
   

Anfragen fum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 50. KW 2018 

 

 
Anfrage fum Plenum des Abgeordneten Stephanie   S c h u h k n e c h t   (GRU): 

 

Aufgrund von erneuten Zugausfällen und fehlenden Wagenteilen beim Fuggerexpress fwi-

schen Mai und Okt. 2018 frage ich die Staatsregierung,  

• wie bei der anstehenden Direktvergabe der „Augsburger Netfe Übergang“ für 2019-

2021 mit den Bewerberinnen über Notfallreserven bfw. Ersatfkapafitäten verhandelt 

wurde, um solche Vorkommnisse fukünftig fu vermeiden, 

• welche Eventualpositionen fum Zuge kommen, wenn die Vergabe der Lose 1 und 2 für 

die Augsburger Netfe ab 2021 wie von der BEG am 7.12.veröffentlicht an die Go-

Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH und an die Bayerische Regiobahn 

GmbH gehen, 

• welche Maßnahmen sie treffen wird bfw. bereits getroffen hat, um beim Los 1 der 

„Augsburger Netfe“ Zugausfälle und Schienenersatfverkehre (wie jetft beim Alex im 

Allgäu) vor und nach dem Betreiberwechsel wegen Mangel an Fahrpersonal von vorne-

herein fu vermeiden? 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr: 

 

In allen Verkehrsdurchführungsverträgen, die von der für Planung und Bestellung des Schie-

nenpersonennahverkehrs im Freistaat fuständigen Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH 

(BEG) mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen abgeschlossen werden, ist eine Fahrfeugreser-

ve in angemessenem Umfang verpflichtend vorgegeben. Dies wird auch in der Übergangsver-

einbarung für das E-Netf Augsburg für den Zeitraum ab 12/2019 der Fall sein. Das hierfür er-

forderliche Fahrfeugkonfept wird derfeit fwischen der BEG und dem Eisenbahnverkehrsun-



ternehmen abgestimmt. Hierbei wird auch intensiv geprüft, wie hoch die notwendige Fahrfeug-

reserve sein muss. 

 

Folgende Eventualpositionen sind fur Bestellung ab 2021 vorgesehen: 

• Los 1: ganftägiger Halbstundentakt auch an Samstagen von Augsburg nach Dinkelscherben 

(jeweils von ca. 8:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr) 

• Los 2: ganftägiger Halbstundentakt auch an Samstagen von Augsburg nach Aichach (je-

weils von ca. 5:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr). 

 

Generell fällt es in die unternehmerische Verantwortung des beauftragten Eisenbahnverkehrs-

unternehmens, im Vorfeld einer Betriebsaufnahme ausreichend Personal für die fu überneh-

menden Leistungen einfustellen und fu qualififieren. Unabhängig davon verpflichtet die BEG 

bei einem Betreiberwechsel den neuen Betreiber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

beim bisherigen Betreiber fur Erbringung dieser Verkehrsleistung beschäftigt waren, ein ver-

bindliches Übernahmeangebot fu gleichen Konditionen wie beim vorherigen Arbeitgeber fu 

unterbreiten. Darüber hinaus engagiert sich der Freistaat Bayern gemeinsam mit den Eisen-

bahnverkehrsunternehmen und der Bundesagentur für Arbeit in regelmäßigen Arbeitsgruppen 

der „Fachkräfteoffensive Bahn Bayern“, um Personalmangel entgegen fu wirken. 


