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Bei der Marschbahn im SPNV-Netz 
West zwischen Hamburg und Wester-
land/Sylt stehen ab Dezember 2015 
einige Veränderungen bevor. Ab dem 
Fahrplanwechsel wird die Nord-Ost-
see-Bahn (NOB) zwar weiterhin als 
Betreiber für die auf dieser Strecke 
verkehrende Flotte verantwortlich 
sein, allerdings werden die Fahrzeu-
ge erstmals über eine private Fahr-
zeugbereitstellungsgesellschaft zur 
Verfügung gestellt. 

Bereits Anfang 2014 hatte das Ham-
burger Investmenthaus Paribus Capi-
tal GmbH die Ausschreibung des 
Landes Schleswig-Holstein für die 
Bereitstellung von Zügen auf der 238 
Kilometer langen Strecke gewonnen. 
Eine innovative Besonderheit dieses 
Projektes besteht in der Trennung 
zwischen der Bereitstellung und dem 
Betrieb der Züge im Schienenperso-
nennahverkehr. Eine Projektgesell-
schaft, die von Paribus Capital 

GmbH und dem niederländischen In-
frastrukturfonds DIF (Dutch Infra-
structure Fund) gegründet wurde, 
wird die 90 seit 2005 im Netz West 
eingesetzten Reisezugwagen der Fir-
ma Bombardier übernehmen und 
 umrüsten sowie 15 hochmoderne 
Diesellokomotiven und drei Alstom-
Dieseltriebwagen vom Typ CORA-
DIA LINT 54 erwerben. Neben dem 
Erwerb und der Finanzierung der 
Flotte übernimmt dieser Fahrzeugbe-
reitsteller auch die Aufgabe, die Fahr-
zeuge dem Betreiber zur Verfügung 
zu stellen. 
Nach einem Betreiber, der den Be-
trieb ab dem Fahrplanwechsel 2016 
für neun Jahre auf dem Netz West 
durchführt, wird derzeit noch im 
Rahmen eines europaweiten Aus-
schreibungsverfahrens durch das 
Land Schleswig-Holstein und die 
NAH.SH gesucht. 

 Fahrzeugbeschaffung 
Die Aufspaltung der Ausschreibung 
in die Fahrzeugbereitstellung einer-
seits und den Betrieb der Fahrzeuge 
auf der Strecke andererseits ermög-
licht die Vergabe an im jeweiligen 
Segment tätige Spezialisten. Beson-
dere rechtliche und praktische He-
rausforderungen boten sich für den 
Bereitsteller aufgrund der Verschie-
denheit der zu beschaffenden und be-
reitzustellenden Fahrzeuge und der 
Vielzahl der Beteiligten. Hier galt es 
unter anderem, die Schnittstelle zwi-
schen der Erwerbs- beziehungsweise 
Baufinanzierung und der anschlie-
ßenden Langfristfinanzierung inte-
ressengerecht zwischen den Vertrags-
parteien zu strukturieren. Schon die 
Beschaffung von Lokomotiven, die 
zusammen mit den gebrauchten Rei-
sezugwagen eine fahrzeugtechnische 
Einheit in Form von Ganzzügen bil-

Neuland: Die NOB bleibt als Betreiberin der Marschbahn für die Flotte verantwortlich – 
die Fahrzeuge selbst kommen jedoch von einer privaten Finanzierungsgesellschaft.

Bereitstellungsmodell im Netz West

Neues Finanzierungsprojekt 
gewinnt weiter an Fahrt
Mit der Finanzierung und Strukturierung des Fahrzeugbereitstellungs -
modells für Netz West in Schleswig-Holstein wurde Neuland betreten – 
ein Praxisbericht aus Sicht des Fahrzeugbereitstellers von Björn Nielsen, 
technischer Projektleiter Northrail, Anne Thümmel und Dr. Frank Thomas, 
beide Rechtsanwälte bei K&L Gates LLP.
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den und den Anforderungen des Lan-
des Schleswig-Holstein entsprechen
sollen, verlangte eine intensive Ein-
beziehung des Assetmanagers North-
rail, der die Flotte im Auftrag des Be-
reitstellers auch über die gesamte 
Laufzeit des Projektes betreuen wird.
Für den Betrieb der Lokomotiven im
Netz West sind an der schon ent -
wickelten Bombardier-Lokomotive
TRAXX P 160 DEME (Baureihe
245) Anpassungen notwendig, die
durch den Hersteller umgesetzt wer-
den. Die wesentlichen Veränderun-
gen an dem Fahrzeugtyp bestehen in
der Integration eines größeren Kraft-
stofftanks, der es ermöglichen soll,
ganze Tagesumläufe, ohne Tankzwi-
schenstopps, zu bedienen. Des Wei-
teren werden die Fahrzeuge mit ei-
nem Wired Train Bus ausgestattet,
das es zukünftig ermöglicht, Züge im
Betrieb stärken und schwächen zu
können. Dazu kommen noch Anpas-
sungen an der Fahrzeugsoftware auf-
grund der Anforderungen für das
Netz als auch aufgrund der Produkt-
pflege. Der notwendige Zulassungs-
prozess für diese Variante wird durch
den Fahrzeugbereitsteller eng be-
gleitet, um jederzeit einen Überblick 
über das Projekt zu haben und für die
rechtzeitige Betriebsaufnahme zu
sorgen.
In enger Abstimmung mit dem Fahr-
zeugbereitsteller werden diese An-
passungen gegenwärtig umgesetzt.

Dazu sind eine intensive Baubeglei-
tung im Herstellerwerk und ein regel-
mäßiger Informationsaustausch zwi-
schen den Parteien notwendig.
Bei der Bestellung der Dieseltrieb-
wagen LINT 54 von Alstom waren
die notwendigen Anpassungen für 
den Betrieb im Netz West zu berück-
sichtigen. Insbesondere die Nachrüs-
tung einer WC-Zelle und eines Erste-
Klasse-Bereiches wurden notwendig.
Im Rahmen der Projektabwicklung 
sind regelmäßige Abstimmungen mit 
dem Hersteller und eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der Projektleitung 
erforderlich.

Projektverlauf
Im Projektverlauf ist ein wichtiger 
Bestandteil, sich mit den beteiligten 
Projektpartnern abzustimmen. So ist 
in die Bauphase die NAH.SH als Ver-
treter des Aufgabenträgers regel -
mäßig zu den Projektsitzungen beim
Fahrzeughersteller eingeladen und es
werden intensive Abstimmungen mit 
der NOB für die Betriebseinführung
der Fahrzeugflotte vorgenommen.
Neben dem Erwerb der Fahrzeuge hat 
der Fahrzeugbereitsteller auch die
Umrüstung der gebrauchten Reise-
zugwagen mit einer Wendezugsteue-
rung und einer Doppelzugsteuerung 
beauftragt. Die Umrüstung durch die 
Firma Bombardier sowie die zeitli-
che Planung der Durchführung dieser 
Umrüstungen stellen technisch,

rechtlich und organisatorisch weitere 
Herausforderungen in dem Projekt 
dar. So benötigte der Hersteller be-
reits während der Produktion der Lo-
komotiven einige der Reisezugwa-
gen, um letztlich die Kompatibilität 
mit den umgerüsteten Reisezugwa-
gen gewährleisten zu können und den
Zulassungsprozess für die Lokomoti-
ven beim Eisenbahn-Bundesamt vor-
zunehmen. 
Eine wesentliche Aufgabe für den
Umbau der Reisezugwagen besteht 
darin, die Umbaumaßnahmen mit der 
NOB und dem Fahrzeugumbauer 
Bombardier zu koordinieren. Für die
Tests sind viele Abstimmungen not-
wendig, die mit Überführungen be-
ginnen und den eigenen Prüfungen
und der Rückgabe der Fahrzeuge an
die NOB enden. Dazwischen liegt die 
Aufgabe darin, die gestellten Anfor-
derungen auf dem Fahrzeug umzu-
setzen und abzustimmen.

Ausblick
Trotz einiger Herausforderungen bei
der praktischen Umsetzung der Fahr-
zeugbeschaffung beziehungsweise
Fahrzeugumrüstung ist das innovati-
ve Projekt Fahrzeugbereitstellung im 
Netz West auf einem sehr guten Weg.
Die ersten neuen Diesellokomotiven 
werden von der NOB bereits für Tests 
und Schulungen genutzt. Der für die
Fahrgäste sichtbare Einsatz der Ge-
samtflotte erfolgt ab Dezember 2015.
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