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Herrn Bürgermeister M. Benitz 

und Stadträte der Stadt Staufen 

      EILT 
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Vorab per E-mail 

Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der SWEG-Betriebswerkstatt Staufen; Auswirkungen 
der „Verordnung über den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und über die 
Grundsätze zur Erhebung von Entgelt für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur“ (EIBV) 

 
          Staufen, 19.11.2014 

Sehr geehrter Herr Benitz, 

sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates Staufen, 

die SWEG hat kürzlich ihre Pläne für die Elektrifizierung und den Ausbau der Betriebswerkstatt bis zu 
einer Länge von mehr als 75m öffentlich vorgestellt und sie plant zeitnah das zugehörige Genehmi-
gungsverfahren einzuleiten. Mit einer Planfeststellung würden hier künftig bis zu vierteilige Diesel- 
und Elektrotriebfahrzeuge (ca. 72m lang) abgestellt, Instand gehalten, gewartet und von Hand 
gewaschen werden können. Die Auswirkungen vierteiliger Fahrzeuge auf der Münstertalbahn wurden 
weder der aktuellen Schallprognose/-messung im Planverfahren zugrunde gelegt, noch beim aktuell 
anstehenden ZRF-Gutachten berücksichtigt. Die Bahnsteige an der Münstertalbahn sind auf 80m 
verlängert. Im Zusammenhang mit der nachstehend näher erläuterten „Verordnung über den diskri-
minierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und über die Grundsätze zur Erhebung von 
Entgelt für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur“ (EIBV) würde in der Staufener Werkstatt ein 
völlig neues Betriebsszenario entstehen, bei dem unbekannt viele Fahrzeuge unbekannter Bauart zu 
unbekannten Werkstattzeiten in Frage kommen. Dies schafft dringenden, rechtlichen Prüfbedarf 
rechtzeitig vor dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens durch Sie; ein bloßes Zuwarten könnte 
für die Menschen in Staufen unabsehbare Folgen haben. 

Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, haben stets betont, dass Sie keinen „Zugtourismus“ zur 
Betriebswerkstatt dulden wollen. Die SWEG hat dazu im Widerspruch mehrfach öffentlich auf den 
diskriminierungsfrei zu gewährenden Zugang zu SWEG-Anlagen und Einrichtungen für andere 
Eisenbahnunternehmen (EVU) hingewiesen. Die notwendigen Vordrucke zur Bestellung von solchen 
Serviceeinrichtungen – auch an der Münstertalbahn – sind für interessierte EVU bereits auf der 
website der SWEG zum Download bereit gestellt: 
(http://www.sweg.de/html/datei/infrastruktur.html?modul=18&kat_id=51). Die Betriebswerkstatt 
Staufen fehlt mit ihrem Interimsbetrieb - z.Z. noch - bei der Auflistung der Betriebswerkstätten! 

Wir bitten Sie nachdrücklich, Ihre Aufmerksamkeit auf die realistisch drohenden Konsequenzen aus 
dieser auf Europarecht fußenden Rechtsverordnung des Bundes bei einem Ausbau der 
Betriebswerkstatt zu verwenden. Nach gegenwärtiger Rechtslage und den vorgelegten Plänen sind in 
der Betriebswerkstatt an der Münstertalbahn künftig Serviceleistungen an 



Seite 2 

 

	  

 

Ø bis zu vierteiligen E- und Dieseltriebfahrzeugen 
Ø aller Eisenbahnverkehrsunternehmen 
Ø auch außerhalb der SWEG-eigenen Werkstattbetriebszeiten 

zu erfüllen; auch auf Verlangen solcher EVU, die selbst keinen Beförderungsauftrag an der Strecke 
haben. 

Die Beförderungsleistungen auf Nahverkehrsstrecken werden turnusmäßig ausgeschrieben und jedes 
sich bewerbende Unternehmen könnte künftig mit seinen Fahrzeugen auf der Münstertalbahn fahren. 
Diesen EVU wird auch der Zugang zur Betriebswerkstatt unter ihren eigenen uns unbekannten 
Betriebsbedingungen, mit unbekannten Fahrplänen und mit uns unbekannten Fahrzeugen zu 
gewähren sein. Gem. EIBV ist es nicht einmal notwendig, dass EVU selbst Beförderungsleistungen 
auf der Strecke erbringen, an der eine Serviceeinrichtung liegt. Andere Interessenten könnten zum 
Erreichen der Werkstatt auf der SWEG-Strecke mit dem fahrplanmäßigen Verkehr „mitschwimmen“.  

Die offene Frage nach dem Bau der neuen zentralen Betriebswerkstatt Endingen zeitgleich mit der 
Elektrifizierung der Kaiserstuhlbahn gehört ebenfalls in diesem Zusammenhang bedacht. Denn wenn 
die Verkehrsleistungen dort nicht an die SWEG vergeben werden sollten, wird es einen Bezirksbe-
triebswerkstatt-Neubau lt. SWEG nicht geben. Außerdem muss die SWEG selbst – für eine schnelle 
Refinanzierung ihrer Investitionen über die entsprechenden Nutzungsentgelte von anderen EVU – ein 
eigenes, vitales Interesse daran haben, ihre Servicekapazitäten wirtschaftlich zu betreiben und daher 
möglichst auszulasten; Zugumlaufpläne, z.B. um regelmäßig SWEG-eigene Fahrzeuge von anderen 
Strecken zur Staufener Betriebswerkstatt zu bringen, sind Eisenbahnroutine.  

Selbst glaubwürdig erklärte Absichten der SWEG dürfen unter dem Regiment dieser europäischen 
Regelungen keinesfalls ungeprüft ausreichen ! Sonst wird jegliches Begehren anderer EVU nach 
Abstell-, Wasch-, Wartungs- bzw. Reparaturkapazität in Staufen nach Ausbau der Betriebswerkstatt 
nicht mehr abwendbar sein. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die diese Regelungen für die 
Hauptstrecken in Europa ersonnen haben, keine Betriebswerkstätten an Nebenstrecken wie in 
Staufen im Blick hatten; dennoch gelten diese Regeln lt. SWEG auch hier. 

Eine rechtliche Prüfung der Auswirkungen der EIBV an der Münstertalbahn und der Betriebswerkstatt 
Staufen durch die Stadt Staufen ist vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens vorbeugend und 
dringend notwendig und wird u.E. bestätigen, dass eine nur abwartende Haltung Ihrerseits oder gar 
Ihre Zustimmung zu den bislang nur vorgestellten Ausbauplänen unvorhersehbare Konsequenzen für 
die Stadt Staufen – nicht nur für die Anwohner an der Betriebswerkstatt – sowie viele andere 
Streckenanlieger haben würde.  

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns vorab.   

Mit freundlichen Grüßen     Abschriftlich per Email 

- Verkehrsminister W. Hermann 

        - Regierungspräsidentin B. Schäfer  

Christa Dzionara   Hanns-Ulrich Würth  - Bürgermeister V. Kieber, Bad Krozingen 

Sprecherteam der IG Staufen 2020    - Bürgermeister R. Ahlers, Münstertal 

        - BI Münstertalbahn 

     
 


