der 
Bundesregierung auch alle anderen Projektpartner zu Gesprächen über die 
Verteilung der Mehrkosten entsprechend § 8 Absatz 4 des Finanzierungs-
vertrags (die sog. Sprechklausel) gebeten (vgl. „Bahn und Land verhandeln 
über S-21-Mehrkosten“, STUTTGARTER ZEITUNG vom 17. März 
2014)?


Wenn nein, warum hat die DB AG nach Kenntnis der Bundesregierung die 
anderen Projektpartner nicht (alle) um entsprechende Gespräche gebeten?


Wenn ja, fanden bzw. finden diese Gespräche nach Kenntnis der Bundes-
regierung gemeinsam statt oder jeweils getrennt?


 9. Hat die DB AG auch den Bund, auch wenn er formal kein Projektpartner ist, 
um entsprechende Gespräche gebeten, bzw. wird der Bund an den Gesprä-
chen mit dem Land (und ggf. weiteren Projektpartnern) teilnehmen?


10. Wäre die Bundesregierung bereit, einen Teil der Mehrkosten für das Projekt 
Stuttgart 21 zu übernehmen, nachdem die DB AG entgegen ihrer anfäng-
lichen Zusage vom Dezember 2012, 1 Mrd. Euro der Mehrkosten selbst 
finanzieren zu wollen, dem Land Baden-Württemberg gegenüber nun die 
gesamten Mehrkosten geltend macht?


11. Schließt es die Bundesregierung weiterhin definitiv aus, sich mit zusätz-
lichen Mitteln an Stuttgart 21 zu beteiligen?


Wenn nein, warum nicht?


Fehlende Rechtssicherheit


12. Welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregierung aus der Tatsache, dass 
das Verwaltungsgericht Stuttgart in seinem Urteil vom 17. Juli 2013 (7 K 
4182/11) zwar die staatliche Mischfinanzierung des Projekts Stuttgart 21 für 
zulässig gehalten, aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage 
die Berufung gegen sein Urteil zugelassen hat und eine rechtskräftige Ent-
scheidung darüber noch aussteht?
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Welche Konsequenzen hätte es für Stuttgart 21, wenn das Berufungsgericht 
anders als das Verwaltungsgericht die Mischfinanzierung in dieser Form 
verwirft?


13. Erkennt die Bundesregierung eine Unsicherheit für die Finanzierung des 
Projekts vor dem Hintergrund, dass nach Auffassung der Fragesteller selbst 
bei Vorliegen der Zustimmung der Beteiligten eine Kompetenzverschie-
bung möglicherweise unzulässig ist (vgl. BVerfGE 4, 115, 139) und den 
Projektbetreibern deshalb möglicherweise rechtskräftig (durch den Verwal-
tungsgerichtshof [VGH] Mannheim oder das Bundesverwaltungsgericht 
[BVerwG] Leipzig) etwa 35 Prozent der Zuschussfinanzierung wegen Ver-
fassungswidrigkeit wegzubrechen drohen (bitte mit Begründung)?


14. Folgt die Bundesregierung der Auffassung des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart (s. Frage 12), dass es sich beim Wegbrechen der vereinbarten Ober-
grenze der Projektfinanzierung um einen „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ 
im Sinne von § 60 des Verwaltungsverfahrensgesetzes handelt (bitte mit Be-
gründung)?


15. Folgt die Bundesregierung der Einschätzung, dass sich aus der Mitteilung 
des Bahnvorstands, gemäß dem Aufsichtsratsbeschluss vom 5. März 2013 
die Projektpartner anteilig auf die Übernahme der Mehrkosten zu verklagen, 
falls die zwei geplanten Gespräche über die Aufteilung der Zusatzkosten zu 
einer Ablehnung des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart, 
solche zusätzlichen S21-Kosten mitzutragen, führen, weitere Unwägbarkei-
ten für die Finanzierung ergeben (bitte mit Begründung)? 


16. Ist es nach Auffassung der Bundesregierung mit dem Haushaltsgrundsatz 
der Sparsamkeit (§ 7 der Bundeshaushaltsordnung – BHO) vereinbar, ein 
Großprojekt mit einer Größenordnung zwischen 6 und 11 Mrd. Euro Kosten 
auf nach Auffassung der Fragesteller ungesicherter Vertragsbasis bzw. trotz 
fehlender Rechtssicherheit weiter zu verfolgen?


Strukturen der Deutschen Bahn AG und von S21


17. Wie und bis wann gedenkt die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD vom Dezember 2013 festgehaltene Ab-
sichtserklärung umzusetzen, wonach „wir die Geschäftspolitik der DB AG 
noch stärker an diesen Zielen [Ausbau und Stärkung der Schiene; Anm. 
d. Verf.] ausrichten [werden], ohne die Wirtschaftlichkeit infrage zu stel-
len“, wonach „[wir] dazu […] das Steuerungskonzept für die DB AG unter 
Berücksichtigung des Aktienrechts überarbeiten [werden]“ und wonach 
„die Steuerung der DB AG im Aufsichtsrat von dem im für Verkehr zustän-
digen Bundesministerium angesiedelten Staatssekretär koordiniert“ wird?


18. Welche Auswirkung wird ein solches Steuerungskonzept (voraussichtlich) 
auf das Projekt Stuttgart 21 haben vor dem Hintergrund, dass dieses zu den 
drei größten aktuellen Investitionsvorhaben der DB AG zählt?


19. Treffen nach Kenntnis der Bundesregierung die am 7. Januar 2014 im 
„Handelsblatt“ wiedergegebenen Behauptungen zu, wonach die Boni des 
Bahnchefs Dr. Rüdiger Grube unter anderem dann ausgezahlt werden, wenn 
es zu „regelmäßige[n] Treffen“ zwischen dem Bahnchef und dem „Minis-
terpräsident[en] Winfried Kretschmann“ kommt (bitte mit Begründung)?


20. Treffen nach Kenntnis der Bundesregierung die am 7. Januar 2014 im „Han-
delsblatt“ dokumentierten Fakten zu, wonach die Boni des Infrastrukturvor-
stands Dr. Volker Kefer unter anderem dann ausgezahlt werden, wenn dieser 
eine „intensive Kommunikation mit den Projektpartnern, der Geschäftsfüh-
rung und dem Beirat der Projektgesellschaft“ (Stuttgart 21) betreibt (bitte 
mit Begründung)? 
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21. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus dem sich möglicherweise ergebenden Interessenkonflikt, dass nach An-
gaben des Verfassers des „Handelsblatt“-Artikels die Bonizahlungen von 
Topmanagern der DB AG an die Durchsetzung und Fertigstellung von 
Stuttgart 21 geknüpft sind und somit der Vorstand der DB AG etwa in 
Bezug auf unternehmensschädigende Wirkungen des Großprojekts seine 
Entscheidungen nicht mehr unbeeinflusst allein gemäß der gesetzlich vor-
gegebenen „Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters“ (§ 93 Absatz 1 des Aktiengesetzes – AktG) treffen kann?


Aufsichtsratsentscheidung vom 5. März 2013


22. Wann haben die Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat den PwC-
Vermerk zur „Plausibilitätsbegutachtung“ der S21-Kosten analysiert, und 
zu welchem Ergebnis sind sie gelangt (um Veröffentlichung sämtlicher Be-
wertungen wird gebeten)?


23. Stellt aus Sicht der Bundesregierung eine „Plausibilitätsbegutachtung“ der 
Projektkosten eine belastbare Planungsgrundlage für eine Investitionsent-
scheidung dieses Umfangs dar, wenn sie sich möglicherweise allein auf die 
„von der DB AG zur Verfügung gestellten“, nicht „verifizierten“ Unterlagen 
– und zwar lediglich auf zwei Abweichungslisten und drei Präsentationen –
stützt (PwC Nr. 4, 10, 11; bitte mit Begründung)?


a) Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass der 
Aufsichtsrat auf unzureichender Grundlage abgestimmt hat, wenn die 
PwC-Wirtschaftsprüfer klargestellt hatten, dass ihre Plausibilitäts-
beurteilung „weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durch-
sicht darstellt“ und sie „ein höheres Risiko“ sehen, „dass selbst wesent-
liche Fehler, rechtswidrige Handlungen oder andere Unregelmäßigkeiten 
nicht aufgedeckt werden“ (PwC Nr. 4)?


b) Wie erklärt es sich die Bundesregierung, dass der Aufsichtsratsvor-
sitzende Prof. Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht dagegen von einem „Testat“ 
der Wirtschaftsprüfer als Grundlage der Entscheidung sprach (vgl. DB-
Pressemitteilung „DB-Aufsichtsrat genehmigt zusätzliche Mittel für die 
Erhöhung des Finanzrahmens des Bahnhofprojektes Stuttgart 21“ vom 
5. März 2013, http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main. 
cfm?pfach=1&n_firmanr_=101744&sektor=pm&detail=1&r=524914& 
sid=&aktion=jour_pm&quelle=0&profisuche=1)?


c) Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung hinsichtlich ihrer Finanzierungszusage aus der Tatsache, dass laut 
PwC die Kostenberechnung dieser Plausibilisierung zudem in einer nicht 
revisionssicheren Excel-Liste (Nr. 21) erfolgte und gegen die „Grund-
sätze des Risikomanagements im DB AG-Konzern“, speziell gegen die 
Risikomanagement-Richtlinie 224.0101 und das Controlling-Handbuch, 
Kapitel 14, (Nr. 18) verstößt, da die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht re-
gelkonform abgebildet ist und die Beiträge somit nicht zum Gesamtwert-
umfang hochzurechnen sind (PwC Nr. 19/20, 23) und auf deren Basis so-
mit die unabdingbare Überleitung ins Konzernreporting (Nr. 16) nicht 
möglich ist? 


24. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus der Tatsache, dass dem gesamten Aufsichtsrat der DB AG und damit 
auch den von ihr in dieses Gremium entsandten Mitgliedern laut PwC ein 
Teil der Kostensteigerungen nicht vorlag (die „Abweichungsliste“ mit 
Stand vom 8. Oktober 2012 für den Aufsichtsrat weist einen „geringeren 
Datenumfang“ gegenüber der vom 13. September 2012 für den Vorstand 
auf, siehe PwC Nr. 10, 11, 14)? 
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25. Wie rechtfertigt die Bundesregierung die von ihren in den Aufsichtsrat der 
DB AG entsandten Mitgliedern mitgetragene Entscheidung des Aufsichts-
rates vom 3. Mai 2013 zum Weiterbau von Stuttgart 21, obwohl PwC in 
ihrer Plausibilitätsbegutachtung über das Stuttgart-21-Projektmanagement 
urteilte, „die Voraussetzungen für ein möglichst geringes Nachtragsvolu-
men sind in der Projektorganisation des Großprojektes noch nicht etabliert“ 
und dass mit „einem im Vergleich zum Gesamtwertumfang erheblichen 
Nachtragsvolumen“ zu rechnen ist sei (PwC Nr. 24)?


a) Wie begründet die Bundesregierung diese Entscheidung vor dem Hinter-
grund, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC auch festgestellt 
hatte, dass das für das Nachtragsmanagement nötige Personal nicht ein-
gestellt worden war (PwC Nr. 25), dass die Grundstücke noch nicht ge-
sichert waren (PwC Nr. 26 bis 28), dass weitere Kosten für zu verlegende 
Leitungen übersehen wurden (PwC Nr. 29, 30), dass Terminrisiken noch 
nicht bewertet worden waren (PwC Nr. 31) und dass die Personalsitua-
tion kritisch ist (PwC Nr. 32)?


b) Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung aus der Tatsache, dass der geplante Abstellbahnhof nicht in der ge-
planten Größe gebaut werden soll, was als Kostenersparnis eingerechnet 
wurde (PwC Nr. 122), wofür aber zusätzliche Abstellkapazitäten im 
Umland gebraucht werden, die jedoch nicht als zusätzliche Kosten be-
rücksichtigt worden sind? 


26. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus der Tatsache, dass als Voraussetzung der Kostenplanung ein Verzicht der 
Projektpartner auf die Wertsteigerung ihrer Grundstücke (PwC Nr. 124) un-
terstellt wird?


Welche Zusagen liegen hierzu vor (um die Dokumente mit den entsprechen-
den Zusagen wird gebeten)?


27. Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus der Tatsache, dass als Voraussetzung der Kostenplanung rund 200 Mio. 
Euro Einsparungen durch „Kooperation“ Dritter, insbesondere der Finan-
zierungspartner (PwC Nr. 126), erzielt werden sollen?


Welche Zusagen liegen hierzu vor (um die Dokumente mit den entsprechen-
den Zusagen wird gebeten)?


28. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass aufgrund 
der vorgenannten Punkte die Kostenplanung, die die Grundlage der Ent-
scheidung vom 3. Mai 2013 war, nicht belastbar ist (bitte mit Begründung)?


29. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung im Sinne ihres im Koa-
litionsvertrag vom Dezember 2013 festgehaltenen Willens der Umsetzung 
eines Steuerungsmodells für die DB AG aus den Entwicklungen beim Pro-
jekt Stuttgart 21?


a) Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass die Kos-
tensteigerung um 1,1 Mrd. Euro möglicherweise auf Managementfeh-
lern beruht (bitte mit Begründung)? 


b) Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass die den 
Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht vorliegenden Kosten („Abwei-
chungsliste“) einen Vertrauensbruch darstellen (bitte mit Begründung)? 


c) Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass das Pro-
jektmanagement erhebliche Defizite aufweist (bitte mit Begründung)?
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d) Teilt die Bundesregierung die Befürchtung der Fragesteller, dass es wei-
tere Kostensteigerungen in Milliardenhöhe geben kann (bitte mit Be-
gründung)?


e) Welche Verantwortung für diese Defizite sieht die Bundesregierung bei 
den zuständigen Vorständen Dr. Rüdiger Grube und Dr. Volker Kefer?


f) Halten die Bundesregierung bzw. ihre Vertreter im DB-AG-Aufsichtsrat 
trotz der vorgenannten Punkte weiterhin am DB-AG-Vorstand fest (bitte 
mit Begründung)?


30. Durch welche Argumente wurden die Staatssekretäre der Bundesregierung 
mit Sitz im Aufsichtsrat der DB AG hinsichtlich ihrer sich abzeichnenden 
Entscheidung, im Aufsichtsrat der DB AG einer Weiterführung des Projekts 
S21 nicht zuzustimmen, umgestimmt?


a) Welche Argumente überwogen gegenüber den im BMVBS-Dossier dar-
gestellten Punkten, in dem es heißt, „der Vorstand gründet seine Fort-
führungsempfehlung auf der Einschätzung, die Planungsvariante sei 
wirtschaftlicher als ein Ausstieg, konnte aber die Ausstiegskosten nicht 
belastbar darlegen“ und in dem auf die fehlende Gesamtfinanzierung so-
wie die Frage der Wirtschaftlichkeit verwiesen wurde mit Aussagen wie 
„vor dem Hintergrund der identifizierten 2,3 Mrd. Euro Mehrkostenri-
siko und zu erwartender negativer Eigenkapitalverzinsung bereits vor 
Beginn der Hauptarbeiten“ (S. 3 des Dossiers), „bei Betrachtung der ge-
samten Mehrkosten wird die Eigenkapitalverzinsung negativ“, „deshalb 
müssen Alternativen bis hin zum Ausstieg ernsthaft geprüft werden, um 
den Schaden minimieren zu können“, „die Wirtschaftlichkeit der Weiter-
führung kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, ebenso kann 
nicht beurteilt werden, ob die Weiterführung eindeutig wirtschaftlicher 
als eine Alternative ist“ (S. 4 des Dossiers)?


b) Wie haben die Aufsichtsräte der Bundesregierung den Umstand bewer-
tet, dass der relative Kostenvorteil des Weiterbaus in Höhe von 77 Mio. 
Euro (wobei hier noch nicht die möglicherweise entstehenden Nach-
tragsrisiken in Milliardenhöhe berücksichtigt sind) zum Zeitpunkt der 
Entscheidung schon keinen Bestand mehr hatte, nachdem Stuttgarts 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn mit Schreiben vom 4. März 2013 an den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats Alexander Kirchner da-
rauf hingewiesen hatte, dass sich die Bilanz aufgrund von nicht mehr 
rückabwickelbaren Grundstücksverkäufen in jedem Falle um 123,5 Mio. 
Euro verschlechtert, also ein Weiterbau schon unwirtschaftlich ist (vgl. 
„Falsche Zahlen“, www.kontextwochenzeitung.de vom 13. März 2013)?


31. Bis zu welchem Kostennachteil des Weiterbaus von Stuttgart 21 wirkt die 
möglicherweise günstigere Cash- bzw. Liquiditätsbetrachtung noch kom-
pensierend?


32. War der Einsatz des inzwischen als zukünftiger DB-AG-Vorstand angekün-
digten damaligen Kanzleramtsministers Ronald Pofalla von einer derart 
sorgfältigen Abwägung geprägt, dass er die Verantwortung der Bundesre-
gierung als Vertreterin des Eigners der DB AG für deren Geschäftserfolg 
hinreichend berücksichtigt hatte? 


Hat er insbesondere die zuvor dargestellten Aspekte der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung des Projekts Stuttgart 21 abgewogen und mit welchem Ergeb-
nis (um die belegenden Dokumente wird gebeten)?


33. Welches Gewicht misst die Bundesregierung – vor dem Hintergrund der 
Rede der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vor dem Deutschen Bundes-
tag am 15. September 2010, bei der sie Stuttgart 21 zum Maßstab für die 
„Zukunftsfähigkeit Deutschlands“ gemacht hatte und mit ihrem Hinweis auf 







Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 9 – Drucksache 18/1139

die Bedeutung eines Scheiterns von Stuttgart 21 für die „Verlässlichkeit der 
Politik“ und die „Investitionssicherheit in Deutschland“ (vgl. „Merkel warnt 
vor Scheitern“, www.stuttgarter-zeitung.de vom 28. September 2010) – bei 
Großprojekten den Aspekten einer belastbaren Kostenplanung, einer kon-
sistenten Nutzenberechnung, eines professionellen Projektmanagements 
und der zeitnahen und nachvollziehbaren Aufarbeitung begründeter Kritik 
bei?


Wie wird dies jeweils bei dem Projekt Stuttgart 21 umgesetzt?


Berlin, den 2. April 2014


Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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Entschließungsantrag  
der Abgeordneten Alexander Bonde, Anna Lührmann, Om id Nouripour, Win-
fried Hermann, Kerstin Andreae und der Fraktion BÜN DNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zur dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesr egierung  
Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bu ndeshaushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009)  
Einzelplan 12  
 
– Drucksache 16/9900 –  
 
 
 
Der Bundestag wolle beschließen: 
 
Im Bundeshaushalt werden keine finanziellen Mittel für das regionale Projekt „Stuttgart 21“ zur 
Verfügung gestellt. Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten dieses Projekts werden nicht ausge-
sprochen. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wird nicht priorisiert. 
 
Berlin, den 24. November 2008 
 
Renate Künast, Fritz Kuhn und Fraktion 
 
 
Begründung 
 
Die Deutsche Bahn AG, die Landesregierung Baden-Württemberg und die Landeshauptstadt Stuttgart 
entwickeln seit dem Jahre 1994 das Projekt Stuttgart 21. Kernstück ist die Umwandlung des bestehen-
den Stuttgarter Kopfbahnhofs in einen achtgleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhof für den Fern- 
und Regionalverkehr. Der neue Hauptbahnhof soll durch ein Tunnelsystem von 33 km an die Zulauf-
strecken angebunden werden. Laut Bundesregierung betragen die Kosten für das Bahnhofsprojekt 
Stuttgart 21 3.076 Mio. Euro, der Bundesrechnungshof veranschlagt 5.300 Mio. Euro.  
 
Beim Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21 handelt es sich nach Auffassung der Bundesregierung nicht um 
ein Projekt des Bundes, sondern um ein Projekt der DB AG. Der Bund beteiligt sich allerdings an der 
Finanzierung. Dem widersprechend vertritt der Bundesrechnungshof die Ansicht, dass es sich um ein 
Projekt des Bundes handelt, da sich die Finanzierungsanteile des Bundes auf 2553 Mio. Euro summie-
ren. Der Bund trage „damit die Hauptlast der Finanzierung“. „Der Bund finanziert nach jetzigem 
Stand 500 Mio. Euro nach § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchWAG)“. (…) „Weitere 
200 Mio. Euro stellt er nach dem BSchWAG für den Schienenpersonennahverkehr (§ 8 Abs. 2 
BSchWAG) bereit“. Zudem sollen 300 Mio. Euro aus Mitteln der für 2009 geplanten Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung mit der DB AG bereitgestellt werden, sowie eine Bundesanteil von 153 
Mio. Euro aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Hinzu kommen ferner die Erlöse aus den 
Verkäufen von 140 ha Grundstücken in Stadtlage, die der Bund der DB AG im Rahmen einer Aus-
nahmegenehmigung 1995 geschenkt hat. „Die bisherigen und noch zu erwartenden Erlöse aus den 
Grundstücksverkäufen und deren Verzinsung belaufen sich nach Berechnungen des Bundesrech-
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nungshofes auf 1.400 Mio. Euro.“ (Bericht des Bundesrechnungshofes gemäß § 88 Abs. 2 BHO über 
die Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, S. 7ff). 
 
Bisher konnte jedoch die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht nachgewiesen werden. Die Bundesre-
gierung verweigert eine öffentliche Darstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Eine angeblich 
bestehende Wirtschaftlichkeitsrechnung, aus dem September 2004, die den betriebswirtschaftlichen 
Nutzen der DB AG nachweist, wurde dem Deutschen Bundestag bisher vorenthalten. Eine Einsicht-
nahme für Abgeordnete des Bundestages wurde nur unter den Bedingungen des Geheimschutzes an-
geboten. 
 
Ein volkswirtschaftlicher Nutzen, der nach §7 Bundeshaushaltsordnung nachgewiesen werden müsste, 
wurde bisher nicht festgestellt. Es liegt keine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Berechnung vor, die 
den Einsatz der veranschlagten Bundesmittel rechtfertigt. 
 
Hinzu kommt, dass die Bundesregierung bei Großbauprojekten von deutlichen Preissteigerungen aus-
geht. Dem Parlament wurde hierüber Bericht erstattet. Hierin heißt es: „Besonders anfällig für außer-
gewöhnliche Preissteigerungen scheinen sehr komplexe Bauvorhaben mit Gesamtkosten jenseits von 
100 Mio. Euro zu sein, insbesondere wenn die Durchführungsverantwortung schnittstellenfrei in einer 
Hand, z.B. durch GU-Ausschreibung liegen soll; hier werden aktuell Kostensteigerungen von bis zu 
100% beobachtet.“ Im Bereich Eisenbahnbau bspw. wird darauf hingewiesen, dass gerade bei 
(Groß)Projekten mit speziellen Anforderungen (bspw. Tunnelbauwerke) mit großen Preissteigerungen 
von bis zu 60% auszugehen ist (Drucksache 16(8)4474). 
 
Im Ergebnis muss dies zu deutlich höheren Kosten und zu einer sinkenden Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes führen. Diese Entwicklung ist bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden – Kostensteige-
rungen in der von der Bundesregierung geschätzten Höhe werden von der Bundesregierung nicht als 
substanziell begründbar angesehen.  
Darüber hinaus werden die Finanzierungsquellen und –beträge für Baukosten und Preissteigerungen 
bisher im Bundeshaushalt nicht transparent dargestellt, was ein Verstoß gegen die Haushaltsklarheit 
und -wahrheit darstellt. Mögliche Risiken wurden nicht ausreichend benannt, so dass das Parlament 
nicht auf Grundlage exakter Daten entscheiden kann. 
 
Auch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm birgt hohe Kostenrisiken, da sie durch labile Gesteinsfor-
mationen geführt wird und umfangreiche Tunnelstrecken umfasst.  Für die Neubaustrecke Wendlin-
gen-Ulm plant die Bundesregierung Kosten in Höhe von 2.000 Mio. Euro ein, der Bundesrechnungs-
hof geht von mindestens 3.200 Mio. Euro aus. Der Bau der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm muss 
zudem solange zurückgestellt werden, bis der vordringliche und bisher nicht finanziell abgesicherte 
Ausbau des 3. und 4. Gleises der verkehrlich wichtigeren Rheintalbahn (Karlsruhe-Basel) abgeschlos-
sen ist. Die Bundesregierung hat sich im Vertrag von Lugano gegenüber der Schweiz verpflichtet, die 
Rheintalbahn freistgerecht als Zulaufstrecke zur Neuen Alpen Tranversalen (NEAT) viergleisig aus-
zubauen, da der Güterverkehr der Schweiz dann vollständig auf die Schienen verlagert werden muss. 
Die Fertigstellung der NEAT wird für 2018 erwartet. 
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Prinzip der LuFV:  
„Leistung und Gegenleistung“ 
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„Leistung“ des Bundes: 
pauschale Zuwendungen 


„Gegenleistung“ der DB AG: 
Bahnanlagen in einem durch Qualitätskennzahlen 


beschriebenen Zustand vorhalten, 
Wirtschaftsprüfer-Bestätigungen zur Mittelverwen- 
dung (zweckentsprechend und vereinbarte Höhe) 


Hierfür sind 
Erfolgskontrollen 


durchzuführen 


LuFV = Zuwendungsvertrag zur 
Förderung von Ersatzinvestitionen,  
d. h. es gilt das Zuwendungsrecht 
für die Projektförderung: 


• Zuwendungsgeber entscheidet 
über Förderung, 


• Zuwendungsempfänger weist 
Realisierung der Projekte nach, 


• mehrere Projekte = Programm, 


• Zuwendungsgeber prüft, ob 
Mittel sparsam, wirtschaftlich 
und zweckentsprechend 
eingesetzt wurden, 


• Erfolgskontrollen auch zur 
Zielerreichung/Wirksamkeit,  
d. h. zum Fördererfolg 







 


 


Ursache für Probleme bei Erfolgskontrollen: 
unterschiedliche Interessen des Bundes und der DB AG 
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Allgemeinwohl und Gewährleistungs-
verantwortung 


langfristiger Substanzerhalt der 
Infrastruktur 
 


wirtschaftlicher Einsatz der Zuwendun-
gen, Optimum aus Investition und 
Instandhaltung 


Erhalt und Ausbau eines leistungsfähi-
gen Netzes, Kapazität für Mehrverkehr 


Einhaltung des Rechtsrahmens (BHO, 
Zuwendungsrecht, BSWAG), Projekt-
förderung mit Anteilsfinanzierung 


Finanzierungsform: zinslose Darlehen 


betriebswirtschaftliches Handeln, 
Gewinnmaximierung 


Anreiz, das Konzernergebnis kurzfristig 
zu verbessern, Anreiz zu zeitweisem 
Substanzverzehr 


eigene (Instandhaltungs-) Mittel 
schonen, weitreichende Finanzierung 
durch Bund und Dritte anstreben 


Netzkapazität insb. für konzerneigene 
Verkehrsunternehmen sicherstellen 


LuFV mit pauschalen Zuwendungen und 
möglichst weitreichenden unternehme-
rischen Entscheidungsspielräumen 


nicht rückzahlbare Baukostenzuschüsse 







 


 


Offene Fragen zur LuFV I 
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Die LuFV I gilt seit fast sechs Jahren. Eine systematische Erfolgskontrolle im 
Hinblick auf die grundsätzliche Eignung dieses Finanzierungsverfahrens ist vom 
Bund jedoch noch nicht vorgenommen worden. In diesem Zusammenhang sind 
folgende Fragen ungeklärt: 


• Welche Ziele strebt der Bund für die bestehenden Bahnanlagen an (Netzgröße, 
Reisezeiten, Erschließung der Regionen u. ä.)? 


• Während der Geltungsdauer der LuFV I reduzierte sich der Anlagenbestand um 
rund 1 300 km Gleise, 5 000 Weichen und 38 Bahnhöfe (Vergleich 2008/2013). 
Welchen Einfluss hatte die LuFV I hierauf und wie ist dies gemessen an den 
Zielen des Bundes zu bewerten? 


• In welchen Bereichen bietet die LuFV dem Bund Vorteile gegenüber anderen 
Finanzierungsverfahren (Sammelvereinbarungen, Förderprogrammen u. ä.)? 


• Die LuFV I sollte zu mehr Effizienz führen („mehr Bahn für gleiches Geld“). 
Inwieweit ist dies erreicht worden? Wie sind vor diesem Hintergrund die 
finanziellen Mehrforderungen der DB AG für die LuFV II zu bewerten? 







 


 


Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
zur LuFV II 
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Der Zuwendungsvertrag LuFV vermischt eine Projektförderung mit Elementen der 
institutionellen Förderung. Prüfungsmaßstäbe des Bundesrechnungshofes sind die 
haushalts- und zuwendungsrechtlichen Bestimmungen, d. h. die Ordnungs-
mäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit. Bei der Auswertung des Entwurfes der LuFV II 
hat der Bundesrechnungshof insbesondere Folgendes festgestellt: 


1. Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
- keine hinreichende Transparenz über 97 % des Netzes (S. 6), 
- Verwendung teilweise veralteter Datengrundlagen (S. 8), 
- Zusammenhang zwischen Bundesmitteln und Netzqualität nicht nachweisbar (S. 9-10), 


2. Fehlender Anreiz zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
- Wirtschaftlichkeitskontrollen sind nicht vorgesehen, langfristiger Substanzverzehr   
   ist möglich (S. 12), 
- kein Anreiz für bessere Brückeninstandhaltung, Bund kommt mit Haushaltsmitteln für  
   unterlassene Instandhaltung der DB AG auf (S. 13-15) 


3. Schwachstellen und Risiken bei der Gesamtfinanzierung 
- Bundeszuwendungen aufgestockt, ohne Einsparmöglichkeiten zu berücksichtigen (S. 16), 
- finanzielle Planungssicherheit des Bundes nimmt gegenüber der LuFV I ab (S. 17) 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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97 % des Netzes sind gemäß LuFV-
Definition mängelfrei. Der tatsäch-
liche Zustand ist gleichwohl nicht 
erkennbar. 


3 % des Schienennetzes sind gemäß 
Definition der LuFV I mängelbehaftet. 
Diese Abschnitte sind in den Kennzahlen 
abgebildet. 


Die aus der LuFV I übernommenen Kennzahlen „theoretischer Fahrzeitverlust“  
und „Anzahl Infrastrukturmängel“ machen den Netzzustand nicht hinreichend 
transparent. 


? 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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Eine neue Netz-Kennzahl auf der Basis von Messfahrten könnte mehr 
Transparenz schaffen. Da sie jedoch noch entwickelt wird, will das BMVI diese 
Kennzahl erst im Laufe des Jahres 2015 mit einem Nachtrag in die LuFV II 
aufnehmen. Ein ähnlicher Nachtrag für die LuFV I scheiterte jedoch bereits einmal 
im Jahr 2009.  


Für den Bund wäre es vorteilhaft, die LuFV II erst dann abzuschließen, wenn sie in 
allen Punkten ohne Nachträge abschlussreif ist. Da die LuFV I noch bis zum 
Jahresende 2015 gilt, steht dem BMVI ausreichend Zeit für die notwendigen 
Nachbesserungsarbeiten zur Verfügung. 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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Prinzip der LuFV ist es, jährlich zu überprüfen, ob die Kennzahlen erreicht wurden. 
Wesentliche Bestandteile der Bahnhöfe werden bei der LuFV II aber nicht jährlich 
bewertet, sondern nur in längeren Zeitabständen. Folgen: veraltete Daten-
grundlage, keine aktuelle Zustandsinformation. 


Hallen und Dächer: alle 3 Jahre 


Beleuchtungsmaste: alle 4 Jahre 


Unterführungen: alle 3 Jahre 


Bahnsteige: alle 3 oder 4 Jahre 


Fahrtreppen: alle 2 Jahre 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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Die LuFV-Mittel des Bundes sind mit 41 % eine von mehreren Finanzierungsquellen 
des Bestandsnetzes. Auf die Kennzahlen wirken aber alle Finanzierungsquellen ein. 
Folge: Einfluss der LuFV-Mittel auf die Kennzahlen – d. h. der mit Zuwendungen 
bewirkte Nutzen – ist nicht nachweisbar. Damit wird das Zuwendungsrecht nur 
teilweise befolgt. 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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Zwischen den LuFV-Mitteln des Bundes (Ursache) und den sanktionsbewehrten 
Kennzahlen (Wirkung) besteht kein eindeutiger Zusammenhang, wie folgende 
Feststellungen verdeutlichen: 


• Einige Investitionen aus LuFV-Mitteln des Bundes sind in der Lage, die 
Kennzahlen zu verbessern, z. B. die Erneuerung schadhafter Weichen oder 
Brücken. 


• Einige andere Investitionen aus LuFV-Mitteln des Bundes haben i. d. R. keinen 
Einfluss auf die Kennzahlen. Dies ist etwa beim Ersatz eines alten Stellwerks 
durch ein neues der Fall, weil der Zustand der Stellwerke mit keiner sanktions-
bewehrten Kennzahl erfasst wird. 


• Bei einer Kennzahl („Funktionalität Bahnsteige“) können Investitionen aus LuFV-
Mitteln des Bundes sogar das Ergebnis verschlechtern.  


• Die DB AG kann Kennzahlen verbessern, auch ohne LuFV-Mittel des 
Bundes zu verwenden, z. B. indem sie die Bahnanlagen mit Landesmitteln 
erneuert oder durch eigene Mittel instandhält. 







 


 


Zu Feststellung 1: 
Unzureichende Steuerungswirkung und Erfolgskontrollen 
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Gemäß Systematik der LuFV II entscheidet die DB AG 
allein, wofür sie die Zuwendungen einsetzt. Sie könnte mit 
den aufgestockten LuFV-Mitteln des Bundes auch die 
bislang ungedeckten Mehrkosten des Vorhabens  
„Stuttgart 21“ finanzieren. 
 


Folgen: 


• Vorgesehener Festbetrag des Bundes für Stuttgart 21 
kann ohne Wissen und Einwilligung des Bundes 
erheblich überschritten werden. 


• Das Erreichen des eigentlichen Zwecks der LuFV-Mittel 
– Bahnanlagen zu erhalten – würde beeinträchtigt.  


 
Die LuFV II enthält keine Regelung, die den Bund 
hiervor schützt. 







Folgen: 


• Ein eventueller, langsam voranschreitender 
Substanzverzehr bliebe zunächst unentdeckt. 


• Mittel- bis langfristig bestehen erhebliche 
Haushaltsrisiken für den Bund. 


 


 


 


Zu Feststellung 2: 
Fehlender Anreiz zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
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Wirtschaftlichkeitskontrollen sind bei der LuFV II nicht vorgesehen. Die vereinbarten 
Kennzahlen ermöglichen keine Auskunft hierüber und setzen deshalb keinen Anreiz 
zum wirtschaftlichen Einsatz der Bundesmittel. 


Wie bereits bei der LuFV I bilden die Kennzahlen auch bei der LuFV II den 
Substanzwert der Bahnanlagen nicht ab. Für den Bund erforderliche Steuerungs-
größen (z. B. Modernitätsgrad, Restnutzungsdauern) und daraus abgeleitete 
Zielvereinbarungen zum Substanzerhalt fehlen. Eine vorausschauende bedarfs-
orientierte Planung der Haushaltsansätze ist damit nicht belastbar möglich. 







 


 


Zu Feststellung 2: 
Fehlender Anreiz zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
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Die DB AG ist verpflichtet, ihre Bahnanlagen aus Eigenmitteln instand zu 
halten.  An den Eisenbahnbrücken ist jedoch ein Instandhaltungsstau von 
über 2 000 Mio. Euro entstanden. Trotz bedarfsgerechter Zuwendungen des 
Bundes besteht hier zudem ein Ersatzinvestitionsstau. 


M
io


. E
ur


o 


jährlicher Instand-
haltungsbedarf der 
Brücken 


tatsächliche  
Instandhaltung 
der Brücken 







 


 


Zu Feststellung 2: 
Fehlender Anreiz zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
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Der Rechnungsprüfungsausschuss forderte am 17. Mai 2013 das BMVI dazu auf, 
die DB AG in der LuFV II zu verpflichten, den Instandhaltungs- und Ersatz-
investitionsstau an Brücken aus ihren eigenen Mitteln innerhalb von fünf Jahren 
abzubauen. 
 


Die LuFV II enthält folgende Neuregelung: 
• Mindestens 875 Brücken in fünf Jahren komplett oder teilerneuern. 
• Zustandsnote der erneuerten Brücken muss sich verbessern. 
• Sonderpönale bei Brückensperrungen. 
• Keine Vorgaben zum Einsatz von Eigenmitteln für Brücken. 


 
Bewertung durch den Bundesrechnungshof: 
• Kein Anreiz für künftig verbesserte Brückeninstandhaltung. 
• Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses nicht umgesetzt. 
• Verursacherprinzip wird nicht angewendet; Bund kommt mit Haushaltsmitteln 


für die unterlassene Instandhaltung der DB AG auf. 
• Dem Bund können erhebliche Vermögensnachteile entstehen. 


 







 


 


Zu Feststellung 2: 
Fehlender Anreiz zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
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Der Rechnungsprüfungsausschuss forderte am 17. Mai 2013 ebenfalls, in die 
LuFV II eine belastbare, aussagekräftige und sanktionsbewehrte Kennzahl zum 
Zustand der Eisenbahnbrücken aufzunehmen. 
 


Die Maßgabe der LuFV II zur Erneuerung von mindestens 875 Brücken bedeutet, 
dass durchschnittlich 175 Brücken pro Jahr erneuert werden müssen. Die 
sanktionsbewehrte Zustandsnote bezieht sich nur auf diese erneuerten Brücken. 
 


Bewertung durch den Bundesrechnungshof: 


• Durch die sanktionsbewehrte Zustandsnote werden rund 24 000 von  
25 000 Eisenbahnbrücken nicht erfasst. 


• Die Regelung ist nicht bedarfsgerecht, denn damit werden zuwenig Brücken 
erneuert. Für einen dauerhaften Substanzerhalt müssten rein rechnerisch bis 
zu 400 Brücken pro Jahr erneuert werden. 


• Der Gesamtzustand der Brücken kann sich weiter verschlechtern; Bedarf an 
bundesfinanzierten Ersatzinvestitionen nimmt dann zu. 







 


 


Zu Feststellung 3: 
Schwachstellen und Risiken bei der Gesamtfinanzierung 
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Für die LuFV II will das BMVI die Zuwendungen des Bun-
des auf bis zu 3 500 Mio. Euro pro Jahr aufstocken. Es ließ 
bekannte Einsparmöglichkeiten unberücksichtigt. Folgen: 


• Bundesmittel werden auch für solche Vorhaben 
veranschlagt, für die bereits Länder oder 
Gemeinden Mittel bereitstellen. 


• BMVI verzichtet auf Einnahmen, die bei bundes-
finanzierten Vorhaben anfallen, z. B. Grundstücks-  
oder Schrotterlöse. 


• Wegen der Umschichtung von Bundesmitteln aus dem 
Bedarfsplan werden einige Neu- und Ausbauvorhaben 
nicht begonnen oder verzögert fertiggestellt. 


• Angesichts unzureichender Steuerungswirkung der 
Kennzahlen ist fraglich, ob der Bund für seine 
Mehrausgaben mehr Gegenleistung bei der LuFV II 
erhalten wird. 


• Wirtschaftlichkeitsgebot wird nicht hinreichend beachtet. 







 


 


Zu Feststellung 3: 
Schwachstellen und Risiken bei der Gesamtfinanzierung 
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Zwei Finanzierungsquellen der LuFV II hängen maßgeblich von der wirtschaftlichen 
Lage der DB AG ab: 


• Dividendenzahlungen der DB AG an den Bund  
(jahresdurchschnittlich 440 Mio. Euro,  
sog. Finanzierungskreislauf 2.0), 


• Eigenmittel der DB AG für Ersatzinvestitionen  
(jährlich 100 Mio. Euro). 


 
Die LuFV II sieht in § 24.3 neue Verhandlungen vor, wenn die DB AG wirtschaftlich 
nicht zu diesen Finanzierungsbeiträgen in der Lage sein sollte.  


 
Folge: Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Bund zu gegebener Zeit finanziell 
hierfür einstehen muss. Die finanzielle Planungssicherheit des Bundes nimmt 
damit gegenüber der LuFV I ab. 







 


 


Weitere Feststellungen: 
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• Durch ratenweise Auszahlung der Zuwendungen können dem Bund 
Zinsnachteile entstehen. Solche Nachteile könnten dem Bund erstattet werden, 
wenn die LuFV II hierzu eine Regelung enthielte. 
 


• Sollte die LuFV II bereits zum 1. Januar 2015 in Kraft treten, müsste sie 
nachträglich im Laufe des Jahres 2015 mit einem neuen Gesetz zur 
Eisenbahnregulierung harmonisiert werden. 
 


• Die DB AG ist gegenüber dem Bund „Monopolanbieter“. Dies bestimmt das 
wirtschaftliche Handeln der DB AG und birgt Nachteile für den Bund. Der Bund 
sollte bessere Handlungsmöglichkeiten erhalten. 
 


• Die Berichtsmöglichkeiten des Bundesrechnungshofes werden 
möglicherweise eingeschränkt. 







 


 


Zusammenfassende Würdigung  
und Empfehlung 
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In einzelnen Punkten enthält die LuFV II Verbesserungen gegenüber der LuFV I; 
dies sind jedoch meist Detailänderungen. Der Bundesrechnungshof hält substan-
zielle Verbesserungen für erforderlich, damit das Finanzierungsverfahren auch den 
Interessen des Gesetzgebers, des Eigentümers und des Zuwendungsgebers Bund 
gerecht wird. Hierzu beabsichtigt der Bundesrechnungshof in Kürze einen Bericht 
nach § 88 Absatz 2 BHO vorzulegen. Denn der aktuelle Entwurf der LuFV II ist aus 
seiner Sicht haushalts- und zuwendungsrechtlich bedenklich und vor allem zu 
einseitig auf die unternehmerischen Interessen der DB AG ausgerichtet.  


Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Bundesrechnungshof, dem BMVI aufzu-
geben, die notwendigen Verbesserungen so in dem Vertrag zu verankern, dass die 
Interessen des Bundes gewahrt sind. Hierzu schlägt der Bundesrechnungshof unter 
anderem vor, beispielsweise ein „Sonderprogramm Brückensanierung“ (ähnlich wie 
das Lärmsanierungsprogramm) aufzulegen. Um dieses Vorgehen haushalts-
rechtlich abzusichern, empfiehlt der Bundesrechnungshof, die LuFV-Mittel des 
Bundes (Kapitel 1222, Titel 891 11) für das Haushaltsjahr 2015 wie bei der LuFV I 
üblich mit 2 500 Mio. Euro zu veranschlagen. Überdies sollte zu den für die LuFV II 
erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2016 ff. ein Sperrvermerk 
gemäß § 22 Satz 3 BHO ausgebracht werden. 
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Interessante Verfolgung der Kommentare zu
S21 in der Presse


 Stuttgarter Nachrichten 26. November 2010 zitieren aus einer
Bahnbroschüre aus dem Jahr 2005 (damaliger Bahnchef Hartmut
Mehdorn, damalig genannte Kosten 2,8 Mrd. Euro)


Überschrift "Eine Rechnung, die aufgeht"
"Stuttgart 21 zählt heute zu den am besten in großer Planungstiefe vorbereiteten Projekten. Aufgrund
der allgemeinen Preisentwicklung sowie der aus den Planfeststellungsverfahren gewonnenen
Erkenntnisse ergeben sich aktualisierte Kosten. Dabei bestätigt sich die Qualität der Planungen. Es
zeigt sich, dass es zu keinen signifikanten Kostensteigerungen kommen wird."


 Stuttgarter Nachrichten 20. August 2008 zum Kostengutachten des
Münchner Büros Vieregg& Rößler, in dem die Kosten für Stuttgart 21 auf
mindestens 6,9 Mrd. Euro veranschlagt wurden:


Ministerpräsident Günther Oettinger. "Diese unsolide und aggressive Desinformation nehme ich nicht
hin." Den Bürgern erteilte er den Rat: "Gehen Sie diesen Gegnern nicht auf den Leim."


 Stuttgarter Nachrichten 02. Dezember 2009 zum gleichen
Kostengutachten aus München


OB Wolfgang Schuster sagte: "Diese Ferndiagnose aus München ist unseriös."


Bundesrechnungshof 30. Oktober 2008


Bericht des Bundesrechnungshofes gemäß § 88 Abs. 2 BHO über die Projekte Stuttgart 21 und die
Neubaustrecke Wendlingen - Ulm


Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass die Kosten für das Projekt bisher falsch eingeschätzt
wurden. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat für vergleichbare
Großvorhaben Untersuchungen vorliegen, die belegen, dass es zu erheblichen Mehrkosten kommen wird.


Damit lägen die Kosten dieses Projektes deutlich über 5300 Mio. Euro. Nach den Angaben des
Bundesministeriums sind davonnur 2 800 Mio. Euro zuzüglich der Risikoabsicherung von weiteren 1 320
Mio.Euro abgedeckt.


 Stuttgarter Nachrichten 30. Januar 2010


Bahnchef Grube zur Einhaltung des Kostenrahmens von maximal 4,5 Milliarden Euro: "Da bin ich sehr,
sehr zuversichtlich."


 Stuttgarter Zeitung 08. Dezember 2010


Beim Projektstand von inzwischen 3.076 Milliarden Euro.
Wolfgang Drexler: "Es Sind keine Überraschungen mehr zu befürchten."
Ein halbes Jahr später räumte Grube in der STZ ein, dass die Baukosten von 3,1 Milliarden Euro nicht
zu halten seien. Zugleich definierte er die Summe von 4,5 Milliarden Euro als "Sollbruchstelle" für das
Projekt: "Eine andere Zahl würde ich nie akzeptieren."



http://kopfbahnhof-21.de/index.php?id=263

http://kopfbahnhof-21.de/index.php?id=263
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 Stuttgarter Zeitung 14. Dezember 2010


Udo Andriof (CDU + Projektsprecher Stuttgart 21) nach der Schlichtung:
"Stuttgart 21 ist grundsolide finanziert"


 Stuttgarter Zeitung 15. Juli 2011


Der Rechnungshof hatte im Herbst 2008 ermittelt, dass die Kosten allein für Stuttgart 21 "deutlich
über 5,3 Milliarden Euro" liegen werden ...


Der Rechnungshof hatte im Herbst 2008 ermittelt, dass die Kosten allein für S 21 "deutlich
über 5,3 Milliarden Euro" liegen werden. Für die ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm
(NBS) kalkulierten die Prüfer weitere "mindestens 3,2 Milliarden Euro". Die Studie ging am
30. Oktober 2008 an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags..
Bei der Behörde weist man ausdrücklich darauf hin, dass auch die
Unterlagen des Bundesverkehrsministeriums schon bei den damaligen Kostenprüfungen
zeigten, dass die offiziellen Angaben wenig realistisch waren. (…) "Wir sehen keinerlei Anlass", so
Behördensprecher Winter, "unsere Berechnungen zukorrigieren."


Die Bahn dementierte harsch und sprach seinerzeit von politisch motivierten Schätzungen.


 Stuttgarter Nachrichten 17. September 2011


Claus Schmiedel, Fraktionsvorsitzender SPD im Landtag:
"Das ist ein Bahnprojekt, das sich abhebt von allen anderen in der Republik, ich bin sicher, dass es im
Kostenrahmen bleibt."


 Schwäbisches Tagblatt online 24. September 2011 (Kostenstand Stuttgart
21: 4,088 Milliarden Euro)


"Eine Punktlandung" sei die neue Berechnung, freute sich SPD-Fraktionschef und S-21-Befürworter
Claus Schmiedel, "die befürchtete Kostenexplosion findet nicht statt."


 Stuttgarter Nachrichten vom 26. September 2011


Nicole Razavi, verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion
"Der Kostenrahmen wird eingehalten, die böswilligen Unterstellungen des Verkehrsministers
entbehren damit jeder Grundlage."


 Stuttgarter Nachrichten 29. September 2011


Peter Hauk, Fraktionsvorsitzender CDU Landtag
Hauk hielt den Grünen vor, die Unwahrheit zu sagen: "Sie behaupten dauernd, es gibt
Kostensteigerungen. Aber sie legen keine Beweise vor." Die "Fantasie der Grünen zur Verdrehung der
Fakten scheint grenzenlos zu sein", sagte Hauk


 Stuttgarter Zeitung 12. November 2011


Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
"Für mich gibt es keine ernst zu nehmenden Hinweise darauf, dass die Kosten aus den Fugen geraten.
Wir sind innerhalb der Leitplanken, die wir uns gesetzt haben. Alle Hiobsbotschaften, die dazu im
Umlauf sind, halten einer seriösen Überprüfung nicht stand."
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 Stuttgarter Nachrichten 14. November 2011


Rüdiger Grube erwartet von der Volksabstimmung den Befreiungsschlag für Stuttgart 21.
"Verschwörungstheorien" der Gegner wie ausufernde Kosten, zu geringe Leistungsfähigkeit des
Systems, Gefährdung der Mineralwasserquellen und "Kannibalisierung" anderer Bahn-Ausbauten im
Land habe man widerlegt.


 Stuttgarter Nachrichten 23. Januar 2012


Technikvorstand der Bahn Volker Kefer räumt in einem Interview ein, dass es schon im Januar 2012
Hinweise darauf gegeben habe, dass der Kostendeckel gesprengt ist.
"Nach den ersten Vergaben im Januar 2012 hatten wir erste, konkrete Anhaltspunkte für
Budgetüberschreitungen."
Dies war zwei Monate nach der Volksabstimmung und fast ein Jahr bevor es auch offiziell zugegeben
wurde. Weder Aufsichtsrat noch Lenkungskreis sind bis dahin darüber informiert worden.


 Schwäbische Zeitung 17. Februar 2013: Heftiger Streit um Mehrkosten von
Stuttgart 21 entbrannt


CDU-Landeschef Thomas Strobl erinnerte die Regierung an das Ergebnis der Volksbefragung. Es sei der
Wille der Bevölkerung, dass Stuttgart 21 gebaut werde. Auch die FDP-Landesvorsitzenden Birgit
Homburger forderte Hermann auf, seine Hinhaltetaktik gegenüber der Bahn endlich aufzugeben. "Er
hat immer noch nicht verstanden, dass er als Minister eine Kooperationspflicht hat."


 Schwäbische Zeitung 18. Februar 2013: Geißler: Stuttgart 21 muss gebaut
werden


S21 (Foto: dpa)Stuttgart/Berlin / dpa Der frühere Stuttgart-21-Schlichter Heiner Geißler sieht trotz der
Kostenexplosion keine Alternative zu einem neuen Bahnhof in Stuttgart.Im Deutschlandradio Kultur
erklärte der CDU-Politiker am Montag, wenn nun nichts aus dem Projekt werde, "dann hat man zwei
Milliarden ausgegeben und (...) nichts dafür bekommen". Das könne nicht sinnvoll sein.


Irgendwann werde sich der "gesunde Menschenverstand" durchsetzen, der einem sage, dass man
nicht einfach so viel Geld zum Fenster rauswerfen könne.


Die steigenden Kosten hält Geißler für ein "lösbares Problem". Am diesem Montag und Dienstag
treffen sich Bahn-Vorstand, Landesregierung und Stadt zu Spitzengesprächen


 Stuttgarter Zeitung 15.03.2013: Keine Silbe Kritik zur Kostenexplosion


Thomas Strobl ( CDU-Landeschef ) sparte nicht mit Kritik. Hohn und Spott goss der CDU-Landeschef
über die Grünen aus, deren Kampf gegen Stuttgart 21 sich mit der Entscheidung zum Weiterbau trotz
zwei Milliarden Euro Mehrkosten endgültig erledigt habe. Die Partei habe „ein Demokratieproblem“,
weder Parlamentsbeschlüsse noch die Volksbefragung interessiere sie wirklich. Unbeeindruckt von
alldem lasse sie ihren Verkehrsminister weiter gegen das Bahnprojekt „anwüten“. „Die Grünen haben
eine höhere Weisheit“, giftete Strobl mit süffisantem Lächeln, „die haben das Licht gesehen, die
wissen es besser als alle anderen, auch als das Volk.“


Selbstkritik kam dem CDU-Vormann hingegen nicht über die Lippen. Was sage er eigentlich dazu, dass
die jetzt eingetretenen Mehrkosten schon zur Regierungszeit von Günther Oettinger absehbar
gewesen seien, dies aber ausweislich von Dokumenten wohl gezielt verschwiegen wurde, um das
Projekt nicht zu gefährden? Auf diese Frage gab sich Strobl ahnungslos. Er kenne „solche Berichte nur
aus den Medien“. Ob es wirklich Unterlagen gebe, denen zufolge die Kostenentwicklung auf Wunsch
des damaligen Ministerpräsidenten nicht öffentlich werden sollte, könne er „aus eigener Anschauung



http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-haben-an-kosten-dargestellt-was-wir-wussten.cf6f75d8-dead-4f76-8ac5-ebefe4dddd27.html

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-keine-silbe-kritik-zur-kostenexplosion.15c7ee32-faf7-4ce1-8261-6af41100117b.html
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überhaupt nicht bestätigen“. Im Gegenteil, so der Parteichef: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
so der Fall gewesen ist.“


Hat Strobl nichts mitbekommen?


Schwer vorstellbar, dass Strobl davon so gar nichts mitbekommen hat. Immerhin war er als
Generalsekretär einer der engsten Vertrauten Oettingers. Und für den Regierungschef war die
Realisierung von Stuttgart 21 das zentrale Thema, um nach der missratenen Filbinger-Gedenkrede
endlich wieder in die Offensive zu kommen. Wenn Strobl wirklich nicht (mehr) weiß, wie massiv
Oettinger das Projekt gegen Bedenken aus seiner eigenen Verwaltung durchdrückte, könnte er es in
den hinlänglich bekannten Akten nachlesen. Die erscheinen heute, da die Kosten offiziell auf bis zu 6,5
Milliarden Euro hochgeschnellt sind, noch einmal in einem neuen Licht: Fast genau dieser Wert –
exakt: 6,445 Milliarden – stand bereits im Herbst 2009 in einer internen Vorlage der Regierung.


Offiziell galt damals noch die Ansage, Stuttgart 21 werde höchstens 4,5 Milliarden Euro kosten. Das
war erkennbar ein politischer Preis, um das Projekt durch Gremien und Parlamente zu bringen. Schon
im Herbst 2008 hatte Günther Oettinger im Lenkungskreis deutlich gemacht, dass er keine langen
Kostendiskussionen wünsche: „Allein aufgrund der öffentlichen Debatte habe das Land großes
Interesse am schnellen Abschluss der Finanzierungsvereinbarung“, wurde er im Protokoll
wiedergegeben; das mache „das Projekt unumkehrbar und helfe, die verunsicherten Bürger auf die
Seite der Befürworter zu bringen“.


Ein halbes Jahr später wurde die Vereinbarung geschlossen, mit einer Kündigungsfrist bis Ende 2009,
sollte der Kostendeckel bis dahin durchstoßen werden. Höchst ungelegen kam da im Spätherbst die
neue Kalkulation der Bahn, die nun mit 4,8 Milliarden Euro rechnete. „Eine Kostensteigerung um circa
eine Milliarde Euro binnen acht Monaten nach Abschluss des Finanzierungsvertrages ist in der
Öffentlichkeit schwer kommunizierbar“, hieß es in einem Regierungspapier. Wenn die SPD das erfahre,
werde sie womöglich „von dem Projekt abrücken“. Auch der Spruch vom angeblich bestgeplanten
Vorhaben Deutschlands lasse sich „bei einer derartigen Kostenexplosion nicht halten“, monierten die
Autoren.
Die Prognosen der eigenen Prüfer waren noch düsterer: Unter Berücksichtigung der erwarteten
Preissteigerungen kamen sie auf bis zu knapp 6,5 Milliarden Euro. Doch von der neuen
Kostenberechnung sollte „auf Wunsch des Herrn MP“ (Ministerpräsidenten) zunächst abgesehen
werden, bis dieser Bahn-Chef Grube zum Gespräch getroffen habe. Dabei solle auch angesprochen
werden, „dass die Kostensteigerungen bei der DB wohl bereits vor der Unterzeichnung der
Finanzierungsvereinbarung bekannt waren“.


Hat Oettinger der Öffentlichkeit also bewusst absehbare Mehrkosten vorenthalten? Man habe „jede
Menge verschiedene Szenarien“ durchgespielt, verteidigte er sich später; gemeinsam mit den
Fachleuten seien schließlich die 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden. Als ihn ein Reporter von
„Frontal 21“ einmal fragte, ob er „wichtige Informationen unterdrückt“ habe, blaffte der EU-
Kommissar zurück: „Was soll denn Ihr scharfer Ton? Bleiben Sie doch gelassen.“ Er habe keine solche
Anweisung gegeben. Später verwies er bei Anfragen nur noch an die neue Landesregierung.
Deren Chef Winfried Kretschmann vermisst bei Strobl, Oettinger & Co. jedes Problembewusstsein.
„Warum“, fragte er jüngst im StZ-Interview, „höre ich von den Befürwortern nicht einen einzigen
nachdenklichen Satz, wie es zu dieser eklatanten Verteuerung kam?“











