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TOP 11 Stand Stabilität Keolis-Verträge und Betriebsaufnahme Teuto-Netz 
 
In den vergangenen Monaten ist es bei der Eurobahn nicht zuletzt aufgrund einer ange-
spannten Personalsituation immer wieder zu Verspätungen und weiteren Störungen im 
Betriebsablauf gekommen (z.B. Zugausfälle, Einsatz von Ersatzzügen etc.). Herr Volmer 
berichtet, dass die personellen Engpässe sich in Teilbereichen erheblich negativ auf die 
Fahrplanstabilität und somit auch auf die Anforderungen aus den Verkehrsverträgen aus-
gewirkt haben. Darüber hinaus wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 die Eu-
robahn den Betrieb auf dem Teutoburger Wald-Netz aufnehmen. 
 
Herr Dr. Conradi erläutert auf Nachfrage, dass die Möglichkeiten einer finanziellen Sankti-
onierung gegenüber dem Unternehmen begrenzt sind. Allerdings bestraft sich die Euro-
bahn durch nicht erbrachte Leistungen auch selbst, da diese ausgefallenen Fahrten vom 
NWL nicht vergütet werden und somit die betriebswirtschaftlich einkalkulierten Einnahmen 
wegbrechen. Letztendlich leidet daher die gesamte wirtschaftliche Stabilität des Unterneh-
mens darunter. 
 
Herr Dr. Conradi berichtet darüber hinaus von intensiven und schwierigen Gesprächen mit 
der Geschäftsführung des Unternehmens. Hauptgrund für die vielen Zugausfälle ist die z.T. 
auch krankheitsbedingte Nichtverfügbarkeit von Triebfahrzeugführern. Vor allem bei der 
bevorstehenden Übernahme des Teutoburger-Wald-Netzes setzt die Eurobahn darauf, 
dass sie die bei der Westfalenbahn tätigen Triebfahrzeugführer übernehmen kann. 
 
Auf die Frage nach einem „Worst-Case-Szenario“ der Vertragsaufkündigung legt Dr. Con-
radi dar, dass die Eurobahn alles daran setzen werde, den Betrieb aufrecht zu erhalten. 
Andernfalls wäre der deutsche Markt für das Unternehmen Keolis/Eurobahn gänzlich ver-
loren. Eine Vertragsaufkündigung ist auch keine wirkliche Option, da von einem oder meh-
reren anderen Unternehmen nur ein sehr eingeschränkter Notfahrplan eingerichtet werden 
müsste. 
 
Herr Dr. Conradi erläutert abschließend, dass aus den Vorkommnissen entsprechende 
Lehren zu ziehen sind. So muss bei zukünftigen Ausschreibungen u.a. der Aspekt der 
„Mindestpersonalausstattung“ stärker in den Fokus rücken. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Mitteilungsvorlage ansonsten zur Kenntnis. 
 


