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4 Vorwort 5Vorwort

VorWort    2013:	Quantitäts-	und	Qualitätssteigerung		 																																					
																																							im	Wiesbadener	ÖPNV	

Haben Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie  groß 
die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs für die wirtschaftliche Kraft einer Kommune ist? Die 
Technische Universität München (TUM) hat hierzu eine umfassende Studie durchgeführt, deren 
aufschlussreiche Ergebnisse im Sommer 2013 veröffentlicht wurden. Demzufolge kann festgehalten 
werden: „Der Kapazitätsausbau des öffentlichen Verkehrs ist für das ökonomische Wohlergehen einer 
Stadt wichtiger als die Erhöhung der Verkehrsqualität im privaten Pkw-Verkehr.“ Für diese Aussage, die 
an Deutlichkeit kaum etwas zu wünschen übrig lässt, liefern die Münchner Wissenschaftler folgende 
Begründung mit: „Je besser die lokalen Unternehmen und Geschäfte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sind, desto besser entwickelt sich die örtliche Wirtschaft.“ 

Im Klartext bedeutet dies: In Zeiten, in denen – wie seit einigen Jahren zu beobachten – gerade bei der 
städtischen Bevölkerung das Bewusstsein wächst, dass es mit dem stetigen Zuwachs des privaten  
Autoverkehrs so nicht weitergehen kann, beginnt bei immer mehr Menschen die Erkenntnis zu reifen, 
dass man selbst auch ganz persönlich sein individuelles Mobilitätsverhalten hinterfragen muss. Und 
wenn ein solcher Denkprozess, wie gerade bei vielen jungen Menschen festzustellen, zu dem Ergebnis 
führt, dass in ganz vielen Fällen auf das Auto verzichtet werden kann (erst recht, wenn man das Auto 
überwiegend nur als Statussymbol betrachtet), dann wächst quasi automatisch die Bedeutung alter-
nativer Verkehrsmittel – denn ihre Mobilitätsbedürfnisse möchten die Menschen ja weiterhin erfüllen, 
nur eben auf andere, nämlich auf umwelt- und gemeinschaftsverträglichere Weise. 

Im Sinne der oben zitierten Aussage der Münchner Studie heißt dies: Der Verzicht aufs Auto geht kei-
neswegs mit einem die Wirtschaft schwächenden Konsumverzicht einher. Im Gegenteil: Innenstädte, 
die weitgehend vom Pkw-Verkehr befreit sind und gleichzeitig von öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erschlossen werden, wirken attraktiv und einladend, steigern so die „Shopping-Lust“ – und stärken auf 
diese Weise die lokale Geschäftswelt. 

Mit der wachsenden Bedeutung alternativer Verkehrsmittel, allen voran des ÖPNVs, steigen allerdings 
auch die Qualitätsansprüche der Nutzer an „ihren“ Nahverkehr; auch dies belegt die TUM-Studie. In 
Wiesbaden ist der öffentliche Nahverkehr im Jahr 2013 dieser gestiegenen Erwartungshaltung ganz 
offensichtlich in hohem Maß gerecht geworden: Zahlreiche Parameter – von der abermals auf einen 
Rekordwert angestiegenen Jahresgesamtfahrgastzahl über die verbesserten Umsatz- und Erlöswerte 
bis hin zu den sich auf stabil gutem Niveau haltenden Ergebnissen der jährlichen Kundenzufrieden-
heitsmessung – belegen dies auf eindrucksvolle Weise. 

Der vorliegende Geschäftsbericht der ESWE Verkehrsgesellschaft für das Jahr 2013, zu dessen Lektüre 
ich Sie hiermit sehr herzlich einlade, stellt in Text- und Zahlenform die erfolgreiche Entwicklung des 
Wiesbadener ÖPNVs im zurückliegenden Jahr dar. Dafür, dass diese positive Entwicklung möglich  
war, gilt es, „Danke!“ zu sagen: natürlich zuallererst an all unsere Fahrgäste, ebenso aber auch an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ESWE Verkehr, bei unserer Tochtergesellschaft EVS und bei 
unserer Schwestergesellschaft WiBus für ihr engagiertes Mitwirken. Dank gilt selbstverständlich auch 
den früheren Geschäftsführern Uwe Cramer und Stefan Burghardt (ESWE Verkehr) sowie Dirk Stein 
(WiBus), die ihre jeweiligen Funktionen im gesamten Berichtsjahr 2013 ausübten und deren Geschäfts-
führungstätigkeiten im April 2014 bzw. im Februar 2014 zu Ende gegangen sind. 

Auch 2014 und in den Jahren danach ist es die Aufgabe des kommunalen Nahverkehrs, den Menschen –  
Zitat aus oben genannter Studie – „Alternativen zum Pkw aufzuzeigen sowie allen Bürgerinnen und 
Bürgern Mobilität zu ermöglichen.“ Dieser Verantwortung wird sich die ESWE Verkehrsgesellschaft 
auch künftig mit Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft stellen. 

Jörg Gerhard
Geschäftsführer

Jörg	Gerhard	,	Geschäftsführer	der	ESWE	Verkehrsgesellschaft	seit	dem	8.	April	2014
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lagEBEricHt der	Geschäftsführung	für	das	Geschäftsjahr	2013
der	ESWE	Verkehrsgesellschaft	mbH,	Wiesbaden

1.	Grundlagen	der	Gesellschaft
Die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden (im Folgenden: 
ESWE Verkehr), organisiert den Öffentlichen Personennahverkehr in 
der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Neben der Bedienung 
von 41 Buslinien im städtischen Verkehrsgebiet zählen auch die ko-
ordinativen Aufgaben innerhalb der Verkehrsverbünde Verkehrsver-
bund Mainz-Wiesbaden (VMW), Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
und Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) sowie die Entwicklung 
neuer Mobilitätsangebote für die Stadt Wiesbaden zum Aufgaben-
spektrum der Gesellschaft. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft 
ESWE Verkehr Service GmbH, Wiesbaden, werden auch zahlreiche 
Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften sowie städtische 
Betriebe und Ämter erbracht.

Die Busse von ESWE Verkehr zählen zu den tragenden Säulen der 
Mobilität in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Umsetzung 
eines vernetzten Mobilitätsangebotes zwischen den angren-
zenden Verkehrsverbünden und den Anforderungen der inner-
städtischen Verkehrsentwicklung stellt die große Herausfor-
derung für ESWE Verkehr dar. Ohne einen attraktiven ÖPNV kann 
die Landeshauptstadt Wiesbaden inmitten des Rhein-Main-
Gebietes ihre positiven Wachstumsprognosen nicht im vollen 
Umfang erzielen. Der Verantwortung dieser wichtigen Aufgabe 
ist sich ESWE Verkehr bewusst und arbeitet 365 Tage im Jahr an 
einem kundenorientierten und effizienten, bequemen und 
leistungsstarken, umweltbewussten und modernen Verkehrsan-
gebot, als optimale Alternative zum privaten Pkw der Menschen 
in der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Im siebten Jahr in Folge konnten die Fahrgastzahlen im Ver- 
kehrsgebiet gesteigert werden. Die Erreichung der Zielsetzung 
„50 Millionen Fahrgäste“ war bereits im Jahr 2012 möglich  
geworden. Die kontinuierliche Steigerung der Fahrgastzahlen im 
Zusammenhang mit neuen Verkehrs- und Mobilitätsangeboten 
stellt die Zielsetzungen der Zukunft des Unternehmens dar, ohne 
die Gesamtwirtschaftlichkeit eines lokalen ÖPNVs dabei aus den 
Augen zu verlieren.

Hierbei legt ESWE Verkehr ein besonderes Augenmerk auf die 
ökologischen Facetten des öffentlichen Nahverkehrs. Neben dem 
Einsatz von modernsten umweltschonenden Abgassystemen 
werden mit großen Anstrengungen die ausbaufähigen und
zukunftsweisenden Konzepte der E-Mobilität erarbeitet.

2.	Wirtschaftsbericht
2.1.	Wesentliche	Ereignisse	im	Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr 2013 war für ESWE Verkehr geprägt von verschie-
denen Themenstellungen. Wie in den Vorperioden wurden die 
aktuellen Entwicklungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die zukünftige Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
genau analysiert. Die aus dem Januar 2009 vorliegende Genehmi-
gungsurkunde nach § 42 PBefG i. V. m. §§ 2 Abs. 6, 13 PBefG für die  
Linienkonzessionen besitzt ihre Gültigkeit bis zum 30. September 2017. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die mittelfristige Zukunft der Gesellschaft 
gesichert. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Konzessions-
erteilung 2017 wurden vonseiten der Geschäftsführung von ESWE 
Verkehr in Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft WiBus 
Wiesbadener Busgesellschaft mbH (WiBus) und der WVV Wiesbaden 
Holding GmbH, Wiesbaden (WVV Holding), bereits in den Vorjahren 
eingeleitet. Die Zielsetzung der dazu eingerichteten Projektgrup-
pe besteht darin, die wesentlichen Rahmenbedingungen für ein 
erfolgreiches Konzessionsverfahren 2017 zu gewährleisten.

Weitere Schwerpunkte der Gesellschaft lagen in folgenden  
Themenstellungen:
• Fortsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der 

Kundenorentierung
• Sicherstellung der Qualitätsmerkmale und Zuverlässigkeit im 

Liniennetz
• Weiterführende nachhaltige wirtschaftliche Konsolidierung

des Öffentlichen Personennahverkehrs in Wiesbaden
• Ökologische und energetische Ertüchtigung der Betriebsein-

richtungen

Die Betrauungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung zur Durchführung des auf Genehmigungen nach 
dem Personenbeförderungsgesetz beruhenden ÖPNVs in der  
Landeshauptstadt Wiesbaden zwischen der Gesellschaft und  
derLandeshauptstadt Wiesbaden wurde am 30. November 2009 
unterschrieben und galt für das Berichtsjahr in unveränderter 
Form. Weiterführende Teilbereiche dieser Vereinbarung, wie 
zum Beispiel die Erstellung der jährlichen Trennungsrechnung 
unter der sogenannten K4-Analyse, wurden weiter vorangetrie-
ben und werden seit 2011 in ihrer periodischen Durchführung 
intensiviert.

Neuerlicher	Fahrgastzahlenrekord

Nachdem	im	Jahr	2012	zum	ersten	Mal	seit	zehn	Jahren	
die	50-Millionen-Marke	wieder	„geknackt“	worden	
war,	sorgte	das	Jahr	2013	abermals	für	einen	deutlichen	
Anstieg	der	Jahresgesamtfahrgastzahl	–	auf	nunmehr	
fast	52	Millionen
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Aufgrund des Ergebnisses dieser Wirtschaftlichkeitsanalysen  
auf Basis der verschiedenen Wirtschaftsplanberechnungen  
wurde deutlich, dass die zum Teil bereits vorliegenden bzw. 
geplanten Kostenentwicklungen bei der Schwestergesellschaft 
WiBus,  die zugleich als Subunternehmen tätig ist, zu erheblichen 
Belastungen der K4-Ergebnisse führen. Die Geschäftsführung hat 
die aus ihrer Sicht erforderlichen Maßnahmen bereits frühzeitig 
eingeleitet, um diesen negativen Entwicklungen gegenzusteuern 
und somit das Konzessionsverfahren 2017 nicht zu gefährden.

Weitere wesentliche Rahmenbedingungen für das Unternehmen 
im Geschäftsjahr 2013 waren:
• der von der Landeshauptstadt Wiesbaden beschlossene 

Nahverkehrsplan
• die Weiterentwicklung des Fahrplanangebotes in enger 

Abstimmung mit der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH im
gemeinsamen Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden (VMW)

• die Veränderungen in den Auswirkungen der vertraglichen 
Finanzierungsinstrumente im Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV), wie zum Beispiel Infrastrukturkostenzahlungen und 
Einnahmenaufteilungsverfahren

• die Analyse der Rahmenbedingungen zur Fortsetzung der
Leistungsverlagerung vom unternehmenseigenen Fahrdienst 
zum Fahrdienst des Subunternehmens WiBus im Gegensatz zur  
Ausweitung des unternehmenseigenen Fahrdienstes jeweils 
unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Ausrichtung 
des Wiesbadener ÖPNVs

• die wirtschaftliche Untersuchung der marktüblichen Preis-
konditionen für Verkehrsleistungen im Rhein-Main-Gebiet

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr weitere Maßnahmen zur 
Effizienzverbesserung im Wiesbadener ÖPNV durchgeführt und 
weitere Projekte zur Kostenrationalisierung bzw. Einnahmenstei-
gerung vorangetrieben. Neben dem wesentlichen Schwerpunkt
in der Effizienzsteigerung im Fahr- und Dienstplanbereich, welcher 
durch den Einsatz von computergestützten Planungsmodellen 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterworfen ist, 
konnten auch die administrativen Aufgabenstellungen der
Gesellschaft zum Ende des Jahres 2013 optimiert werden.

Durch den Übergang der 28 Fahrzeuge der Schwestergesellschaft 
WiBus zum 31. Dezember 2013 in das Anlagevermögen von ESWE 
Verkehr konnten die Verwaltungsprozesse zwischen den Gesell-
schaften optimiert werden.

Des Weiteren wurden verschiedene Analysen betreffend die 
Personalfluktuationen und Krankenstandsentwicklungen 
durchgeführt. Die Auswirkungen von erhöhten Krankenständen 
im Fahrdienst beider Verkehrsgesellschaften konnten im Verlauf 
des Jahres 2013 durch kurzfristige Dispositionsarbeiten zwischen 
den Fahrdienstbereichen verbessert werden und wesentliche 
negative Auswirkungen im Verkehrsangebot weitestgehend  
verhindert werden.

2.2.	Entwicklung	des	Verkehrsangebotes
Die Verkehrsleistungen im Wiesbadener Liniennetz wurden im Jahr 
2013 überwiegend mit Omnibussen von ESWE Verkehr erbracht. Im 
Berichtsjahr wurden neben 212 unternehmenseigenen Omnibussen 
(Vorjahr: 204) 28 angemietete Fahrzeuge des Schwesterunternehmens 
WiBus (Vorjahr: 28) eingesetzt. Die Fahrzeuge der WiBus wurden 
im Rahmen des Projekts zur Neustrukturierung des Wiesbadener 
ÖPNVs zum 31. Dezember 2013 zum Verkehrswert von 2,8 Mio. a in 
das Anlagevermögen von ESWE Verkehr übernommen. Die Nutzwa-
genkilometer stiegen von 11.629 Tkm im Vorjahr auf 11.722 Tkm im 
Geschäftsjahr 2013.

Die Fahrleistungen wurden neben den ESWE-Fahrern vorran-
gig durch Fahrer der Schwestergesellschaft WiBus erbracht. In 
Folge der zeitweise begrenzten Personalkapazitäten der WiBus 
wurden zusätzliche Fahrdienstmitarbeiter von der Gesellschaft 
CityBus Mainz GmbH (CBM) eingesetzt. Während der Anteil 
der Verkehrsleistung bei ESWE Verkehr mit 36 Prozent (310.475 
Einsatzstunden) gegenüber dem Vorjahr mit 40 Prozent (346.979 
Einsatzstunden) rückläufig war, stieg der Anteil der WiBus mit 
62 Prozent (530.597 Einsatzstunden) gegenüber dem Vorjahr 
mit 57 Prozent (489.424 Einsatzstunden) leicht an. Der Anteil der 
Drittunternehmen war mit 1,4 Prozent (12.206 Einsatzstunden) 
gegenüber dem Vorjahr mit 2,4 Prozent (20.887 Einsatzstunden) 
im Berichtsjahr  zu vernachlässigen.

Im Jahresdurchschnitt waren bei ESWE Verkehr 241 Fahrdienstmit- 
arbeiter (Vorjahr: 264) beschäftigt. Die Anzahl der Fahrdienstmit- 
arbeiter der Schwestergesellschaft und des Hauptsubunterneh-
mers WiBus betrug im Durchschnitt 323 Mitarbeiter (Vorjahr: 294).

Im Jahr 2013 setzte die Gesellschaft die nachhaltige Entwicklung 
des Verkehrsangebotes unter der Prämisse einer wirtschaftlichen 
Erstellung der Fahrleistungen im Wiesbadener ÖPNV fort. Auf 
dieser Basis wurde das Verkehrsangebot punktuell ergänzt bzw. 
verstärkt. Ein Schwerpunkt lag hier im Bereich des sogenannten 
Winterfahrplans, in dem für den Zeitraum November 2013 bis 
Anfang Januar 2014 einzelne Buslinien mit hoher Fahrgastnach-
frage durch zusätzliche Fahrten verstärkt wurden. Die gefahre-
nen Nutzwagenkilometer stiegen gegenüber dem Vorjahr von 
11.629.075 km auf 11.721.868 km im Berichtsjahr. Die Platzkilometer 
änderten sich gegenüber dem Vorjahr von 892 Mio. km auf 901 Mio. km.

2.3.	Entwicklung	der	Verkehrsnachfrage
Auch im Geschäftsjahr 2013 konnte der bereits seit dem Jahr 2006 
bestehende positive Trend fortgesetzt werden und ein Anstieg 
der Fahrgastzahlen verzeichnet werden. Die im Jahr 2006 ver-
kündete Zielsetzung von 50 Millionen Fahrgästen konnte bereits 
mit Abschluss des Geschäftsjahres 2012 erreicht werden. Die 
Zielsetzung der Geschäftsführung für 2013 lag in der Bestätigung 
der guten Fahrgastzahlen des Vorjahres. Die Zahl der beförderten 
Fahrgäste im Verkehrsgebiet stieg um 1,6 Mio. auf insgesamt 52,0 Mio.

Diese positive Beförderungsentwicklung ist auf eine Fülle von erfolgreichen Maßnahmen
des Unternehmens zurückzuführen. Der Schwerpunkt liegt in den vonseiten der Gesell-
schaft seit 2008 erfolgten Maßnahmen zur Steigerung der Kundenbindung. Sowohl im 
Bereich der Erwachsenenfahrkarten wie auch im Schüler- und Kinderbereich konnten 
Zuwachsraten bei den langfristigen Zeittickets erreicht werden.

Die Beförderungsentwicklung aus dem Bereich Fahrausweisverkauf stieg um 3,3 Pro-
zent von 45,8 Mio. auf 47,4 Mio. Beförderungsfälle gegenüber dem Vorjahr an. Inklusive 
der Fahrgastzahlen aus der Beförderung von Schwerbehinderten und sonstigen Frei-
fahrern in Höhe von rund 4,6 Mio. Beförderungen wird die Gesamtsumme von 52,0 Mio. 
Beförderungen erreicht.

Die steigende Beförderungsentwicklung bei ESWE Verkehr ist aus Sicht der Geschäfts-
führung auch auf eine Fortführung der intensiven Marketing- und Vertriebsmaß-
nahmen zurückzuführen. Die durchgeführten Marketingkampagnen der vergangenen
Jahre wie zum Beispiel die Bewerbung von Abonnement- und Jahreszeitkarten hatten 
dazu geführt, dem Öffentlichen Personennahverkehr in Wiesbaden weiterhin ein posi-
tives Image zu verleihen. Diese erfreuliche Entwicklung wird auch in der seit 2009 jähr-
lich durchgeführten Kundenzufriedenheitsmessung deutlich. Die guten Ergebnisse der 
Vorjahre mit den Durchschnittsnoten von 2,54 konnten mit Abschluss des Geschäfts-
jahres und einer Note von 2,55 auf einem gleichbleibend guten Niveau bestätigt werden.

Die Einführung des elektronischen Fahrausweises (eTicket) zum 1. Dezember 2012 für 
alle Abonnementkunden hatte im Berichtjahr spürbare Auswirkungen. Trotz der  
erheblichen Aufwendungen dieser Systemumstellung für die Mitarbeiter in den  
Vertriebsbereichen und den anfänglichen branchenüblichen Startproblemen hat sich 
das eTicket auf Basis des gemeinsamen Konzeptes des RMV in Wiesbaden bewährt und 
erfreut sich einer guten Resonanz bei den Fahrgästen.

2.4.	Ertragslage
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft in Höhe von 48,2 Mio. a beinhalten die Einnahmen
aus Fahrausweisverkauf in Höhe von 46,0 Mio. a sowie die Einnahmen aus der
Vermarktung von Busaußenflächen und Fahrplanverkäufen. Gegenüber dem Vorjahr
stiegen die Umsatzlöse um 4,0 Mio. a in Folge der bilanziellen Auswirkungen des
Einnahmenaufteilungsverfahren mit dem RMV in Höhe von 1,2 Mio. a.

Die um 2,4 Mio. a gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesent-
lichen aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (2,5 Mio. a). Hierbei 
sind besonders Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Betriebsgelände 
und im Strecken- und Liniennetz betroffen.

Der Materialaufwand hat sich im Berichtsjahr um insgesamt 1,5 Mio. a auf 28,7 Mio. a 

erhöht. Dieses resultiert im Wesentlichen aus der gestiegenen Fremdvergabe von
Fahrdienstleistungen an das Schwesterunternehmen WiBus und andere Drittunter-
nehmen. Dadurch stiegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen von 18,2 Mio. a 

auf 19,5 Mio. a. Des Weiteren stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe in Folge der Preisentwicklungen für Dieselkraftstoffe und Kfz-Ersatzteilkosten
von 9,0 Mio. a auf 9,2 Mio. a. Die vergleichsweise geringen Auswirkungen im Bereich 
der Treibstoffaufwendungen sind auf die erfolgreichen Maßnahmen der Dieselpreis-
absicherungsgeschäfte zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2013 wiederholt über 
Festpreislieferverträge mit den Treibstofflieferanten vorgenommen wurden.

Gesamtaufwendungen:

69,2  Mio.	e

Umsatz	aus	dem	Bus-	und	Bahnbetrieb:

52,3 Mio.  e

aufwandsstruktur 2013

Personalaufwendungen
Materialaufwand
Sonstige	betriebliche		Aufwendungen	
Abschreibungen

Zeitkarten
Freifahrer
Nerobergbahn
Bartarif		

Erlösstruktur  2013*

41 %

9 %

12 %38 %

78 %

12 %
9 %1 %

*	Erlösstruktur	bei	Normierung	der	Beförderungen
mit	Durchschnittserlösen	je	Beförderung
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2.6.	Vermögenslage
Der Anstieg der Bilanzsumme um 6,1 Mio. a auf  50,6 Mio. a 
resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus der Zunahme 
der Sachanlagen (2,5 Mio. a) und der Erhöhung der Guthaben bei 
Kreditinstituten (5,0 Mio. a). Auf der Passivseite sank die Summe 
der Rückstellungen um 2,3 Mio. a, während die Summe der Ver-
bindlichkeiten um 8,6 Mio. a durch die Zunahme der Darlehensfi-
nanzierungen stieg.

Das Anlagevermögen ist zu 9,2 Prozent (Vorjahr: 9,8 Prozent) 
durch Eigenkapital sowie zu 70,0 Prozent (Vorjahr: 55,9 Prozent) 
durch Eigenkapital und mittel- bis langfristiges Fremdkapital  
finanziert. Das Investitionsvolumen in das Anlagevermögen 
belief sich im Berichtsjahr auf 8,9 Mio. a (Vorjahr: 6,3 Mio. a). 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung von 
19 neuen Omnibussen in Höhe von 5,0 Mio. a und die Übernahme 
der Busse der Firma WiBus in Höhe von 2,8 Mio. a. Zur Finanzie-
rung der Omnibusbeschaffungen wurde ein Darlehen mit einem 
Nennbetrag von 5,1 Mio. a aufgenommen.

Finanz- und Fördermittel der öffentlichen Hand wurden im 
Berichtsjahr im Wesentlichen in Form von Zuwendungen zur 
Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs gemäß ver 
traglicher Vereinbarungen auf RMV-Ebene in Höhe von 2,6 Mio. a, 
für die Erstattung von Fahrgeldausfällen gemäß §§ 145 ff. SGB IX 
in Höhe von 2,2 Mio. a und für die pauschalierte Ausgleichszah-
lung im Ausbildungsverkehr gemäß § 45a PBefG in Höhe von  
2,0 Mio. a vereinnahmt.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit 
der WVV Wiesbaden Holding GmbH ist die Eigenkapitalausstat-
tung der Gesellschaft nachhaltig gesichert. Die Eigenkapitalquo-
te im Berichtsjahr hat sich unter anderem aufgrund der Darle-
hensaufnahme zur Finanzierung der Omnibusbeschaffungen 
von 8,6 Prozent auf  7,5 Prozent verringert.

2.7.	Leistungsindikatoren
Die finanziellen Leistungsindikatoren sind im Wirtschafts-
bericht dargestellt. Der Erfolg der ESWE Verkehrsgesellschaft 
wird neben den finanziellen Indikatoren auch mit nicht finan-
ziellen Leistungsindikatoren vorrangig an der Qualität der 
Verkehrsleistungen gemessen. Das Erfolgskriterium „Qualität“ 
im Personennahverkehr umfasst eine Vielzahl von einzelnen 
Beurteilungspunkten, die nur in einem gemeinsamen und 
ausgewogenen Verhältnis eine gute Leistungsbewertung für die 
Gesellschaft darstellen. Die jährliche Kundenzufriedenheitsmes-
sung zeigt für die Geschäftsführung nicht nur eine Gesamtbeur-
teilung der ÖPNV-Leistung, sondern untergliedert sich in Punkte 
wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit oder 
Freundlichkeit von Fahr- und Servicepersonal. Im Rahmen der 
Festlegung der Unternehmensziele für das laufende Geschäfts-
jahr erwartet die Geschäftsführung eine weiterführende Verbes-
serung der Kundenzufriedenheitsbeurteilung.

Neben den Kernprozessen der Verkehrsleistungen stehen aber 
auch die heutigen Kommunikationsinstrumente im Fokus des 
Unternehmens. Die Geschäftsführung hat die Notwendig-
keit neuer Kommnikationsmittel erkannt und entsprechende 
Entwicklungen zur Nutzung von sozialen Online-Netzwerken 
gestartet. Auch ein authentisches Beschwerdemanagement 
gehört zu diesen Kommunikationsinstrumenten. Unter der 
Bezeichnung Verbesserungsmanagement hat die Geschäftsfüh-
rung eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den Anregungen 
der Fahrgäste intensiv auseinandersetzt und Vorschläge für 
Maßnahmen erarbeitet. Im Berichtsjahr haben sich Fahrgäste 
in 3.368 Fällen (Vorjahr: 3.119) an ESWE Verkehr gewendet, um 
ihre Wünsche und Anregungen vorzutragen. Für die Geschäfts-
führung waren hierunter viele hilfreiche Hinweise, die in den 
kommenden Perioden berücksichtigt werden sollen.

3.	Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag bis zur Aufstellung des Lageberichts gab 
es ein wesentliches Ereignis, das nachfolgend erläutert wird: In 
einer Sondersitzung des Aufsichtsrates am 8. April 2014 wurden 
die Geschäftsführer Uwe Cramer und Stefan Burghardt von ihren 
Aufgaben als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung entbunden. 
Herr Jörg Gerhard wurde zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.

4.	Prognosebericht	–	
	Bericht	der	Chancen	und	Risiken

Eine Aussage zur Prognose der kommenden Geschäftsjahre steht 
unter dem Vorbehalt der in 2014 zu entscheidenden Strukturen im 
Wiesbadener ÖPNV-Konzept 2017. Gemeinsam mit der Schwesterge-
sellschaft WiBus und der WVV Holding wird das Projekt zur Neu-
strukturierung der ÖPNV-Unternehmen in Wiesbaden fortgesetzt. 
Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres wurde die Wichtigkeit dieses 
Projekts durch die Beteiligung des Wiesbadener Oberbürgermeisters 
signalisiert. Vonseiten der WVV Holding wurde die Wichtigkeit durch 
den Einsatz eines Change Managers als Projektleiter hervorgehoben.

Für ESWE Verkehr ist an dieser Stelle die vorrangige Entscheidung 
zu treffen, innerhalb welcher Konstellation der beteiligten Gesell-
schaften die erforderlichen rechtlichen Schritte für ein erfolgreiches 
Konzessionsverfahren 2017 vorbereitet werden sollen. Aus Sicht der 
Geschäftsführung stellt das bevorstehende Konzessionsverfahren 
die wesentliche Entscheidung für die Zukunft der Gesellschaft dar. 

Darüber hinaus sind im operativen Geschäft die anspruchsvollen 
Rahmenbedingungen einer kontinuierlichen Personalbeschaffung 
für die Fahrdienstbereiche zu bearbeiten. In Folge der Personal-
fluktuation und zeitweise hoher Krankenstände ist der Bedarf an 
neuem Fahrpersonal gegeben.  Für das Jahr 2014 und die folgenden 
Perioden sieht die Geschäftsführung in diesen Themen eine in der 
Verkehrsbranche verbreitete und anspruchsvolle Aufgabenstellung.  

Den Kostensteigerungen im Bereich der Subunternehmerleis- 
tungen stehen gesunkene Personalaufwendungen (26,4 Mio. a; 
Vorjahr: 27,0 Mio. a) gegenüber. Trotz der durchgeführten 
Tarifentgeltanpassungen konnte durch den im Geschäftsjahr 
fortgeführten konsequenten Mitarbeiterabbau im Fahrdienst 
der Personalaufwand um 0,6 Mio. a verringert werden. Auch 
gegenüber der Wirtschaftsplanung konnte das Personalbudget 
um 0,7 Mio. a unterschritten werden.

Die Abschreibungen stiegen im Berichtsjahr von 5,7 Mio. a auf  
6,0 Mio. a. Dies ist im Wesentlichen auf die jährlichen Investi- 
tionsmaßnahmen der rollierenden Busbeschaffung zurückzu-
führen. Im Berichtsjahr wurden neue Fahrzeuge im Wert von 
5,0 Mio. a angeschafft. Zum 31. Dezember 2013 wurden darüber 
hinaus 28 Busse der Schwestergesellschaft WiBus zum Ver-
kehrswert gemäß einem Gutachten in Höhe von 2,8 Mio. a in das 
Anlagevermögen der Gesellschaft übernommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 7,9 Mio. a
auf 8,1 Mio. a. Diese Entwicklung ist auf allgemeine Kostenstei-
gerungen und steigende Versicherungskosten zurückzuführen.

Das negative Zinsergebnis hat sich aufgrund der Darlehens-
aufnahme zur Finanzierung der Omnibusbeschaffungen des 
Berichtsjahres von 878 T a auf 1.064 T a verschlechtert.

Der Wirtschaftsplan 2013 ging von einem negativen Jahresergeb-
nis in Höhe von 15,0 Mio. a aus und beinhaltete vorsichtige Pro-
gnosen im Bereich der Abrechnung des RMV-Einnahmenauftei-
lungsverfahrens und der Abrechnung der Verkehrsleistung mit 
der Schwestergesellschaft WiBus. Im Rahmen der Aufsichtsrats-
sitzung am 17. September 2013 legte die Geschäftsführung einen 
überarbeiteten Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr 
vor, der  mit einem prognostizierten negativen Jahresergebnis in 
Höhe von 17,8 Mio. a beschlossen wurde. 

Wesentliche Veränderungen in der Planungsrechnung waren 
erste positive Erkenntnisse im Bereich des RMV-Einnahmenauf-
teilungsverfahrens, die positiven Auswirkungen der Dieselpreis-
absicherungen sowie die Erhöhung der Stundensätze für die 
Verkehrsleistung der Schwestergesellschaft WiBus.

Für die Verbesserung des Jahresergebnisses auf -11,7 Mio. a im 
Vergleich mit der Wirtschaftsplanung des Jahres 2013 sind Auf- 
lösungen von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,0 Mio. a,  
positive Effekte aus dem Einnahmenaufteilungsverfahren des 
RMV in Gesamthöhe von 3,5 Mio. a sowie Kostensenkungen im 
Personalaufwand in Höhe von 0,6 Mio. a vorrangig zu benennen.

2.5.	Ertragslage
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2013 aufgrund 
des Kreditrahmens bei zwei Wiesbadener Bankinstituten und 
der zeitweisen konzerninternen Finanzierung jederzeit sicher-
gestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
hat sich von -11,9 Mio. a in 2012 auf -8,6 Mio. a in 2013 verändert. 
Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8,9 Mio. a und für die 
Tilgung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von 4,6 Mio. a (Vor-
jahr: 5,7 Mio. a) stehen Einzahlungen der WVV Wiesbaden Holding 
GmbH aus dem Verlustausgleich in Höhe von 11,7 Mio. a sowie 
Darlehensaufnahmen von 10,6 Mio. a gegenüber.

Die Tilgungen der Darlehen liefen planmäßig. Im Rahmen der 
Busübernahme von der Firma WiBus zum Bilanzstichtag wurden 
auch die Darlehensfinanzierungen der Firma WiBus in Höhe von  
2,1 Mio. a übernommen. Der Finanzmittelbestand hat sich zum 
Bilanz stichtag auf 5,7 Mio. a erhöht.
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Serviceorientierte	Kundenbetreuung

Im	Jahr	2013	feierte	die	Wiesbadener	Mobili-
tätszentrale	im	Einkaufszentrum	LuisenForum	
ihr	fünfjähriges	Bestehen.	Als	Anlaufstelle	für	
Ticketkäufer,	Auskunftssuchende	und	Mobilitäts-
beratungsinteressierte	ist	die	Serviceeinrichtung	
mittlerweile	unentbehrlich	

Die derzeitige  Arbeitsmarktsituation unter Berücksichtigung 
der aktuell gültigen und anzuwendenden Tarifverträge stellt 
die Gesellschaft vor schwierige Rahmenbedingungen. Die 
Geschäftsführung steht in Gesprächen mit den Arbeitnehmer-
vertretungen, um die Attraktivität der Fahrdiensttätigkeit im 
Rahmen der angestrebten wirtschaftlichen Zielsetzungen zu ver-
bessern und somit vorrangig die Entwicklung der Krankenstände 
positiv zu beeinflussen.

Für das begonnene Geschäftsjahr 2014 geht die Geschäftsfüh-
rung im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2014 von einem pro-
gnostizierten negativen Jahresergebnis in Höhe von 18,3 Mio. a aus. 
Umsatzerlöse sind unter Berücksichtigung einer verbundweiten 
Tarif- bzw. Fahrpreiserhöhung von 2,5 Prozent in Höhe von 46,0 Mio. a 
geplant.

Im Bereich der Aufwendungen wurden branchenübliche Kosten-
steigerungen in der Planungsrechnung berücksichtigt. Wäh-
rend Treibstoffkosten mit konstanten Preisgefügen aufgrund 
fortgeführter Preisabsicherungen errechnet wurden, sind im 
Bereich der Personalaufwendungen für die folgenden Geschäfts-
jahre wieder steigende Kostenentwicklungen vorgesehen. Neben 
Tariferhöhungen sind ab 2014 wieder Neueinstellungen von 
Fahrpersonal bei der ESWE Verkehrsgesellschaft vorgesehen. 
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Geschäftsführung 
einen gleichbleibenden durchschnittlichen Mitarbeiterbestand. 
Ab 2015 werden steigende Mitarbeiterzahlen erwartet.  Für den 
Sachaufwand erwartet die Geschäftsführung keine auffälligen 
Kostenveränderungen. Im Bereich der Kapitalkosten werden sich 
die  Abschreibungen und die Zinsaufwendungen durch die Wei-
terführung einer rollierenden Busbeschaffung weitestgehend 
konstant entwickeln.

Für die nachfolgenden Jahre 2015 bis 2018 werden Jahresergebnisse 
im Bereich zwischen -18,4 Mio. a und -18,5 Mio. a prognostiziert.

Die Chancen und Risiken der ESWE Verkehr sind besonders im 
Hinblick auf die Konzessionsvergabe im Jahr 2017 und die erforder-
lichen Unternehmensstrukturen von WiBus und ESWE Verkehr 
zu betrachten. Die Unternehmen WVV Holding, WiBus und ESWE 
Verkehr sowie das Finanz- und das Verkehrsdezernat erarbeiten 
im Rahmen eines Projekts die notwendigen Maßnahmenemp-
fehlungen.

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2014 werden grundlegende 
Entscheidungen zu den personellen Entwicklungen der Fahr-
dienstbereiche unter Berücksichtigung der Entwicklung der  
gültigen Tarifverträge erwartet. Diese Entwicklungen stellen 
eine Grundlage für die abschließenden Entscheidungen der 
benötigten Neustrukturierung des Wiesbadener ÖPNVs dar. 
Die Geschäftsführung sieht die Gesellschaft in einer sehr guten 
Ausgangslage, um die Herausforderungen zu bewältigen.

5.	Risikoberichterstattung
Im Rahmen des Risikomanagements werden identifizierte 
Risiken in regelmäßigen Sitzungen von Geschäftsführung und 
Fachbereichsleitungen erörtert, deren Eintrittswahrschein-
lichkeit sowie Schadensvolumen bewertet und Maßnahmen 
zu deren Bewältigung benannt. Das Risikomanagement ist als 
verbindliche Regelung im Unternehmen eingeführt und besteht 
aus den einzelnen Elementen:

• Risikopolitische Grundsätze
• Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Identifikation der Risiken durch eine Risikoinventur
• Risikobewertung
• Risikosteuerung unter Berücksichtigung von Frühwarnindikatoren
• Risikoberichtswesen zur Dokumentation und Kontrolle

Als grundlegendes Instrumentarium für das Risikomanage-
mentsystem wurden im Unternehmen ein Handbuch entwickelt 
und ein Risikobeauftragter benannt. Das nach Bewertung der 
Risiken erstellte Risikoinventar für das Unternehmen wird perio-
disch regelmäßig fortgeschrieben. Mit Beginn des Berichtsjahres 
wurde die bisherige eigenentwickelte Dokumentation des Risiko-
managementsystems durch eine spezielle Software-Lösung zur 
Dokumentation des Risikomanagements abgelöst.

Eine Gremienberichterstattung zum Geschäftsverlauf erfolgt 
in turnusmäßigen Abständen. Das Aufsichtsgremium wird im 
Rahmen von Quartalsberichten über die wirtschaftliche Ent-
wicklung sowie über Risiken und Chancen informiert, die in den 
Aufsichtsratssitzungen besprochen und hinterfragt werden. Der 
Geschäftsführung stehen zahlreiche monatliche und quartals-
weise Controlling-Berichte zur Unternehmenssteuerung  
zur Verfügung.

Wiesbaden, 8. Mai 2014

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Diplom-Kaufmann Jörg Gerhard

Serviceorientierte	Kundenbetreuung
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Gewandet	in	historische	Kostüme	aus	der	Zeit		
um	1888,	dem	Gründungsjahr	der	Nerobergbahn,	
erwiesen	125	Wiesbadenerinnen	und	Wiesbade-
ner	am	9.	Mai	2013	der	Bahn	ihre	Reverenz	–	nur	
eine	von	zahlreichen	publikumswirksamen	
Aktivitäten	zum	125.	Geburtstag	des	„schrägsten“	
Wahrzeichens	Wiesbadens 

GEZÄHLT: Fahrgastzahlen-Rekorde

Im Jahr 2013 haben fast 52 Millionen Fahrgäste (genau: 51,989  
Millionen) im Wiesbadener Nahverkehr die Linienbusse der ESWE 
Verkehrsgesellschaft genutzt. Gegenüber dem Vorjahr, in dem mit 
50,356 Millionen Fahrgästen zum ersten Mal seit dem Jahr 2002 die 
„magische“ 50-Millionen-Marke wieder überschritten worden war, 
bedeutet dies ein Plus von mehr als 1,6 Millionen Passagieren, was 
einem Zuwachs von rund 3,2 Prozent entspricht. Die Zahl von fast 
51,99 Millionen Fahrgästen im Berichtsjahr 2013 ist für ESWE Verkehr 
der höchste Wert der Jahresgesamtfahrgastzahl seit dem Jahr 2001, 
als 53,19 Millionen Fahrgäste gezählt worden waren.

Die außerordentlich positive Fahrgastentwicklung im Wiesbadener 
ÖPNV ist umso höher zu bewerten, als die hiesigen Zuwachsraten 
seit Jahren zum Teil sehr deutlich über dem Bundesschnitt liegen. 
Dies galt auch 2013 wieder: Während ESWE Verkehr einen Anstieg  
um rund 3,2 Prozent verzeichnen konnte (siehe oben), lag die bundes-
weit ermittelte Jahresgesamtfahrgastzahl im Busliniennahverkehr 
im Jahr 2013 nahezu unverändert bei rund 5,3 Milliarden; das vom 
Statistischen Bundesamt ermittelte Plus betrug hier lediglich  
0,1 Prozent.   

Und auch auf regionaler Ebene sind die Wiesbadener Zahlen beein-
druckend: 

Mit dem Passagierplus von 1,6 Millionen hat ESWE Verkehr allein gut 
die Hälfte des Gesamtzuwachses beigesteuert, den der Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) in seinem Gebiet für das Jahr 2013 errechnet 
hat (der RMV ermittelte für 2013 bei einer Gesamtfahrgastzahl 
von rund 708 Millionen einen Anstieg um drei Millionen Fahrgäste 
gegenüber dem Jahr 2012).

Auch die von ESWE Verkehr betriebene Nerobergbahn, Wiesbadens 
romantischstes und gleichzeitig „schrägstes“ Wahrzeichen, konnte 
im Berichtsjahr – dem Jahr des 125. Geburtstags dieser Wiesbadener 
Institution – einen eindrucksvollen Passagierrekord verzeichnen: 
Insgesamt fuhren von Ende März bis Anfang November 2013 genau 
306.207 Fahrgäste mit Deutschlands ältester und Europas zweit- 
ältester wasserballastbetriebenen Drahtseil-Zahnstangenbahn vom 
Nerotal aus hinauf auf Wiesbadens Hausberg und wieder herunter.  
Damit endete das Jubiläumsjahr der Nerobergbahn mit einem ein-
drucksvollen Allzeitrekord bei der Jahresgesamtpassagierzahl – und 
mit dem erstmaligen „Knacken“ der 300.000er-Fahrgastmarke.

Weitere Informationen zum Thema Nerobergbahn hält der vorlie-
gende Geschäftsbericht auf den Seiten 38 und 39 im Unterkapitel 
„Nerobergbahn“ bereit.

 ZEnTraLE THEMEn dEs JaHrEs 2013

Vielgesichtiges	Jubiläumsjahr
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GEFraGT: Kundenzufriedenheit

Ein Mal pro Jahr untersucht eine studentische Arbeitsgruppe  
unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Heidel – er lehrt Marketing 
und Marktforschung am Fachbereich Wiesbaden Business School  
der Hochschule RheinMain – im Auftrag von ESWE Verkehr, wie zu-
frieden die Wiesbadener Bevölkerung mit dem hiesigen öffentlichen 
Nahverkehr ist. Dabei findet die alljährliche Repräsentativunter-
suchung der Kundenzufriedenheit stets, um eventuelle saisonal  
bedingte Meinungsschwankungen auszugleichen, übers Jahr  
hinweg in vier Intervallen statt – und zwar an jeweils zehn ver- 
schiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Im Rahmen der vier „Umfragewellen“ wurden im Berichtsjahr ins- 
gesamt 1.604 Passanten interviewt – wobei, mit Blick auf die wis-
senschaftliche Seriosität, wie in jedem Jahr auch 2013 großer Wert 
darauf gelegt wurde, dass sowohl die Meinungen regelmäßiger  
und sporadischer ESWE-Kunden als auch die Ansichten bekennen- 
der Nicht-Fahrgäste sowie eingefleischter Nur-Auto-Fahrer Eingang 
in die Auswertung fanden.

Die Ergebnisse der 2013er-Untersuchung zeigten, dass die  Meinun-
gen der Wiesbadener sehr stabil sind: Nach Bewertungen von jeweils 
2,6 in den Jahren 2010 und 2011 sowie von 2,5 im Jahr 2012 konnte – ori-
entiert an der Schulnotenskala von eins bis sechs – fürs Busfahren im 
Jahr 2013 abermals eine Gesamtnote von 2,5 ermittelt werden. Kaum 
verändert zeigte sich auch die – traditionell deutlich schlechtere – 
Bewertung des Autofahrens in Wiesbaden: Sie lag in der aktuellen 
Untersuchung bei 3,2; nach 3,4 und 3,2 in den Vorjahren. Neben die-
sen Gesamtnoten, die auf den Meinungsäußerungen aller Befragten 
basierten, förderte auch 2013 der Blick auf einzelne Umfragegruppen 
interessante Detailergebnisse zutage: So beurteilten im Berichtsjahr 
jene Menschen, die oft oder sehr oft Bus fahren, „ihren“ Nahverkehr 
durchweg besser, als die regelmäßigen Pkw-Nutzer „ihr“ Autofahren 
bewerteten.

Bei den Resultaten der Einzelkriterien-Bewertung zeigte sich,  
dass zum Beispiel die Kriterien „Zustand der Busse“, „Komfort“  
und „Schnelligkeit“ gegenüber dem Jahr 2012 etwas positiver  
beurteilt wurden; sogar deutlich besser schnitt das Kriterium  
„Sauberkeit“ ab. Ein leichtes Notenminus mussten hingegen die 
Parameter „Atmosphäre in den Bussen“ und „Preis-Leistungs- 
Verhältnis“ hinnehmen. 

In seinem Fazit gelangte Prof. Heidel unter anderem zu der Ansicht, 
dass in den Antworten der Befragten das Thema Umweltschutz – ein 
an sich wichtiges Pro-Argument bei der Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel – derzeit noch viel zu selten vorkomme. Seine Empfeh-
lung an ESWE Verkehr lautete daher, diesen Aspekt künftig sehr viel 
stärker öffentlich herauszustellen.

GErEGELT: Elektronischer	Fahrausweis	eTicket

Die im Jahr 2012 begonnene Einführung des elektronischen  
Fahrausweises „eTicket RheinMain“ in Wiesbaden stellte die ESWE 
Verkehrsgesellschaft auch 2013 vor große Herausforderungen. 
Schließlich wurde für den Start des eTickets eine Komplettumstel-
lung der internen Verwaltungs- und Abrechnungs-Software not-
wendig, was bei laufendem Betrieb durchgeführt werden musste. 
Außerdem galt es, sowohl Fahrzeuge als auch Fahrausweisprüfer 
mit entsprechenden Lesegeräten auszustatten und die Soft- und 
Hardware zu installieren, die die Geräte stets mit dem aktuellen 
Datenbestand versorgen.

Der technische und personelle Aufwand, der betrieben werden 
musste, erwies sich als immens: Beispielsweise gestaltete sich  
die Umstellung der Abonnentenverwaltung auf das neue, eTicket-
gemäße System einschließlich des „Datenumzugs“ von alter zu  
neuer Software schwieriger als ursprünglich erwartet.

	

Unter dem Motto „Neuer Antrieb für Wiesbaden – für eine Zukunft 
ohne Lärm und Abgase!“ wurden am 22. Juli des Berichtsjahres die 
Weichen für den künftigen Einsatz von Elektrobussen im öffentli-
chen Nahverkehr der hessischen Landeshauptstadt gestellt. Im  
Rahmen eines Pressetermins vor der Hessischen Staatskanzlei über-
gab deren Leiter einen symbolischen Scheck über 100.000 Euro an 
den Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden und an den Kaufmän-
nischen Geschäftsführer der ESWE Verkehrsgesellschaft. Der Scheck 
stand stellvertretend für einen Förderbescheid aus Mitteln des 
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Bezuschusst 
wird das Projekt außerdem durch die WVV Wiesbaden Holding und 
die ESWE Versorgungs AG; ebenso unterstützt als Partner von ESWE 
Verkehr der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) das Projekt. 

Mit der genannten finanziellen Unterstützung bringen die Stadt 
Wiesbaden und die ESWE Verkehrsgesellschaft ihr gemeinsames 
Vorhaben „Elektrobusse im ÖPNV-Praxistest“ an den Start. Dieses 
Projekt sieht vor, dass ESWE Verkehr im Sommer 2014 einen auf zwei 
Jahre angelegten Testeinsatz zweier Elektrobusse im Wiesbadener 
Nahverkehrsnetz beginnen wird. Geplant ist, dass einer der beiden 
Elektrobusse fest auf der Linie 1 eingesetzt wird, während der zweite 
alle anderen der insgesamt 41 ESWE-Linienwege testen wird – vor 
allem, damit auf diese Weise die Einsatzwirklichkeit bei variierenden 
Streckenlängen und unterschiedlichen topografischen Gegeben-
heiten untersucht werden kann. Dieser Testbetrieb wird der erste 
derart umfangreiche Praxiseinsatz zweier zwölf Meter langer Elek-
trobusse im Linienbetrieb in Hessen und der einzige im RMV-Gebiet sein.

Formell auf den Weg gebracht wurde das Projekt im Dezember des 
Berichtsjahres mit der Unterzeichnung der Leasingverträge für zwei 
Elektrobusse. Vertragspartner sind die ESWE Verkehrsgesellschaft 
und die ebenfalls in Wiesbaden, nämlich im Stadtteil Delkenheim 
ansässige Herstellerfirma der Elektrobusse, das Unternehmen  
Cobus Industries. Produzentenseitig tragen die Elektrobusse den
Namen „e.cobus“. Cobus Industries ist von Hause aus Spezialist für 
die Herstellung von Flughafen-Passagierbussen: In der Branche der 
sogenannten „Flughafen-Vorfeldbusse“ ist das Wiesbadener Unter-
nehmen seit vielen Jahren Weltmarktführer.

Unmittelbar im Anschluss an den Pressetermin vom 22. Juli konnten 
Wiesbadens Nahverkehrsnutzer einen „e.cobus“-Testbus hautnah er-
leben: Im Rahmen regelmäßiger Präsentationsfahrten wurde er vier 
Tage lang jeweils zwischen circa 15:00 und 19:00 Uhr auf der ESWE-
Traditionslinie 1 eingesetzt. Unter der Linienbezeichnung  
„E1“ ergänzte er hier auf der Strecke vom Dürerplatz ins Nerotal und  
zurück die Fahrten der regulären 1er-Busse – und stieß dabei auf 
großes Interesse und viel Zustimmung.

Weitere Informationen zum Thema Elektrobus-Einsatz hält der 
vorliegende Geschäftsbericht auf den Seiten 22 und 23 im Unterkapitel 
„Fahrdienst“ bereit.

Zum Ende des Berichtsjahres waren die Startschwierigkeiten, die bei 
einem Projekt dieser Größenordnung stets nahezu unvermeidlich 
sind, weitgehend behoben. Und nachdem der Transfer aller Inhaber 
eines Jahres-Abos vom herkömmlichen Papierfahrschein auf den 
neuen elektronischen Fahrausweis in Form einer Chipkarte erfolg-
reich abgeschlossen war, konnte die Umstellung weiterer Ticket-
gruppen auf das eTicket ins Auge gefasst werden. Als nächstes stand 
für das Frühjahr 2014 der Fahrkarten-Austausch für alle Inhaber 
einer Jahreskarte für Schüler und Auszubildende, der sogenannten 
CleverCard, auf dem Plan.

Weitere Informationen zum Thema eTicket hält der vorliegende  
Geschäftsbericht auf den Seiten 36 und 37 im Unterkapitel „Rech-
nungswesen“ bereit.

GEFÖrdErT: Der	„neue	Antrieb	für	Wiesbaden“	kommt
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TopTHEMa im	Fahrgastmagazin	INFOMOBIL, Ausgabe	01/2013: 

„Magische“	Zielmarke	überschritten
Mehr als 50 Millionen Fahrgäste haben im Jahr 2012 die  
Linienbusse von ESWE Verkehr genutzt. Zum ersten Mal  
seit 2002 wurde damit die „magische“ 50-Millionen-Marke 
wieder überschritten. Genau 50,4 Millionen Passagiere  
zählte ESWE Verkehr 2012 – gegenüber dem Jahr 2011, in 
dem 49,9 Millionen Fahrgäste registriert wurden, ist das 
ein Plus von 0,5 Millionen, was einer Steigerung von etwas 
mehr als einem Prozent entspricht. Bundesweit hingegen 
wurde für 2012 ein 0,2-prozentiger Rückgang der Nutzung 
von Linienbussen im Nahverkehr gemessen. Mit ihrem 
Passagierplus von 0,5 Millionen hat ESWE Verkehr allein 
ein Viertel des Gesamtzuwachses beigesteuert, den der 
Rhein-Main-Verkehrsverbund in seinem Gebiet für das 
Jahr 2012 errechnet hat und der bei rund zwei Millionen 
Fahrgästen liegt.  

Als Dank an alle Fahrgäste hat ESWE Verkehr Ende Februar 
2013 eine besondere Mitmach-Aktion gestartet: Unter der 
Internetadresse www.eswe-verkehr.de/50millionen kann 
jeder, der das „Knacken“ der 50-Millionen-Marke mitfeiern 
möchte, ein Porträtfoto von sich hochladen, das dann in 
die mosaikartige Außengestaltung eines ESWE-Busses 
einfließen wird. Darüber hinaus ist mit der 50-Millionen-
Dankeschön-Aktion ein attraktives Gewinnspiel verbun-
den: Unter allen Fotoeinsendern wird eine Erwachsenen-
Jahreskarte für das Tarifgebiet 65 (Wiesbaden und Mainz) 
verlost. 

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der vorlie-
gende Geschäftsbericht auf der Seite 15 bereit. 

GEEHrT: Jahrgangsbester	„Azubi“

Das war mit Recht Anlass für eine besondere Ehrung: Björn Ehr-
hardt, Auszubildender in der Buswerkstatt der ESWE Verkehrsge-
sellschaft, erzielte im Berichtsjahr bei seiner Abschlussprüfung 
zum Kraftfahrzeugmechatroniker unter den insgesamt 67 
Absolventen innerhalb der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes 
Wiesbaden-Rheingau-Taunus das beste Ergebnis im Prüfungs-
jahrgang 2012/2013. Björn Ehrhardt – übrigens ist auch sein Vater 
im Technischen Betrieb bei ESWE Verkehr beschäftigt – wurde für 
seine besondere Prüfungsleistung gleich doppelt belobigt: 

Für weitere drei Jahre erhielt ESWE Verkehr – und übrigens auch 
die ESWE Verkehr Servicegesellschaft (EVS) – im Oktober 2013 ein 
„EcoStep“-Zertifikat. Die erstmalige Zertifizierung war genau drei 
Jahre zuvor, also im Herbst 2010 erfolgt. Der 2013er-Zertifikatser-
neuerung vorausgegangen war eine zweitägige Überprüfung 
(„Audit“) durch einen Experten der Zertifizierungsgesellschaft 
DQS. Nach anderthalb Jahren, also in der Mitte des nunmehr neu 
zertifizierten Dreijahreszeitraums, ist ein externes Zwischen -Audit 
vorgesehen; nach Ablauf der vollen drei Jahre folgt dann abermals 
ein Wiederholungs Audit.

Zu den von dem DQS-Prüfer ermittelten Stärken der beiden 
Unternehmen zählten unter anderem die offene Kommunikation 
zwischen den engagierten Mitarbeitern, die Ansätze zu Audits über 
Fachbereichsgrenzen hinweg, die pragmatische Überarbeitung 
des Managementhandbuchs samt der zugehörigen Intranet-
Darstellung sowie die Ansätze zur Verbesserung des betrieblichen 
Gesundheitswesens. Aber auch Verbesserungspotenziale schrieb 
der Experte den Verkehrsbetrieben ins Stammbuch: So sollten 
beispielsweise die konkreten Ziele stärker von den Unternehmens-
Leitlinien heruntergebrochen werden, Maßnahmen aus dem 
Jahresbericht zum Managementsystem („Management-Review“) 
und deren Umsetzung sollten transparenter dargestellt werden, 
Aufgaben und deren Nutzen sollten intensiver verdeutlicht werden, 
und die Erfüllung der Qualitätsmerkmale und -ziele sowie der 
Umweltschutz- und Arbeitsschutzziele sollte regelmäßiger bei den 
Mitarbeitern thematisiert werden.

GEManaGT: „Ökoprofit“	und	„EcoStep“

Am 29. August des Berichtsjahres wurde der ESWE Verkehrs- 
gesellschaft per Urkunde offiziell bestätigt, dass sich das Unter-
nehmen zum Kreis der Wiesbadener „Ökoprofit“-Betriebe 2012/2013 
zählen darf. Seit dem Jahr 2007 wirkt ESWE Verkehr in der lokalen 
„Ökoprofit“-Initiative mit; ein Jahr später wurde der Verkehrs-
gesellschaft erstmals das Qualitätssiegel „Zertifizierter Ökoprofit-
Betrieb“ zuerkannt. In jährlichem Turnus muss eine Neu-, genauer: 
eine Re-Zertifizierung erfolgen – diese erhielt mit der Ende August 
2013 verliehenen Urkunde gewissermaßen Brief und Siegel für den 
Zeitraum 2012/2013. 

„Ökoprofit“ ist ein im Jahr 2000 bundesweit ins Leben gerufenes 
Umweltberatungsprogramm für Unternehmen, dessen Name zum 
einen für die Verknüpfung von Umweltengagement und erfolg-
reichem Wirtschaften steht und zum anderen als Abkürzung für  
den Begriff „Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik“ 
 zu deuten ist. Im Zeitraum 2012/2013 gehörte ESWE Verkehr  
übrigens auch weiterhin dem Wiesbadener „Ökoprofit-Club“,  
dem Netzwerk der bereits mehrfach ausgezeichneten Betriebe, an, 
in dem sich derzeit insgesamt 23 Unternehmen und Einrichtungen 
gemeinsam für den betrieblichen Umweltschutz engagieren.

Zu den Einzelmaßnahmen, die ESWE Verkehr im Rahmen von  
„Ökoprofit“ initiiert hat, zählt unter anderem die Nutzung des  
Regenwassers, das durch die am Bus-Port, dem überdachten  
Busparkplatz auf dem Betriebsgelände in der Gartenfeldstraße, 
installierte Entwässerungsanlage gewonnen wird: Das Wasser  
wird nun in der Buswaschanlage weiterverwendet, wodurch jährlich 
rund 800 Kubikmeter Frischwasser eingespart werden können.
Auch die im Frühjahr 2012 vollzogene Anschaffung der europaweit 
drei ersten Linienbusse, die bereits damals die Anforderungen 
der erst im Herbst 2014 in Kraft tretenden EU-Abgasnorm Euro VI 
erfüllten, gehört mit Blick auf nachhaltige Emissionsreduzierung 
zu den von ESWE Verkehr in jüngster Zeit realisierten „Ökoprofit“-
Entwicklungsschritten.     

Auch im Rahmen des integrierten Managementsystems „EcoStep“ 
wurde die ESWE Verkehrsgesellschaft im Berichtsjahr zum wie-
derholten Mal ausgezeichnet. Anders als „Ökoprofit“ setzt sich 
„EcoStep“ aus insgesamt drei Bereichen zusammen, von denen der 
Umweltschutz (hier auch „Umweltmanagement“ genannt) nur einer 
ist. Die beiden anderen „EcoStep“-Segmente sind das Qualitätsma-
nagement, hinter dem stets die Sicht der Kunden auf die Qualität der 
ESWE-Dienstleistungen steht, sowie der Arbeitsschutz, der sowohl 
eine technische als auch eine soziale Komponente aufweist.

Während Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz wirtschaftlich 
geprägte Kriterien sind (auf Englisch: „economy“), ist das Um-
weltmanagement naheliegenderweise ein Ökologie-Thema (auf 
Englisch: „ecology“) – wodurch klar wird, dass es die identischen 
Vorsilben „eco“ waren, denen das Managementsystem „EcoStep“ die 
Herkunft seines Namens verdankt.

Sein Ausbilder sowie der zuständige Fachbereichsleiter und der 
Technische Geschäftsführer des Unternehmens überreichten 
dem innungsbesten „Azubi“ am 6. Mai 2013 nicht nur einen 
Euro-VI-Modellbus, sondern auch einen Gutschein für einen 
„Mainhattan-Rundflug“ per Hubschrauber. Björn Ehrhardt wur-
de nach dem Ende seiner Ausbildungszeit befristet übernommen 
und arbeitet seither in ESWEs Buswerkstatt im Bereich Elektro/
Heizung/Klima.



BetriebsbereicheBetriebsbereiche20 21

ESWE	Verkehr	ist	fester	Bestandteil	und	starkes	
Identifikationselement	des	Wiesbadener	Lebens;	
seit	Generationen	sind	die	blau-orangenen	Linien-
busse	aus	dem	Stadtbild	der	hessischen	Landes-
hauptstadt	nicht	wegzudenken

Traditionsreiche	Identifikation
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TopTHEMa im	Fahrgastmagazin	INFOMOBIL, Ausgabe	02/2013: 

Fahrdienst
Sonderfahrten

Wie schon in den Jahren zuvor fanden auch 2013 wieder zahlreiche 
Sonderfahrten statt, die von Fahrdienstmitarbeitern der ESWE  
Verkehrsgesellschaft oder der WiBus GmbH absolviert wurden.  
Neben „Routinefahrten“ wie jenen, die zu Konzerten des Rheingau-
Musik-Festivals führten, oder jenen, die beispielsweise von Schulen 
oder Kindergärten für diverse Ausflugs- und andere Fahrten ange-
mietet wurden, ist als 2013er-Besonderheit der Pendelbusverkehr 
aus Anlass des Tages der offenen Tür beim Bundeskriminalamt (BKA) 
zu nennen. Dieser Tag, der zum insgesamt dritten Mal stattfand und 
abermals interessante Einblicke hinter die Kulissen des BKA ermög-
lichte, fand am 14. September statt. ESWE Verkehr oblag es dabei, die 
Besucher zwischen den drei Standorten, auf die das BKA im Wiesba-
dener Stadtgebiet verteilt ist, hin- und herzuchauffieren.

Fahrer	für	Elektrobusse

Unter der Überschrift „Elektrobusse suchen Fahrer – bitte melden!“ 
wurden im Berichtsjahr alle ESWE- und WiBus-Busfahrer aufge-
rufen, sich zu melden, falls bei ihnen Interesse an der Teilnahme 
an Folgendem bestünde: Im Zuge des im Jahr 2014 startenden, 
auf zwei Jahre angelegten Wiesbadener Pilotprojekts „Elektro-
busse im Linienverkehrs-Praxistest“ werden ab Sommer 2014 
zwei „e.cobus“-Elektrobusse im ESWE-Liniennetz auf Herz und 
Nieren getestet – wobei gemäß derzeitiger Planung eines der 
beiden Fahrzeuge fest auf der Linie 1 verkehren wird, während  
der zweite Bus rollierend auf allen anderen Linien zum Einsatz 
kommen soll, um so die Einsatzwirklichkeit bei variierenden 
Streckenlängen und unterschiedlichen topografischen Gegeben-
heiten genau untersuchen zu können.

Etwa 20 Fahrerinnen und Fahrer wurden gesucht, die Lust und 
Interesse hatten, im Jahr 2014 im Rahmen ihrer regulären Dienste 
die beiden „e.cobus“-Busse im Linienbetrieb zu steuern und so 
gewissermaßen zu den entscheidenden „Test-Fahrern“ in einem 
wichtigen Zukunftsprojekt zu gehören. Es meldeten sich sogar 
30 Kolleginnen und Kollegen, die ihre Bereitschaft bekundeten, 
mit positiver Neugier sowie mit Engagement und Herzblut ihre 
Eindrücke und Beurteilungen zu sammeln und dem Unterneh-
men rückzumelden.

Pausenraum	im	LuisenForum	

Getreu der löblichen Devise „Auf Wunsch von Fahrern tun wir als  
Fahrer etwas für unsere Fahrerkollegen“ wurde im Oktober des Be-
richtsjahres der sogenannte Sozialraum im Einkaufszentrum

Im Lauf der vergangenen Jahre konnte auf diese Weise ein regel-
rechtes „Sicherheitspaket“ geschnürt werden. Dieses beinhal-
tet beispielsweise die seit dem Jahr 2010 im Rahmen interner 
Fahrerschulungen regelmäßig durchgeführten Deeskalations-
trainings für Fahrdienstmitarbeiter: Diese besonderen Ausbil-
dungen sollen den Fahrern zu mehr Sicherheit und Souveränität 
im Umgang mit brenzligen Situationen in den Bussen verhelfen. 
In die Deeskalationstrainings wurden im Berichtsjahr erstmals 
auch die bei der ESWE Verkehr Servicegesellschaft beschäftigten 
Fahrausweisprüfer einbezogen.

Eine weitere Neuerung des Jahres 2013 waren die etwa ein Mal 
pro Monat stattfindenden Fahrausweisprüfungen in Begleitung 
von Bereitschaftspolizisten. Im Rahmen dieser Schwerpunkt-
kontrollen – sie wurden und werden überwiegend dort durchge-
führt, wo überdurchschnittlich häufig Passagiere ohne gültigen 
Fahrausweis angetroffen werden – ist es den im Bus anwesenden 
Polizisten möglich, direkt vor Ort die persönlichen Daten ertapp-
ter „Schwarzfahrer“ aufzunehmen.

Zu den bereits seit längerer Zeit etablierten Elementen des 
Fahrdienst-„Sicherheitspakets“ zählen zum einen die von der 
Stadtpolizei und ESWE Verkehr gemeinsamen besetzten „Bus-
streifen“, deren Einsätze zu einem Mehr an Sicherheit, Sauberkeit 
und Schnelligkeit im Wiesbadener ÖPNV führen sollen. Zum 
anderen bilden die öffentlichen Gewaltprävention-Trainings, die 
unter dem Titel „Zivilcourage: Ja! Aber wie?“ vom Polizeipräsidium 
Westhessen, der Stadt Wiesbaden und von ESWE Verkehr in Koo-
peration mit dem „Netzwerk gegen Gewalt“ auch im Berichtsjahr 
wieder gratis angeboten wurden, einen ebenfalls enorm wichtigen 
Maßnahmenbaustein.

Die Seminarreihe, die sich auch 2013 eines großen Teilnehmerin-
teresses erfreute, widmet sich in jeweils vierstündigen Trainings-
veranstaltungen dem Ziel, Bürger darin zu schulen, wie sie in 
Konfliktsituationen – etwa während der Fahrt in einem öffentli-
chen Verkehrsmittel – deeskalierend, also entschärfend reagieren 
können. Dabei wird den Teilnehmern unter anderem erklärt und 
in Rollenspielen auch demonstriert, wie man andere Personen aus 
potenziell gefährlichen Szenarien befreien kann: beispielsweise 
indem man in einer aggressionsgeladenen Situation ganz gezielt 
Öffentlichkeit herstellt, um auf diese Weise der möglichen Bedro-
hung entgehen zu können.

LuisenForum – der einzige Busfahrer-Pausenraum in Wiesbadens 
Stadtzentrum – von zwei Fahrdienstmitarbeitern renoviert. Dank 
des ehrenamtlichen Einsatzes der beiden ESWE-Kollegen verwan-
delte sich der eher ungemütlich anmutende Raum in ein attraktives, 
ansprechend eingerichtetes Aufenthaltszimmer. 

Im Zuge der Renovierungsarbeiten konnte auch ein spezieller 
Wunsch vieler Fahrerkollegen erfüllt werden: Die zuvor installierten 
Milchglasscheiben, die den Blick der Pausenraumbesucher hinaus 
auf die Straße verhinderten, wurden durch Fenster mit einer spezi-
ellen Klebefolie ersetzt, welche zwar das Rausschauen ermöglicht, 
den Einblick in den Raum von außen her aber verwehrt. 

Stellenkampagne

Im Herbst des Berichtsjahres begannen die intensiven Vorberei-
tungen für eine groß angelegte Stellenkampagne, deren Ziel die 
Rekrutierung von Busfahrernachwuchs war (und ist). Die Kam-
pagne, die Anfang Februar 2014 an die Öffentlichkeit ging, setzte 
ganz auf den in der Branche positiv besetzten Namen der ESWE 
Verkehrsgesellschaft – so lautete die Devise denn auch: „Das gab 
es zum letzten Mal vor rund einem Dutzend Jahren: ESWE Ver-
kehr stellt wieder neue Busfahrer und -fahrerinnen ein!“ 

Adressiert wurden zunächst Personen, die den Busfahrerberuf 
bereits ausüben oder ihn schon einmal ausgeübt haben. Daher 
appellierte das Kampagnenmotto glasklar an alle Fahrerprofis: 
„Wechsle als Busfahrer jetzt zu ESWE Verkehr!“

„Sicherheitspaket“

Der dritte Wiesbadener Präventionstag, der am 29. Juni 2013 
auf dem Schlossplatz der Landeshauptstadt stattfand, legte 
erstmals einen Schwerpunkt auf die Sicherheit im öffentlichen 
Nahverkehr – so war es denn nur folgerichtig, dass unter den 
14 teilnehmenden Organisationen auch die ESWE Verkehrsge-
sellschaft mit von der Partie war. Das Verkehrsunternehmen 
informierte vor Ort über seine verschiedenen Präventionsmaß-
nahmen, deren gemeinsames oberstes Ziel die Sicherheit der 
Fahrgäste ist. Hierbei übernehmen die Busfahrer zusammen 
mit den Fahrausweisprüfern und den Mitarbeitern der ESWE-
Verkehrsleitzentrale in Teamarbeit eine Garantenstellung für  
die Fahrgastsicherheit.

Das „Taunus WunDerlanD“ bei schlangenbaD-Wambach 
Von „Taunusblitz“ bis „Teufelsrad“, von Wildwasserbahn  
bis Streichelzoo: Vieles gibt‘s im „Taunus Wunderland“ zu  
entdecken. Der am Fuße der Hohen Wurzel gelegene Freizeit-
park verspricht jede Menge Nervenkitzel und Action für die 
ganze Familie. 

Das „WanDerparaDies golDsTeinTal“ bei sonnenberg  
unD rambach 
Wer das Paradies sucht, der muss nicht weit reisen, denn:  
Das Goldsteintal, im Westen der Wiesbadener Stadtteile  
Sonnenberg und Rambach gelegen, zieht Ausflügler und  
Wanderfreunde gleichermaßen in seinen Bann. 

Der „panoramaausflug“ nach rüDesheim am rhein 
Jenseits der Drosselgasse, des touristischen „Schmelztiegels“, 
bietet Rüdesheim viele ruhige und beschauliche Ecken, die 
zum Erkunden und Verweilen einladen. Und wer sich hoch 
hinaus wagt, wird am Niederwalddenkmal mit einem unver-
gleichlichen Panoramablick belohnt. 

Der grössTe Wasserspass im freibaD maaraue in KosTheim
An der „Mainspitze“ in Kostheim – genau dort, wo der Main in 
den Rhein mündet – liegt auf der Insel Maaraue Wiesbadens 
größtes Freibad. Rund 46.000 Quadratmeter Liege- und fast 
3.700 Quadratmeter Wasserfläche bieten Sonnenanbetern 
und Wasserratten jede Menge Platz. 

Raus	aus	der	Stadt	–	rein	ins	Vergnügen
Sommer in Wiesbaden, das heißt immer auch: Sommer im Umland der Landeshauptstadt. Für den Nordwesten, den  
Nordosten, den Südwesten und den Südosten der hiesigen Stadtregion stellt die INFOMOBIL-Redaktion hier vier lohnende  
Ausflugsziele vor – je eines für Familien, Senioren, Paare und Freunde. Viel Spaß im Sommer!

inForMationEn aUS DEn BEtriEBSBErEicHEn
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Terminlich	flexible	Angebotsoptimierungen

„Zwecks Anpassung des Fahrtenangebotes an die gestiegene 
Nachfrage“ – immer häufiger ist dies bei ESWE Verkehr die (er-
freuliche) Begründung für eine Erweiterung von Betriebszeiten, 
eine Verdichtung von Fahrtentaktungen oder eine Ausweitung 
des Liniennetzes. Infolgedessen verstärkt sich seit Jahren der 
Trend, zwecks eines zeitnahen und flexiblen Reagierens auf 
Schwankungen in der Fahrgastnachfrage mit der Umsetzung 
von Fahrplanänderungen nicht bis zum alljährlichen Fahrplan-
wechsel-Stichtag Mitte Dezember abzuwarten, sondern solche 
Änderungen bereits im Jahresverlauf, also „unterjährig“ zeitnah 
in Kraft zu setzen. 

linien n7 unD 28: linienneTZ-erWeiTerungen 
So wurde bereits Anfang August 2013 das Liniennetz der ESWE-
„Nightliner“ enger geknüpft: Seit der Nacht vom 9. zum 10. Au-
gust hält die Nachtbuslinie N7 an zwei zusätzlichen Haltestellen 
in Wiesbaden-Erbenheim. Die Stopps „Flugplatz“ und „Domäne 
Mechtildshausen“ wurden dem N7-Linienweg fest hinzugefügt, 
um so der gestiegenen Fahrgastnachfrage Rechnung zu tragen, 
die vor allem durch die auf dem Erbenheimer Airfield und im be-
nachbarten neuen Newman Village lebenden US-Soldaten und 
deren Familien entstanden ist. 

Aus demselben Grund bedient seit dem 15. Dezember 2013 die 
Linie 28 montags bis freitags auf jeder Fahrt ebenfalls die beiden 
genannten Haltestellen.

linien 4, 6 unD 14: WinTerfahrpläne
Der im Jahr 2011 erstmals eingeführte Winterfahrplan auf der 
Linie 6, der traditionsreichsten Gemeinschaftslinie von ESWE 
Verkehr und Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG), besaß in der 
Saison 2013/2014 eine nochmals verlängerte Laufzeit: Er galt 
diesmal bis zum Beginn der 2014er-Osterferien in Hessen und 
Rheinland-Pfalz, also bis zum 11. April. In Kraft getreten war er am 
21. Oktober 2013, dem ersten Schultag nach den rheinland-pfälzi-
schen Herbstferien (die hessischen Herbstferien endeten erst  
am 25. Oktober); und er pausierte in der Zeit vom 21. Dezember 
2013, dem Samstag vor Weihnachten, bis zum 6. Januar 2014 – 
 denn zwar waren in der Woche vom 6. bis zum 10. Januar in  
Hessen noch Schulferien, aber in Rheinland-Pfalz begannt schon 
am 8. Januar wieder der Unterricht. Inhaltlich bedeutet der 
6er-Winterfahrplan stets, dass es montags bis freitags zwischen 
circa 7:00 und circa 19:00 Uhr eine Verdichtung des Fahrtentaktes 
vom 10-Minuten- auf einen 7,5-Minuten-Takt gibt. Hintergründe 
der Taktverdichtung sind stets die Vorlesungszeiten an der  
Mainzer Universität und der Hochschule RheinMain in Wiesba-
den sowie die erhöhte Zahl von Verkehrsteilnehmern, die – anson-
sten per Fahrrad oder Auto unterwegs – in der „ungemütlichen“ 
Jahreszeit gerne auf den Bus umsteigen. 

Verkehrsplanung,	Verkehrssteuerung	und	Streckeninfrastruktur

Erstmals galt im Winter 2013/2014 auch auf den Linien 4 und 14 ein 
Winterfahrplan. Er trat zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 
2013 in Kraft und besagte, dass montags bis freitags – abhängig 
von der Tageszeit – der 10-Minuten-Fahrtentakt auf einen  
8-Minuten-Takt bzw. der 15-Minuten-Fahrtentakt auf einen 
10-Minuten-Takt verdichtet wurde. Grund für die Taktverdich-
tung war auch hier ein saisonbedingter Anstieg der Fahrgast-
nachfrage.

fahrplanWechsel am 15. DeZember 2013 
Der alljährliche Fahrplan- und Tarifwechsel – 2013 fand er am  
15. Dezember statt – brachte wie in jedem Jahr zahlreiche Änder-
ungen mit sich, die, wie stets, allesamt an den Fahrgastbedürfnis-
sen orientiert waren. Beispielsweise konnten im Schülerverkehr 
diverse Verbesserungen realisiert werden, so auf den Linien 5, 8, 17, 
21, 38 und E43. 

Kommunikationstechnik	für	bessere		
Fahrgastinformation

Wiesbadens öffentlicher Nahverkehr hat im Berichtsjahr einen 
großen Schritt in Richtung auf schnellere und präzisere Fahrgast-
information unternommen: Im Verlauf des Novembers 2013 wur-
den im gesamten Stadtgebiet insgesamt 33 neue elektronische 
Anzeigetafeln an ESWE-Haltestellen installiert. Zuvor hatte es 
bereits 25 elektronische Informationstafeln gegeben, die allerdings 
ausschließlich an großen Umsteigepunkten im Stadtzentrum, 
etwa an den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Dernsches Ge-
lände“, angebracht waren. 

Die 33 neuen Informationsanlagen – fachsprachlich werden sie 
„DFI“ („Dynamische Fahrgastinformationsanlage“) genannt – 
verfügen über moderne LED-Displays, die je nach spezifischem 
Verkehrsaufkommen an der jeweiligen Haltestelle zwei-, vier- 
oder fünfzeilig ausgestaltet sind.

Die Displays zeigen exakt an, in wie viel Minuten die nächsten 
Busse eintreffen und abfahren, wobei bei unmittelbarer Annä-
herung das Fahrtziel in der Display-Zeile des betreffenden Busses 
zu blinken beginnt. Zudem wird dank einer auf dem Anzeiger 
angebrachten Antenne, die direkt mit dem Bus kommuniziert, 
eine schnellere „Abmeldung“ erreicht: Der Bus verschwindet 
 also, sobald er die Haltestelle verlässt, unverzüglich aus dem  
DFI-Display. 

Anders als bei früheren Anlagen findet bei den neuen DFI-Syste-
men der Datentransfer zwischen ESWEs Verkehrsleitzentrale und 
der jeweiligen Haltestelle nicht via Erdkabel, sondern drahtlos 
per GSM-Funk statt. Bedeutsam außerdem: Die neuen Anzeigen 
bringen auch sehbehinderten Busnutzern wichtige Vorteile – 
die gelb-orange Schrift der Displays sowie der per Knopfdruck 
zu bedienende Lautsprecher stellen für diese Fahrgastgruppe 
besondere Services dar.

Ebenfalls im Berichtsjahr konnte auch für die gemeinsamen Wiesba-
den-Mainzer Buslinien ein wichtiger Fortschritt in Sachen opti-
mierte Fahrgastinformationen vermeldet werden: Dank einer 
neu installierten Software-Schnittstelle zwischen ESWE Verkehr 
und MVG (Mainzer Verkehrsgesellschaft) werden seither auch für 
jene Busse, die auf den insgesamt sieben Gemeinschaftslinien 
unterwegs sind, an den Haltestellen stets die tatsächlichen Ist-
Zeiten für Ankunft und Abfahrt angezeigt.

ansagen in Den bussen
Im Verlauf des Jahres 2013 sind in ESWEs Bussen bestimmte 
Ansagen, die sich via Bordlautsprecher an die Fahrgäste richten, 
automatisiert und standardisiert worden; ein entsprechendes 
neues Ansagesystem wurde nach erfolgreichem Abschluss einer 
etwa dreimonatigen Testphase in den Bordrechnern aller Busse 
installiert. Dieser Neuerung liegt das Bestreben zugrunde, dass 
die Fahrgäste in bestimmten Situationen, in denen es notwendig 
ist, dass sie vom Fahrerplatz aus eine mündliche Information 
erhalten, eine klar gesprochene Aussage in stets identischem 
Wortlaut zu Gehör bekommen sollen. Außerdem vernehmen die 
Fahrgäste hierbei eine ihnen bekannte Stimme – der Sprecher 
der Ansagen ist nämlich derselbe, dessen Stimme auch bei den 
Haltestellenankündigungen zu hören ist.

Insgesamt wurden in die Bordcomputer zehn verschiedene 
Ansagen eingespeichert, die die häufigsten Szenarien widerspie-
geln, in denen eine mündliche Information geboten ist. Inhaltlich 
reicht die Palette von „Bitte gehen Sie ins Wageninnere durch und 
halten Sie die Türbereiche frei“ über „Liebe Fahrradfahrer, bitte 
beachten Sie, dass Kinderwagen und Rollstuhlfahrer Vorrang 
haben“ bis hin zu „Bitte halten Sie Ihre Fahrausweise für eine 
Kontrolle bereit“. 

Bei der Themenauswahl haben sich die Verantwortlichen zum 
einen an anderen Verkehrsunternehmen orientiert, zum anderen 
waren im Vorfeld die ESWE- und WiBus-Fahrer um die Benen-
nung von Situationen, die aus ihrer Sicht einer klärenden Ansage 
bedürfen, gebeten worden. Apropos Busfahrer: Auch aufgrund 
der Tatsache, dass die Tätigkeit eines Busfahrers zuallererst die 
volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen verlangt, ist 
es sinnvoll, den Fahrern mittels des neuen Ansagesystems das 
Erfüllen zusätzlicher Aufgaben zu erleichtern – hier in Gestalt der 
per Fingertipp auszulösenden automatischen Ansagen. Hinzu 
kommt, dass es Busfahrern manchmal nicht anders ergeht als 
den meisten Menschen: In ein Mikrofon zu sprechen, ist nun 
einmal nicht jedermanns Sache.

Interne	Umstrukturierung

Im Berichtsjahr wurde in der ESWE Verkehrsgesellschaft eine  
unternehmensinterne Umstrukturierung vollzogen, die sich 
hauptsächlich auf den Fachbereich Verkehrsplanung und  
Verkehrssteuerung auswirkte. Dem Renteneintritt des bishe-
rigen Leiters der Stabsstelle für Grundsatzaufgaben folgte die 
Notwendigkeit, dessen bisherige Zuständigkeiten neu zu vertei-
len. Während einige Teile des bisherigen Aufgabenspektrums  
der Grundsatz-Stabsstelle an die Lokale Nahverkehrsorganisation 
(LNO) abgegeben wurden und andere Teile seither von der  
zum Fachbereich Vertrieb und Marketing gehörenden Arbeits- 
gruppe Vertrieb wahrgenommen werden, wurde ein dritter 
Teil dem Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrssteuerung 
hinzugruppiert. 

Dort wiederum führte der Aufgabenzuwachs zu einer fachbe-
reichsinternen Umstrukturierung, sodass zum Stichtag  
1. November 2013 der bisherige Aufgabenbereich Streckendienst 
in „Streckeninfrastruktur“ umbenannt wurde, womit dokumen-
tiert wird, dass hier nun auch die Zuständigkeit für die früher 
von der Grundsatz-Stabsstelle betreuten „ingenieurähnlichen“ 
Infrastruktur-Aufgaben – beispielsweise für die bauliche Pla-
nung von Wartehäuschen und Fahrgastinformationsanzeigen 
an Haltestellen – angesiedelt ist. Als Folge dieses Verantwor-
tungs- und Kompetenzzuwachses wurde dem neu formierten 
Bereich Streckeninfrastruktur der Status einer Arbeitsgruppe 
innerhalb des Fachbereichs Verkehrsplanung und Verkehrssteue-
rung verliehen. 

Dass infolge der internen Umstrukturierung nun eine dritte 
Fachbereichsgruppe neben den beiden bisherigen Gruppen  
Verkehrsplanung und Verkehrssteuerung existiert, spiegelt  
auch der erweiterte Name des Fachbereichs wider: Er heißt seit  
November 2013 „Verkehrsplanung, Verkehrssteuerung und  
Streckeninfrastruktur“. 
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GTL-Pilotversuch

Der im Frühjahr 2012 im Rahmen eines Pilotversuchs gestartete Ein-
satz des neuartigen synthetischen Dieselkraftstoffs „Shell GTL Fuel“ 
ging im Herbst des Berichtsjahres planmäßig zu Ende; die Bilanz des 
Praxistests fiel fast ausnahmslos positiv aus. 

Im Mai 2012 hatten ESWE Verkehr und der Mineralölkonzern  
Shell den deutschlandweit ersten kommerziellen Einsatz des 
synthetisch aus Erdgas hergestellten Kraftstoffs „Shell GTL 
Fuel“ begonnen. Ziel des gemeinsamen Pilotprojekts war es, 
die Alltagstauglichkeit des neuartigen Dieseltreibstoffs – „GTL“ 
steht für „Gas to Liquids“, also für die Verflüssigung von Erd-
gas mithilfe eines chemischen Umwandlungsverfahrens – im 
Praxisbetrieb zu testen. Im Zuge des Pilotversuchs wurde der 
glasklare, geruchsarme und keinen schwarzen Rauch erzeugende 
Kraftstoff an zwölf ESWE-Bussen erprobt. Insgesamt legte das 
Testbusse-Dutzend im Projektverlauf rund 1,1 Millionen Kilome-
ter auf Wiesbadens Straßen zurück. Im Herbst 2013 fiel schließlich 
das Fazit der rund anderthalbjährigen GTL-Erprobung durchweg 
erfreulich aus: Weder mussten negative Auswirkungen auf 
die Antriebstechnik – etwa Motorenaussetzer, Leistungsmin-
derungen oder ähnliches – verzeichnet werden, noch konnten 
bei den regelmäßigen Überprüfungen des Motoröls negative 
Ergebnisse, beispielsweise vermehrte Ablagerungen, festgestellt 
werden. Noch bedeutender waren die positiven Resultate, die 
in puncto Schadstoffminderung erzielt werden konnten: Vor 
allem im Segment der Stickoxide (NOx) führte der GTL-Einsatz zu 
Ausstoßreduzierungen in signifikanter Größenordnung – je nach 
Bustyp bis zu 17 Prozent. Dabei beruhten die Messresultate nicht 
auf theoretischen, praxisfernen Einsatzszenarien, sie wurden 
vielmehr unter „lebensechten“ Bedingungen im Realbetrieb 
erhoben: also beispielsweise bei einer dem üblichen Stop-and-
Go-Stadtverkehr entsprechenden Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 13 bis 15 Stundenkilometern. 

Als einziger Negativpunkt wurde in der GTL-Bilanz festgehalten, 
dass je nach topografischer Einsatzsituation ein etwa vier- bis 
fünfprozentiger Kraftstoffmehrverbrauch zu verzeichnen war. 
Zurückzuführen ist dies auf die geringere physikalische Dichte, 
die der neuartige Treibstoff gegenüber herkömmlichem Diesel 
aufweist. Trotz dieses nicht unbedeutenden Kostenfaktors über-
wog nach dem fast anderthalbjährigen Praxistest der positive 
Gesamteindruck ganz deutlich. 

	Gefahrgut-Entsorgung

Seit April 2013 gibt es bei der ESWE Verkehrsgesellschaft einen  
eigenen Gefahrgutbeauftragten. Diese Funktion, die zuvor 
extern erfüllt worden war, steht für einen weiteren Aufgabenzu-
wachs des Fachbereichs Technischer Betrieb. Das Amt des Gefahr-
gutbeauftragten, das mit einem erfahrenen Mitarbeiter besetzt 
wurde, der als gelernte Entsorgungsfachkraft dem Unternehmen
bereits seit dem Jahr 2011 angehört und dessen Funktionsbe-
reich nun erweitert wurde, kümmert sich beispielsweise um die 
fachgerechte Entsorgung aller Abfälle, die tagtäglich auf dem 
ESWE-Verkehr-Betriebsgelände anfallen – wobei nicht nur von 
Altpapier sowie von Rest- und Verpackungsmüll zu sprechen 
ist, sondern insbesondere von jenen Stoffen, die als Gefahrgut 
eingestuft werden müssen. Hierzu zählen etwa das Altöl sowie 
Batterien, Leuchtstoffröhren und vieles mehr. 

Der Gefahrgutbeauftragte verantwortet neben der ordnungs-
gemäßen Sammlung und Lagerung der Abfälle vor allem die 
Abwicklung des Abtransports. Beispielsweise muss bei den 
Gefahrguttransporten, die regelmäßig den ESWE-Betriebshof  
an der Wiesbadener Gartenfeldstraße verlassen, stets geprüft 
werden, ob das Fahrzeug, welches das Gefahrgut abholt, für 
einen solchen Transport zugelassen ist und ob der Fahrer diesen 
Lkw tatsächlich führen darf. 

Die einschlägigen Zahlen sind durchaus beeindruckend: Pro Jahr 
müssen etwa 20 Tonnen Altöl, rund 28 Tonnen Schrott, ungefähr 
48 Tonnen aus dem Fettabscheider der Kantine sowie circa 52 
Tonnen Restmüll fachgerecht beseitigt werden. Den größten 
Posten bildet allerdings der Inhalt des Ölabscheiders und des 
Sandfangs der Buswaschanlage: Gut 130 Tonnen Gefahrgut sind 
hier jährlich abzutransportieren und zu entsorgen. 

Technischer	Betrieb
Busfuhrpark

Einen Gesamtbestand von exakt 234 Bussen, bestehend aus 
 135 Solowagen und 99 Gelenkzügen, wies der Busfuhrpark  
des Wiesbadener Nahverkehrs am Ende des Berichtsjahres auf. 
Von den insgesamt 234 Bussen gehörten 206 zu ESWE Verkehr,  
28 Fahrzeuge befanden sich im Eigentum der Schwestergesell-
schaft WiBus.

eigenTumsüberTragung
Zum Jahreswechsel 2013/2014 gingen die 28 Busse, die zuletzt zu 
WiBus gehört hatten, auf die ESWE Verkehrsgesellschaft über. 
Die Übertragung dieser 14 Solofahrzeuge und 14 Gelenkzüge 
verfolgte im Wesentlichen das Ziel, jene internen Verwaltungs-
abläufe zu vereinfachen, die bei beiden Unternehmen stets zu 
zusätzlichem Arbeitsaufwand geführt hatten. Vor allem die zwi-
schen ESWE Verkehr und WiBus  abzuwickelnden Abrechnungen – 
bis 2013 wurden zwischen den beiden Gesellschaften rund 200 
Rechnungen pro Jahr gestellt – machten stets vielfältige adminis-
trative Tätigkeiten erforderlich, die mit der Übertragung des Ei-
gentums an den Bussen nun entfallen konnten. Inhaltlich ging es 
bei den zahlreichen Abrechnungen zwischen ESWE Verkehr und 
WiBus beispielsweise um Kosten für Kraftstoffe, für Werkstatt-
Dienstleistungen und für die Abwicklung von Schadensfällen.

neuanschaffung
Wie fast jedes Jahr im Frühling, so rollten bei ESWE Verkehr auch 
im Frühjahr 2013 zahlreiche fabrikneue Busse auf den Betriebs-
hof; andere Busse, die schon viele hunderttausend Kilometer 
als Fahrleistung abgeliefert hatten, wurden dafür wie üblich „in 
Rente geschickt“. 

Im Berichtsjahr wurden im Rahmen der turnusgemäßen Neuan-
schaffung insgesamt 20 neue Busse auf die Straße gebracht; im 
Gegenzug wurde die gleiche Anzahl an Altfahrzeugen ausgemus-
tert. Die Gruppe der 20 neuen Busse setzte sich zusammen aus 
sechs Gelenkzügen  sowie aus 14 Solowagen, unter denen sich 
sieben „Low Entry“- Fahrzeuge befanden. Die in „Low Entry“-Bau-
weise, einer Weiterentwicklung der seit Langem etablierten Nie-
derflurtechnik, konstruierten Fahrzeuge zeichnen sich dadurch 
aus, dass der Bus niedrige („low“)  und stufenlose, also nahezu 
„niveaugleiche“ Einstiege („entry“) besitzt und im vorderen 
Wagenteil einen ebenfalls „niederflurigen“ Innenraum aufweist  
– während der Heckbereich des Fahrgastraums über zwei Stufen 
im Mittelgang verfügt. Außerdem sind im hinteren  Wagenteil 
alle Sitzplätze in Fahrtrichtung angeordnet; Fachleute sprechen 
hier von einer „Kinobestuhlung“.

„loW enTry“-faZiT
Mit den sieben im Frühjahr 2013 neu angeschafften „Low Entry“-
Bussen und den drei bereits im Vorjahr erstmalig in Betrieb 
genommenen „Low Entry“-Fahrzeugen verfügte ESWE Verkehr 
im Berichtsjahr nun also über insgesamt zehn Busse der neuar-
tigen Bauweise. Dies wurde gegen Jahresende 2013 zum Anlass 
genommen, ein erstes Fazit des Praxisbetriebs der „Low Entry“-
Busse zu ziehen. 

Dieses Fazit fiel durchweg positiv aus; das Prinzip „Low Entry“ 
(abgekürzt: „LE“) hat sich problemlos bewährt. Neben dem 
höheren Fahrgastkomfort in Gestalt einer besseren Federung 
und eines niedrigeren Geräuschpegels verfügen die „LE“-Busse 
über eine größere Zahl an Sitzplätzen – was gewissermaßen eine 
Umkehr des Konstruktionstrends früherer Busgenerationen 
bedeutet, bei denen infolge des notwendigen, aber raumgrei-
fenden Einbaus neuester Abgasfiltertechnik die Sitzplatzzahl 
kontinuierlich gesunken war. Nichtsdestoweniger sind „LE“-
Busse in puncto Emissionsreduzierung genauso „sauber“ wie 
Nicht-„LE“-Busse, nur ist bei ihnen die Abgasfilterung an anderer 
Stelle eingebaut. 

Die beiden Stufen im hinteren Bereich der „LE“-Fahrzeuge stellen 
für die Passagiere kein Problem dar, was nicht zuletzt auch daran 
liegt, dass ältere Fahrgäste seit jeher ohnehin lieber im vorderen 
Busteil sitzen – ganz gleich, um welchen Bustyp es sich handelt. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil des „Low Entry“-Konstruktions-
prinzips ist, dass die Busse deutlich wartungsfreundlicher sind, 
was der Werkstatt Aufwand und damit Zeit erspart. 
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Mobilitätsberatung

Vor-orT-beraTung
Wie schon in den Jahren zuvor waren auch 2013 ESWEs Mobili-
tätsberater nicht nur stationär in der Mobilitätszentrale (Luisen-
Forum) und in den beiden Mobilitätsinfos (Hauptbahnhof und 
Luisenplatz) im Einsatz – auch bei publikumsstarken Veranstal-
tungen standen sie direkt vor Ort für Kundenkontakte zur Verfü-
gung: so zum Beispiel beim Nerobergfest und bei der Rheingauer 
Weinwoche. Für die Zukunft sind auch „Inhouse“-Beratungster-
mine, etwa bei potenziellen FirmenCard-Unternehmenskunden, 
geplant.

erhöhTes beförDerungsenTgelT
Im Herbst des Berichtsjahres zog bei ESWE Verkehr die Zustän-
digkeit für das „Erhöhte Beförderungsentgelt“ (EBE) an einen 
neuen Standort um: Seither fungiert die Mobilitätszentrale im 
Wiesbadener LuisenForum als Kunden-Anlaufstelle für alle EBE-
Angelegenheiten. Wer also sein Erhöhtes Beförderungsentgelt in 
bar bezahlen will, oder wer – weil er bei einer Fahrscheinkontrolle 
sein personalisiertes ESWE-Ticket nicht dabei hatte – seinen 
Fahrausweis innerhalb einer Woche nachträglich vorzeigen 
möchte (dann nämlich werden statt des üblichen EBEs in Höhe 
von 40 Euro nur 7 Euro Bearbeitungsgebühr fällig), profitiert 
seit dem Umzug vom zentral gelegenen Standort sowie von den 
kundenfreundlichen Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale, die 
übrigens im Jahr 2013 ihr fünfjähriges Bestehen feiern konnte. 

Interne	Veränderungen

Im Berichtsjahr wurde in der ESWE Verkehrsgesellschaft eine 
unternehmensinterne Umstrukturierung vollzogen, die dazu 
führte, dass seit dem 1. August 2013 der bisherige Fachbereich 
Vertrieb einen neuen Namen besitzt und eine neue interne Glie-
derung aufweist: „Vertrieb und Marketing“ lautet der offizielle 
Fachbereichstitel seither. Eine weitere Neuerung bestand darin, 
dass der Fachbereich in drei Arbeitsgruppen unterteilt wurde, 
nämlich in die Gruppe Vertrieb, die Gruppe Marketing und die 
Gruppe Mobilitätsberatung. Die Leitungsposition des neu for-
mierten Fachbereichs blieb bis auf Weiteres unbesetzt, sodass sie 
zunächst in Personalunion vom Kaufmännischen Geschäftsfüh-
rer der Verkehrsgesellschaft wahrgenommen wurde. 

Eine weitere Veränderung ergab sich im Herbst 2013 hinsichtlich 
der räumlichen Situation der Arbeitsgruppe Mobilitätsberatung: 
Die recht beengten Büroflächen in der im Einkaufszentrum Lui-
senForum angesiedelten Mobilitätszentrale konnten um neue 
Räume ergänzt werden. Diese befinden sich in einem nur wenige 
hundert Meter vom LuisenForum entfernt liegenden Gebäude, in 
dem früher das Wiesbadener Gesundheitsamt seinen Sitz hatte. 
Rund 140 Quadratmeter Zusatzfläche stehen hier den Mitarbei-
tern zur Verfügung, von denen einige bislang in der Mobilitäts-
zentrale, andere wiederum im ESWE-Verwaltungsgebäude in der 
Gartenfeldstraße ihren Schreibtisch hatten.

KurauTobusse-Jubiläum
Am 24. Mai 2013 absolvierte ESWEs Oldtimerbus eine ganz be-
sondere Geburtstagstour: Anlass hierfür war, dass an diesem Tag 
die beinahe legendären „Blauen Kurautobusse“ genau 100 Jahre 
alt wurden – denn exakt am 24. Mai 1913 war die Betreiberge-
sellschaft der „Blauen“, wie die beliebten Ausflugs- und Reise-
busse im Volksmund meist nur genannt wurden, in Wiesbaden 
gegründet worden. Als Reminiszenz an die Geburtsstunde dieses 
ältesten Reisebusunternehmens Deutschlands wurde an dessen 
100. Geburtstag zusammen mit geladenen Gästen eine ebenso 
spannende wie unterhaltsame Zeitreise auf historischer Fahrt-
route unternommen. Los ging die Jubiläumstour übrigens direkt 
vor dem früheren Reisebüro der „Blauen Kurautobusse“ an den 
Wiesbadener Theaterkolonnaden. 

Nicht nur unterhaltsam, auch lehrreich gestaltete sich die be-
sondere Geburtstagsfahrt: So erfuhren die Teilnehmer beispiels-
weise, dass die Bezeichnung „Blaue Kurautobusse“ zu keinem 
Zeitpunkt in den 100 Jahren die offizielle Firmierung der Betrei-
bergesellschaft war. Vielmehr scheint der Name – in Anklang an 
die Redewendung „eine Fahrt ins Blaue unternehmen“ – in den 
Anfangsjahren von regelmäßigen Fahrgästen kreiert worden zu 
sein, woraufhin er sich verselbstständigte. 

Vertrieb	und	Marketing
Aktionen	und	Veranstaltungen

„50-millionen-bus“
50,4 Millionen: So viele Fahrgäste waren im Jahr 2012 mit den 
Bussen von ESWE Verkehr unterwegs gewesen. Aus diesem  
besonderen Grund – es lag genau zehn Jahre zurück, dass bei der  
Jahresgesamtpassagierzahl die magische 50-Millionen-Marke 
letztmalig überschritten worden war – rief ESWE Verkehr zum 
Jahresbeginn 2013 zu einer großen Mitmachaktion auf. 

Die große Dankeschön-Aktion bestand darin, dass jeder, der das 
„Knacken“ der 50-Millionen-Marke mitfeiern wollte, via Internet 
ein Foto von sich hochladen konnte, das dann in die mosaikartige 
Außengestaltung eines ESWE-Busses einfloss. Bis zum 31. März, 
dem Tag des Einsendeschlusses, hatten 246 Teilnehmer ihre 
Porträtbilder für das Design des Aktionsbusses zur Verfügung 
gestellt. Da das eine oder andere Foto auch mal zwei oder mehr 
Personen zeigte – zum Beispiel Freundespaare oder Eltern mit 
Kindern –, sind es insgesamt sogar mehr als 250 Gesichter, die 
seither auf der Außenhaut des „50-Millionen-Busses“ im Wiesba-
dener Liniennetz umherfahren.

Zur feierlichen Präsentation des Aktionsbusses am 4. Mai vor dem 
Wiesbadener Hauptbahnhof waren alle Teilnehmer der Mit-
machaktion eingeladen worden. Hier konnten sie sich vor dem 
„50-Millionen-Bus“ fotografieren lassen. Außerdem wurde vor 
Ort die Gewinnerin der ESWE-Verkehr-Jahreskarte, die unter allen 
Einsendern verlost worden war, offiziell begrüßt: Glücksgöttin 
Fortuna hatte den Namen der Wiesbadenerin Nadja Verhagen 
aus dem Lostopf gezogen.

rheingauer WeinWoche
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die Rheingauer 
Weinwoche stets zu den geselligsten Festen im Wiesbadener 
Jahresverlauf zählt – auch 2013 war das nicht anders. Wieder ein-
mal säumten an den zehn Weinfest-Tagen Mitte August mehrere 
zehntausend Besucher die „längste Weintheke der Welt“, die sich 
wie stets über Schlossplatz, Marktplatz und Dern‘sches Gelände 
erstreckte.

Zwar nicht grundsätzlich anders als in den Vorjahren, dennoch 
mit einigen neuen Akzenten gestaltete sich das Engagement von 
ESWE Verkehr zum 2013er-Weinfest: So erfuhr die gemeinsam 
mit Rockland-Radio bespielte Bühne Nr. 2 an der Rathaus-Süd-
seite eine besondere Aufwertung durch die große Eröffnungs-
zeremonie mit den beiden Oberbürgermeistern Sven Gerich 
(Wiesbaden) und Michael Ebling (Mainz); der Infostand der 
Verkehrsgesellschaft präsentierte anlässlich des 125. Geburts-
tags ein lebensgroßes Teilmodell der Nerobergbahn; und all 
jene Weinfestbesucher, denen als Abonnementinhaber oder als 
Käufer des traditionellen ESWE-„WeinfestTickets“ Gutscheine für 
kostenlosen Wein- oder Sektgenuss überreicht wurden, hatten 
bei deren Umwandlung in flüssigen Genuss die Qual der Wahl 
zwischen erstmals 20 Weingut-Partnern der Verkehrsbetriebe.
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Die hier eingeklebte DVD enthält die 
elf ESWE-Verkehr-Unternehmens- 
videos, die im Jahresverlauf 2013 in 
den YouTube-Kanal von ESWE Verkehr 
(www.youtube.com/esweverkehr) 
neu eingestellt wurden.  
Viel Spaß beim Anschauen!

DVD

Kundenkommunikation
Internet-	und	Social-Media-Aktivitäten

Die interaktive Kommunikation mit den Fahrgästen auf diversen 
Online-Kanälen wurde im Berichtsjahr weiter ausgebaut und 
intensiviert.

esWe-VerKehr-WebsiTe
Die Zugriffszahlen auf die Internetseite eswe-verkehr.de zeigten 
2013 abermals eine konstante, über das ganze Jahr verteilte hohe 
Nachfrage. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 591.503 Website-
Besuche gemessen – ein Plus von fast 19,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Wiederkehrende und neue Besucher hielten sich 
ziemlich exakt die Waage. 

Als zugriffsstärkste Navigationspunkte auf der Website erwie-
sen sich 2013 die Rubriken „Fahrpläne und Linien“, „Fahrkarten 
und Tarife“ sowie „Das Unternehmen“. Innerhalb von „Fahrpläne 
und Linien“ wurden die Fahrplanauskunft, die Aushangfahrplä-
ne und die Fahrplanbuchseiten am häufigsten angeklickt. 

youTube-ViDeos 
Der im Frühjahr 2011 aus der Taufe gehobene eigene ESWE-Ver-
kehr-Kanal auf der Online-Videoplattform YouTube entwickelte 
sich im Jahr 2013 weiterhin äußerst erfolgreich. Die ebenso un-
terhaltsamen wie informativen Unternehmensfilme, die man 
sich kostenlos ansehen kann, bieten stets interessante, manch-
mal auch überraschende Einblicke hinter die Kulissen von ESWE 
Verkehr. Im Berichtsjahr kamen elf Videos neu hinzu, sodass 
deren Gesamtzahl auf 42 anstieg. 

Als Neuerung wurde im Berichtsjahr die Video-Kategorie „Die 
Welt von ESWE Verkehr“ kreiert. Hierin werden Fragen wie 
„Warum haben Busse manchmal Verspätung?“ oder „Was 
passiert eigentlich mit dem Geld, das ESWE Verkehr durch den 
Verkauf von Fahrscheinen einnimmt?“ einfach und verständlich 
beantwortet – und zwar auf besonders anschauliche Weise: „Die 
Welt von ESWE Verkehr“ wird mithilfe sogenannter Erklär-Videos 
erläutert. Bei diesem speziellen Videoformat liefern gezeich-
nete Illustrationen, die im Filmverlauf von einer Hand auf einer 
weißen Leinwand arrangiert werden, auf besonders eingängige 
Weise die Antwort auf die jeweils gestellte Frage. 
www.eswe-verkehr.de/eswewelt
www.youtube.com/esweverkehr

Für das Aufrufen des Web-Auftritts von ESWE Verkehr nutzten 
im Berichtsjahr fast 27,5 Prozent der Besucher ein mobiles 
Endgerät. Damit erhöhte sich der Anteil der mobilen Zugriffe im 
Vergleich zum Vorjahr um rund 12,3 Prozentpunkte. In absoluten 
Zahlen wuchsen die Mobil-Aufrufe im Jahresvergleich um knapp  
115,9 Prozent (von 75.327 auf 162.596). 

e-mail-neWsleTTer
Der kostenlose E-Mail-Newsletter für ESWE-Fahrgäste erschien 
im Berichtsjahr in 13 regulären Ausgaben, die jeweils etwa fünf 
Nachrichtenmeldungen enthielten, sowie in zwei monothema-
tischen Sonderausgaben zum warnstreikbedingten ÖPNV-
Ausfall am 6. März. Die Anzahl der Newsletter-Abonnenten lag 
am Jahresende 2013 bei 910. Dieser leichte Rückgang gegenüber 
dem Dezember 2012 ist auf eine in der Jahresmitte 2013 durch-
geführte Bereinigung der Bezieherliste (sprich: auf das Heraus-
löschen von „Karteileichen“) zurückzuführen. 

facebooK
Im August 2013 jährte sich der Start der ESWE-Verkehr-Fanpage 
im sozialen Online-Netzwerk Facebook zum zweiten Mal. Die 
seither stetig wachsende Fan-Zahl beweist, dass die Hauptziele 
der Fahrgastkommunikation via Facebook – persönliches und 
authentisches Kommunizieren mit den Kunden, verknüpft mit 
dem Versprechen, ihre Fragen zeitnah und kompetent zu beant-
worten – erreicht wurden. 

Neben „automatisch“ veröffentlichten Themen, beispielsweise 
aktuellen News von der ESWE-Website sowie Hinweisen auf 
neue YouTube-Videos, werden auf der Facebook-Fanpage – einem 
Redaktionsplan folgend – auch vielfältige eigenständige Inhalte 
kommuniziert, die sich dann idealerweise viral weiterverbrei-
ten. Hierzu zählen etwa Gewinnspiele, aber auch Themen,  
die – ursprünglich aus einem der anderen Medienkanäle stam-
mend – auf Facebook „verlängert“ werden. Ein Beispiel hierfür  
ist die ursprünglich im Fahrgastmagazin INFOMOBIL beheima-
tete Artikelreihe „Haltestellennamen-Herkunftserläuterungen“, 
die seit Ende 2012 auf der Facebook-Seite fortgesetzt wird. 52 
neue Erklärungstexte – einer pro Woche, immer mittwochs – 
kamen im Jahr 2013 neu hinzu. 
 www.facebook.com/esweverkehr

TopTHEMa im	Fahrgastmagazin	INFOMOBIL, Ausgabe	03/2013: 

Der	„neue	Antrieb	für	Wiesbaden“	kommt	
Unter dem Motto „Neuer Antrieb für Wiesbaden – für eine  
Zukunft ohne Lärm und Abgase!“ sind am 22. Juli 2013 die  
Weichen für den künftigen Einsatz von Elektrobussen im  
öffentlichen Nahverkehr der hessischen Landeshauptstadt 
gestellt worden. Im Rahmen eines Pressetermins vor der  
Hessischen Staatskanzlei übergab deren Leiter, Staatsmi-
nister Axel Wintermeyer, einen symbolischen Scheck über 
100.000 Euro an den Oberbürgermeister der Stadt Wiesba-
den, Sven Gerich, und an Stefan Burghardt, den Kaufmän-
nischen Geschäftsführer von ESWE Verkehr. 

Mit der finanziellen Unterstützung durch das Land Hessen 
werden die Stadt Wiesbaden und die ESWE Verkehrsgeselschaft 
ihr gemeinsames Projekt „Elektrobusse im ÖPNV-Praxistest“ an 
den Start bringen.  

Dieses Projekt sieht vor, dass ESWE Verkehr voraussichtlich 
im Sommer 2014 einen auf zwei Jahre angelegten Testein-
satz zweier Elektrobusse im Wiesbadener Nahverkehrsnetz 
beginnen wird. Geplant ist, dass einer der beiden Elek-
trobusse fest auf der Linie 1 eingesetzt wird, während der 
zweite alle anderen der insgesamt 41 ESWE-Linienwege 
testen wird – vor allem, damit die Einsatzwirklichkeit bei 
variierenden Streckenlängen und unterschiedlichen topo-
grafischen Gegebenheiten genau untersucht werden kann.

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der  
vorliegende Geschäftsbericht auf den Seiten 16 und 17 bereit.
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Zeitschrift INFOMOBIL

Die kombinierte Fahrgast- und Mitarbeiterzeitschrift INFOMO-
BIL, die auch im Berichtsjahr – dem achten Jahr ihres Bestehens – 
 regelmäßig ein Mal je Quartal erschien, wartete 2013 mit einer 
Reihe thematischer Neuerungen auf, die hauptsächlich im 
internen Mitarbeiterteil ihren Niederschlag fanden. So ging dort 
beispielsweise eine Gesundheitsserie an den Start, die in ihren 
einzelnen  Folgen die Mitarbeiterschaft über gesunde Ernäh-
rungsweisen sowie über richtiges und falsches Bewegungsver-
halten aufklärt. Auch die Artikelserie „ESWE-Familien“, die auf 
persönliche Weise Verwandtschaftsverhältnisse im Unterneh-
men thematisiert – hier werden zum Beispiel Geschwisterpaare
oder Väter und Söhne porträtiert, die beide bei ESWE Verkehr be-
schäftigt sind oder waren  –, zählt zu den inhaltlichen INFOMOBIL-
Neuerungen des Jahres 2013. 

Die im Jahr 2012 gestartete Reihe der Fachbereichsporträts – sie 
trägt den programmatischen Titel „Wer tut wo was?“ – wurde im 
Berichtsjahr mit vier weiteren Artikeln fortgesetzt. Diese Serie 
soll nicht nur den Mitarbeitern von ESWE Verkehr, sondern auch 
und gerade den Beschäftigten bei der Schwestergesellschaft 
WiBus und beim Tochterunternehmen EVS, die ja erst seit 2011 
offiziell zur internen INFOMOBIL-Leserschaft gehören, wichtige 
Informationen über Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten bei 
ESWE Verkehr vermitteln. Von Bedeutung ist dieses Wissen vor 
allem wegen der notwendigen und gegebenen engen Zusam-
menarbeit zwischen den drei Unternehmen – beispielsweise 
erbringen die ESWE-Fachbereiche ja auch Dienstleistungen für 
WiBus und die EVS. 

Ebenfalls der deutlicheren Ausrichtung auf die interne Leserkli-
entel diente eine zur Ausgabe 02/2013 realisierte kleine Heft-
Reform: Die äußere Cover-Seite wurde umgestaltet (optisch 
wie textlich unterscheidet sie seither deutlicher zwischen der 
Kunden- und der Mitarbeiterausgabe), und der stets in der Blatt-
mitte eingeheftete Mitarbeiterteil erhielt eine neu gestaltete, 
nun sehr viel eigenständigere Titelseite, auf der erstmals auch 
regelmäßig ein internes Editorial zu finden ist. 

Bezogen auf den Kundenteil des INFOMOBILs wurde 2013 wie-
der einmal – wie alle paar Jahre üblich – eine Leserbefragung 
durchgeführt. Als deren Ergebnis konnte festgehalten werden, 
dass drei Viertel der externen Leser die Kriterien Inhalt, Layout, 
Aktualität und Erscheinungsturnus mit den Schulnoten eins 
und zwei bewerteten. Besonders positiv beurteilt wurden jene 
Artikel, die Ausflugsziele in und um Wiesbaden sowie Veranstal-
tungen in der Landeshauptstadt zum Inhalt hatten. 
Aber auch die regelmäßige Rückschau auf die Historie des städ-
tischen Nahverkehrs sowie Berichte und Reportagen über die Hin-
tergründe der Betriebsabläufe bei ESWE Verkehr erfreuten sich den 
Resultaten der Leserbefragung zufolge großer Beliebtheit. 

Pressestelle

Die Pressestelle von ESWE Verkehr hat im Berichtsjahr insgesamt 
135 Pressemitteilungen verfasst und an die lokal und regional 
tätigen Journalisten und Redaktionen versendet – gegenüber 
dem Vorjahr ist das ein Plus von 40 Aussendungen, was einer 
Steigerungsrate von gut 42,1 Prozent entspricht. Außerdem 
wurden abermals zahlreiche Pressetermine vorbereitet und 
durchgeführt. 

Schließlich kam auch 2013 wieder eine Vielzahl telefonisch und 
schriftlich beantworteter Journalistenanfragen hinzu. Dieser 
immens wichtige, weil ganz unmittelbar reaktive Informati-
onsservice gegenüber den Medien – die einen solchen Service 
einfach erwarten – bietet zudem die Möglichkeit, im persön-
lichen Kontakt mit Journalisten die Unternehmensperspektive 
deutlich zu machen und so, oft schon im Vorfeld, eine einseitige 
Berichterstattung zu verhindern.  

Verbesserungsmanagement	

Das ebenfalls zum Bereich Kundenkommunikation gehörende 
Arbeitsgebiet Verbesserungsmanagement verzeichnete im 
Berichtsjahr abermals einen leichten Anstieg der Zahl der von 
Fahrgästen eingereichten Verbesserungswünsche. Dies ist nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen, dass auch für die Ansprache 
des Verbesserungsmanagements seit einiger Zeit moderne 
elektronische Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen, 
die schnell und einfach genutzt werden können und somit als 
besonders „niedrigschwellig“ anzusehen sind. 

Im Berichtsjahr 2013 wurde mit jenen beiden Mitarbeiterinnen 
des Verbesserungsmanagements, die hauptsächlich für den 
Kundenkontakt zuständig sind, ein Kommunikations-Workshop 
mit dem Ziel durchgeführt, die Außenwirkung des Verbesse-
rungsmanagements weiter zu optimieren. Im Rahmen einer 
externen redaktionellen und strategischen Beratung wurde 
hierbei an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen beispiels-
weise die Verwendung von Standardformulierungen erörtert 
und in diesem Zusammenhang trainiert, wie sich bei der Be-
antwortung der Kundenanliegen die Devise „so individuell wie 
möglich, so arbeitseffizient wie möglich“ umsetzen lässt. 

Rollende	Kommunikation

Als	Transporteure	werblicher	Botschaften	sind	
Linienbusse	hervorragend	geeignet	–	auch	wenn	es,	
wie	hier,	um	Kommunikation	in	eigener	Sache	geht:	
nämlich	um	die	Akquisition	von	Fahrernachwuchs	
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Fahrer-Aus-	und	Fortbildung	

Neben der Ausbildung von 33 Berufsneueinsteigern (siehe links: 
„Personalaufbau“) stand für die TÜV-zertifizierte Fahrschule der 
ESWE Verkehrsgesellschaft im Berichtsjahr abermals die Fortbil-
dung der Busfahrer im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Die von dem 
seit 2008 EU-weit geltenden Berufskraftfahrerqualifizierungs-
gesetz (BKrFQG) definierten Schulungsmodule stellten hierbei 
die zentralen Lerninhalte dar. Verteilt auf die fünf verschiedenen 
Lernmodule wurden im Berichtsjahr insgesamt rund 530 Mitar-
beiter fortgebildet. 

Ein spezielles Augenmerk galt in diesem Zusammenhang der 
Einhaltung der vorgegebenen Fristen: Das BKrFQG schreibt vor, 
dass jeder Inhaber eines Lkw- oder Busführerscheins sich fortbil-
den muss – anderenfalls droht ihm die Gefahr, dass die Gültigkeit 
seines Führerscheins nicht mehr verlängert wird. Die Gesetzes-
vorschrift gilt dabei nicht nur für aktive Busfahrer, sondern für 
jeden Besitzer einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Bei ESWE 
Verkehr und der Schwestergesellschaft WiBus sind – all jene 
Führerscheininhaber mit eingerechnet, die in der Werkstatt oder 
in der Verwaltung arbeiten – rund 650 Personen von der Weiter-
bildungspflicht betroffen.

Laut Gesetz muss innerhalb von fünf Jahren eine insgesamt 
35-stündige Weiterbildung absolviert und bei der Beantragung 
der nächsten Führerscheinverlängerung nachgewiesen werden. 
Die Fortbildung, die übrigens keiner Abschlussprüfung bedarf, 
ist modular aufgebaut; jedes der fünf Module widmet sich einem 
eigenen Thema, zum Beispiel „Eco-Training“, „Markt und Image“ 
oder „Fahrgastsicherheit und Gesundheit“. Je Modul ist eine 
Schulungsdauer von sieben Stunden vorgesehen.

Aus didaktischen Gründen empfehlen die meisten Fachleute, so 
auch die Experten der ESWE-Fahrschule, den Fünfjahreszeitraum 
voll auszuschöpfen und somit jedes Jahr ein Modul zu absolvie-
ren – was einen Tag Weiterbildung pro Jahr bedeutet. 2013 haben 
alle Mitarbeiter, die für dieses Jahr zur Führerscheinverlängerung 
anstanden, ihre fünf Fortbildungsmodule fertig absolviert und 
infolgedessen einen neuen Führerschein für die folgenden fünf 
Jahre erhalten.

** zuzüglich 12 Auszubildende (Kfz-Mechatroniker)

*** zuzüglich 6 Auszubildende (kaufmännische Berufe)

**** zuzüglich 13 saisonal beschäftigte studentische Aushilfskräfte

• Fahrdienst: 257 Mitarbeiter*
• Technischer Betrieb: 90 Mitarbeiter**
• Verkehrsplanung, Verkehrssteuerung und  
       Streckeninfrastruktur: 36 Mitarbeiter
• Vertrieb und Marketing: 28 Mitarbeiter
• Rechnungswesen: 21 Mitarbeiter***
• Personal: 16 Mitarbeiter
• Geschäftsführung: 4 Mitarbeiter
• Betriebsrat: 3 Mitarbeiter
• Nerobergbahn: 5 Mitarbeiter****
• Lokale Nahverkehrsaufgaben (LNO): 4 Mitarbeiter
• Arbeitssicherheit/Umweltschutz: 1 Mitarbeiter
• Stabsstelle „Innovative Projekte“: 1 Mitarbeiter
• an die ESWE Verkehr Service GmbH gestellt: 24 Mitarbeiter*****

summe: 490 mitarbeiter

Personal	
personalsTruKTur unD -sTaTisTiK

• Belegschaftsstärke: 490 Mitarbeiter
• Belegschaftsstärke im Jahresmittel: 493 Mitarbeiter
• Vollzeitarbeitsverhältnisse: 456
• Teilzeitarbeitsverhältnisse: 34
• Neu hinzugekommene Mitarbeiter: 9
• Ausländische Mitarbeiter: 27 (5,5 Prozent)
• Schwerbehinderte Mitarbeiter: 55 (11,2 Prozent)
• Durchschnittsalter der Beschäftigten: 49 Jahre
• Neu eingestellte Auszubildende: 5
• Nach Ausbildung übernommene Auszubildende: 4
• Krankheitsbedingte Fehlzeiten (Jahresdurchschnitt): 16,3 Prozent
• Bezahlte Überstunden: 13.762

(Informationen zum Personalaufwand: siehe Seite 53)

Dank	und	Würdigung

26 Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft konnten im 
Berichtsjahr ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern, vier Mit-
arbeiter blickten sogar auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit 
zurück. All ihnen, wie auch den Mitgliedern des Betriebsrates 
sowie der gesamten Belegschaft, gilt der Dank des Unterneh-
mens für ihre Leistungen und ihr Engagement.

2013 verließen insgesamt 22 Beschäftigte das Unternehmen: 
Zwölf gingen in Rente, zehn schieden infolge von Kündigung 
aus. 

Im Berichtsjahr musste ESWE Verkehr den Tod eines aktiven  
Mitarbeiters sowie das Ableben von 19 Pensionären betrau-
ern. Das Unternehmen wird den Verstorbenen ein ehrendes  
Gedenken bewahren.

Allgemeines	

Der Personalbereich, der innerhalb des Unternehmens eine 
klassische Querschnittsaufgabe darstellt, indem er umfas-
sende interne Dienstleistungen für andere Fachbereiche 
sowie für die Geschäftsführung – und auch für die Schwester- 
gesellschaft WiBus – erbringt, erfüllte im Berichtsjahr eine 
Vielfalt von Aufgaben, die mit hohem zeitlichen Einsatz 
verbunden waren. Als Beispiele seien zum einen die Unter-
stützung bei der internen Neuorganisation der Fachbereiche 
Vertrieb und Marketing sowie Verkehrsplanung, Verkehrs-
steuerung und Streckeninfrastruktur sowie zum anderen 
die Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen für die ESWE 
Verkehr Service GmbH genannt.

Zu den 2013er-Arbeitsschwerpunkten im Personalbereich zählten 
außerdem die intensive Begleitung der Tarifverhandlungen so-
wie die Umsetzung des Verhandlungsergebnisses in die Abrech-
nungspraxis; und auch die Befassung mit Fragen des stichtags - 
bezogenen ersten Stufenaufstiegs und mit der tarifvertragsge-
mäßen Neubewertung von Stellen im Unternehmen band im 
Berichtsjahr ein hohes Maß an Arbeitskapazität.

Personalqualifizierung	

Die im Herbst 2011 gestartete zweijährige Weiterbildung zum 
„Geprüften Verkehrsfachwirt“, an der sowohl Mitarbeiter aus 
verschiedenen Fachbereichen der ESWE Verkehrsgesellschaft als 
auch Kollegen der Schwestergesellschaft WiBus teilgenommen 
haben, ging im Oktober 2013 zu Ende – und zwar mit einem eben-
so erfreulichen wie außergewöhnlichen Resultat, denn alle elf 
Teilnehmer, die zur Abschlussprüfung angetreten waren, haben 
diese erfolgreich bestanden. Den sieben ESWE- und vier WiBus-
Mitarbeitern wurden ihre Abschlusszeugnisse am 17. Dezember 
2013 im Rahmen einer kleiner Feierstunde offiziell überreicht. 

Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Verkehrsfachwirt mit 
anerkanntem IHK-Abschluss war zwei Jahre lang in Zeitblöcken 
freitags und samstags direkt im Unternehmen, also „inhouse“, 
angeboten worden – und zwar in Kooperation mit der Akademie 
des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Mit aus-
schlaggebend dafür, die Qualifizierungsmaßnahme anzubieten, 
war 2011 unter anderem gewesen, dass mit der Einführung des 
Gruppenleitermodells im Fahrdienst neue Stellen mit Führungs-
verantwortung und damit auch neue Aufgabengebiete mit 
neuen Anforderungen entstanden waren.

Personalaufbau

Fünf junge Leute traten im Berichtsjahr ihre Berufsausbildung 
bei ESWE Verkehr an: Drei von ihnen werden in der unternehmens- 
eigenen Buswerkstatt zu Kfz-Mechatronikern ausgebildet, zwei 
absolvieren im Verwaltungsbereich ihre Ausbildung zur Indus-
triekauffrau bzw. zum Industriekaufmann.

Beim Fahrpersonal kam es 2013 zu insgesamt 33 Neueinstel-
lungen nach vorheriger Führerscheinausbildung, welche im Be-
richtsjahr in insgesamt drei Ausbildungskursen stattfand. 17 der 
Teilnehmer wurden in Kooperation mit der Kommunalen Arbeits-
vermittlung der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Agentur 
für Arbeit ausgebildet; bei den anderen 16 Teilnehmern wurde 
die Ausbildung von der ESWE-Schwestergesellschaft WiBus 
finanziert. Wie üblich fand die Ausbildung in der ESWE-eigenen 
Fahrschule statt. Alle erfolgreich ausgebildeten Neu-Busfahrer 
wurden anschließend im Fahrdienst von WiBus eingesetzt.

Zugehörigkeit der Mitarbeiter Zu den  Fachbereichen, 
StabSStellen und anderen unternehMenSbereichen
(Stand: 31.12.2013)

(Stand: 31.12.2013, sofern nicht anders angegeben)

* Weitere 357 Busfahrer waren zum Stichtag bei der Schwester- 
     gesellschaft WiBus GmbH angestellt, die insgesamt 367 Mitarbeiter  
      beschäftigte.

***** Zusätzlich waren bei der ESWE Verkehr Service GmbH zum  
                Stichtag 18 eigene Mitarbeiter angestellt.
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TopTHEMa im	Fahrgastmagazin	INFOMOBIL, Ausgabe	04/2013: 

Viel	Neues	ab	Mitte	Dezember

Rechnungswesen	
Finanzbuchhaltung

Einen der Tätigkeitsschwerpunkte der Finanzbuchhaltung bil-
deten im Berichtsjahr jene umfangreichen Geschäftsprozesse, 
die im Zusammenhang mit der im Jahr 2012 begonnenen Einfüh-
rung des elektronischen Fahrausweises  eTicket zu regeln und zu 
koordinieren waren.

eTicKeT
Auf die Startschwierigkeiten, zu denen es in der Anfangs- 
phase der eTicket-Ausgabe gekommen war – und die bei einem 
Projekt dieser Größenordnung stets nahezu unvermeidlich sind –, 
reagierte ESWE Verkehr in der Jahresmitte 2013 mit einer unter-
nehmensinternen Umorganisation:  
Mit 1,5 neu geschaffenen Stellen übernahm die Finanzbuchhal-
tung die Zuständigkeit für die Nebenbuchhaltung der eTicket- 
Einführung. Konkret ging es zunächst um die Klärung von Last- 
und Gutschriften bei Abonnementkunden – jener Kundengrup-
pe, deren Fahrausweise als erste auf das eTicket umgestellt wor-
den waren. Unter der Maßgabe, alle Startschwierigkeiten bis zum 
Jahresende zu beseitigen, ging die Finanzbuchhaltung ans Werk 
und konnte dabei die im Rechnungswesen seit jeher angesiedelte 
umfassende Kompetenz in allen buchhalterischen Belangen zum 
Einsatz bringen.

sepa-einführung
Die zum 1. Februar 2014 geplante Einführung des einheitlichen 
europäischen Zahlungsverkehrs SEPA (Single Euro Payments 
Area), im Zuge dessen die herkömmlichen Kontonummern und 
Bankleitzahlen von der internationalen Bankkontonummer IBAN 
(International Bank Account Number) und der internationalen 
Bankleitzahl BIC (Bank Identifier Code) abgelöst werden, wurde 
vom Rechnungswesen im Berichtsjahr intensiv vorbereitet. In 
Zusammenarbeit mit der ESWE Versorgungs AG, mit der die ESWE 
Verkehrsgesellschaft ein gemeinsames SAP-Umfeld nutzt, wurde 
bereits im Spätherbst 2013 mit der schrittweisen Umstellung des 
Zahlungsverkehrs auf das neue SEPA-Datensystem begonnen.

„sTaDTKonZern“-bilanZ
Erstmals initiierte die Landeshauptstadt Wiesbaden im Berichts- 
jahr die Erstellung einer wirtschaftlichen Gesamtbilanz des 
sogenannten „Stadtkonzerns“. Wie alle Unternehmen, die sich 
in alleiniger städtischer Hand befinden oder an denen die Stadt 
Wiesbaden als Miteigentümerin beteiligt ist, wirkten – organisa-
torisch betreut vom Rechnungswesen – auch die ESWE Verkehrs-
gesellschaft und deren Schwestergesellschaft WiBus an der 
Erarbeitung der neuen „Konzernbilanz“ mit. 

Controlling

Zu den komplexen Aufgabenstellungen, die im Jahr 2013 im 
Controlling zu bewältigen waren, zählte vorrangig die Erarbei-
tung zusätzlicher wirtschaftlicher Analysen, welche unterjährig 
für die Schwestergesellschaft WiBus und das Tochterunter-
nehmen ESWE Verkehr Service GmbH erstellt werden mussten. 
Im Berichtsjahr kam hierbei erstmals ein vom Fachbereich 
Rechnungswesen selbsterstelltes integriertes Planungsmodell 
auf Excel-Basis zum Einsatz: Vor dem Hintergrund der engen 
wirtschaftlichen Verzahnung der ESWE Verkehrsgesellschaft mit 
den oben genannten Schwester- bzw. Tochterunternehmen er-
möglichte dieses Modell die fehlerfreie Erstellung der im Rahmen 
der sogenannten K4-Analyse zwingend erforderlichen Plantren-
nungsrechnungen.

K4-unTersuchung
Bei der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der ESWE 
Verkehrsgesellschaft – eine der zentralen Aufgaben des Rech-
nungswesens, die stets in enger Zusammenarbeit mit den vom 
Unternehmen beauftragten externen Wirtschaftsprüfern 
erbracht wird – stand auch im Jahr 2013 das sogenannte „vierte 
Kriterium“ im Mittelpunkt. Diese vom Europäischen Gerichtshof 
entwickelte Messgröße, meist als „K4-Kriterium“ abgekürzt, de-
finiert einen Rechtsrahmen, an dem sich Verkehrsunternehmen 
wie ESWE Verkehr zu orientieren haben, wenn sie ÖPNV-Leistun-
gen erbringen möchten. 

Das K4-Kriterium legt fest, dass ein Verkehrsunternehmen als 
„durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen“ testiert sein 
muss: als ein Unternehmen also, das beispielsweise seiner Größe 
und Leistungspalette nach dem Branchendurchschnitt ent-
spricht und zudem gut geführt wird. Diese Voraussetzung hat 
die ESWE Verkehrsgesellschaft in den zurückliegenden Jahren 
stets erfüllt. Im Übrigen unterzieht sich ESWE Verkehr in jedem 
Jahr dem aufwändigen, eigentlich nur im Drei-Jahres-Turnus 
vorgeschrieben K4-Prüfverfahren – dies geschieht mit dem Ziel, 
zu jeder Zeit Gewissheit über die wichtigsten wirtschaftlichen 
Kenndaten zu besitzen und so auf eventuelle wirtschaftliche 
Risiken möglichst früh reagieren zu können.

Damit das beauftrage Wirtschaftsprüfungsunternehmen die 
K4-Beurteilung durchführen und daraufhin das Testat ausstellen 
kann, mussten vom Rechnungswesen auch 2013 sämtliche rele-
vanten Daten, insbesondere die Produktivitätskennzahlen, zuvor 
aufwändig aufbereitet werden. 

Der alljährliche Fahrplan- und Tarifwechsel findet dies-
mal am 15. Dezember 2013 statt. Eine kleine Auswahl der 
wichtigsten Änderungen, die zu diesem Stichtag wirksam 
werden, hat die INFOMOBIL-Redaktion zusammengestellt. 
Im Einzelnen geht es beispielsweise um Änderungen bei 
Haltestellen (Umbenennungen, Neueinrichtung, Weg-
fall) sowie um Änderungen im Schülerverkehr. Einen 
umfassenden Überblick der zum Fahrplanwechsel in Kraft 
tretenden Änderungen bieten das neue Fahrplanbuch 
2014, die Broschüre „Busfahren mit ESWE Verkehr – neu ab 
15.12.2013“ sowie die Online-Fahrplanauskunft auf  
www.eswe-verkehr.de. Die Online-Auskunft ist – ebenso 
wie die Aushänge an den Haltestellen – auch dann die  
beste Informationsquelle, wenn es um zusätzliche Fahr-
planänderungen geht, die sich kurzfristig im Jahresverlauf 
2014 ergeben können.

Über die am 15. Dezember wirksam werdenden Fahrplan-
änderungen hinaus hält der Dezember 2013 weitere  
wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fahrpläne bereit. 
Die interessantesten und beachtenswertesten Neue-
rungen betreffen die Winterfahrpläne für die Linien 4, 6 
und 14, die Fahrplanregelungen an Weihnachten, „zwi-
schen den Jahren“ und an Silvester/Neujahr sowie den 
neuen Liniennetzplan: Dieser ist, nach immerhin rund  
30 Jahren mit nahezu unverändertem Design, zum Fahr-
planwechsel 2013/2014 visuell überarbeitet worden. Seine 
nunmehr übersichtlichere Gestaltung lehnt sich an die 
Optik der Liniennetzpläne vieler anderer deutscher  
Verkehrsunternehmen an; auch die Mainzer Verkehrsge-
sellschaft (MVG) nutzt schon seit längerem dieses beson- 
ders nutzerfreundliche Layout.

Dieselpreis-Absicherung

Angesichts von rund sechs Millionen Litern Dieselkraftstoff, die 
die rund 235 Fahrzeuge des Busfuhrparks von ESWE Verkehr und 
WiBus alljährlich verbrauchen, stellt Planungssicherheit bezüg-
lich des Kraftstoffpreises einen enormen Vorteil im Sinne der 
wirtschaftlichen Solidität des Unternehmens dar. 

Hatte ESWE Verkehr in den Jahren 2009 bis 2011 zwecks Ab- 
sicherung des Dieselpreises noch auf sogenannte „Swap“-Ver-
träge mit verschiedenen Bankhäusern gesetzt, die erfolgreich 
dazu führten, dass die Kraftstoffkostensituation stets in einem 
kalkulierbaren Rahmen gehalten werden konnte, beschritt das 
Unternehmen im Berichtsjahr – wie bereits im Jahr 2012 – einen 
modifizierten Weg: Mit einem Diesel-Lieferanten wurde für die 
Dauer des gesamten  Kalenderjahres ein konkreter Festpreis pro 
Liter vertraglich festgeschrieben. Im Sinne einer langfristigen 
Vertragsbindung war zum Ende des Berichtsjahres geplant, den 
Weg der Festpreisvereinbarung auch 2014 fortzusetzen. 

Fremdleistungen

In seiner Eigenschaft als klassische Querschnittsaufgabe oblag 
es dem Rechnungswesen auch im Jahr 2013, als interner Dienst-
leister die anderen Fach- und Betriebsbereiche, die  Stabsstellen 
sowie insbesondere die Geschäftsführung der ESWE Verkehrsge-
sellschaft bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben zu beglei-
ten und zu unterstützen.

Ebenfalls gehörten zu den vom Rechnungswesen erbrachten 
unterstützenden Tätigkeiten auch 2013 wieder die von  
diversen externen Stellen in Anspruch genommenen kauf-
männisch-buchhalterischen Services. Zu den externen Kunden 
zählten im Berichtsjahr abermals das Tochterunternehmen 
ESWE Verkehr Servicegesellschaft (EVS), das Schwesterunter-
nehmen WiBus, der Verkehrsverbund  Mainz-Wiesbaden (VMW) 
sowie verschiedene Ämter und Einrichtungen der Wiesbadener 
Stadtverwaltung. 

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der vorliegende Geschäftsbericht auf der Seite 24 bereit.
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Da die „erwettete“ Zahl jedoch erreicht wurde (und zwar 
punktgenau), musste Sahm zwei Tage später seinen Wettein-
satz einlösen: Verkleidet als Kaiser Wilhelm II. sammelte er in 
Wiesbadens Innenstadt und beim „Henkell-Sekttag“ Spenden 
für  das „Kurier“-Projekt „Ihnen leuchtet ein Licht“. Der dabei 
erzielte Geldbetrag wurde von der ESWE-Geschäftsführung 
aufgestockt, sodass ein Gesamterlös von 1.888 (!) Euro für den 
guten Zweck zusammenkam.

• Besonderer Beliebtheit bei allen Nerobergbahn-Fans erfreute sich
im Verlauf des Berichtsjahres die in limitierter Auflage erschie-
nene 58-Cent-Sonderbriefmarke mit Bahnmotiv sowie das in 
kleinen Fläschchen abgefüllte, wahrhaft „gehaltvolle“ „Ballast-
wasser“ (Geschmacksüberraschung inklusive!). Den Gaumen 
nicht nur der Bahn-Enthusiasten erfreute ebenfalls die von der 
Wiesbadener Confiserie Kunder aufgelegte, eigens dem Jubiläum 
gewidmete Schokoladen-Sonderedition.

• Als besonderer Blickfang waren im Berichtsjahr mehrere ESWE- 
Linienbusse in Wiesbaden unterwegs, auf denen zahlreiche 
Gratulanten der Bahn öffentlich ihre Geburtstagsglückwünsche 
aussprachen.

• Gut 200 Besucher trotzten am 25. Mai 2013 der ungewöhnlichen
Frühjahrskälte – und rockten an jenem Samstagabend gemein-
sam mit der Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“ das Neroberg-
Plateau. Das Konzert der fünf Vollblutmusiker um Frontmann und 
Sänger Oliver Henrich war eigentlich als Auftakt zu einem großen 
Nerobergbahn-Jubiläumswochenende vorgesehen, das am Folge- 
tag mit dem traditionellen Nerobergfest fortgesetzt werden sollte. 
Doch Dauerregen in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmor-
gen ließ den Wiesbadener Hausberg zum matschig-rutschigen, 
deshalb nicht ungefährlichen Terrain werden – mit der Folge, dass 
das Nerobergfest zum ersten Mal in seiner Geschichte kurzfristig 
abgesagt werden musste.

• Doch „aufgeschoben“ heißt bekanntlich nicht „aufgehoben“, 
und so ging das Nerobergfest dann am 18. August über die 
Bühne. Neben zahlreichen Gratis-Attraktionen für Groß und 
Klein bildete ein Laufwettbewerb der besonderen Art den Höhe-
punkt des 2013er-Nerobergfests: Wer wollte und konnte, durfte 
am Wettlauf „Mensch gegen Bahn“ teilnehmen, der speziell 
aus Anlass des Bahnjubiläums erstmals ausgetragen wurde. 
Die Läufer mussten sich auf einem 400 Meter langen, stetig 
ansteigenden Waldweg mit der Nerobergbahn messen – es galt 
zu beweisen, dass sie das Bergplateau schneller erreichen wür-
den als die parallel zur Laufstrecke auf ihrer Trasse fahrende 
Bahn. Tatsächlich schafften einige Teilnehmer die angestrebte 
Zielzeit von rund dreieinhalb Minuten auf Anhieb.

• Zum Usus im Jubiläumsjahr gehörte es leider, dass sich Petrus
nicht gerade als Freund der Nerobergbahn erwies: Weder 
beim Ursprungs- noch beim Ersatztermin des Nerobergfests 
herrschte wirklich gutes Wetter; ebenso wenig am 27. Oktober, 
dem traditionellen Halloween-Tag auf dem Bergplateau. Der 
Stimmung der rund 3.000 Gruselfest-Gäste taten Wind, Kälte 
und Regen jedoch keinerlei Abbruch – und so bot die schaurig-
schöne Halloween-Feier, die schon zum elften Mal in Folge den 
herbstlichen Saisonabschluss der Bahn markierte, einmal mehr 
allerlei optische Reize: Tummelten sich doch an diesem Tag wie-
der jede Menge Hexen, Gespenster, Vampire und Zauberer so-
wie andere erschreckende Gestalten auf Wiesbadens Hausberg. 
Organisiert worden war das fröhliche Gruselfest wie stets von 
Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern des Nerobergbahn-
Fördervereins.

• Pünktlich zum eigentlichen Bahngeburtstag am 25. September
2013 wurde eine Jubiläumsfestschrift veröffentlicht. Unter 
Verwendung zahlreicher Textauszüge aus dem eigens zum 
Jubiläum neu aufgelegten Buch „Die Nerobergbahn“ des  
Wiesbadener Autors und Hobby-Historikers Klaus Kopp spiegelt 
das mit zahlreichen Zeitzeugen-„Testimonials“ angereicherte 
Werk auf 48 Seiten die bewegten 125 Jahre der Nerobergbahn-
Geschichte wider. Die Festschrift wurde an die Gäste der offizi-
ellen Feierstunde, die am Abend des 25. September stattfand, 
verteilt. Anschließend war (und ist) sie für jedermann zum Preis 
von zwei Euro an der Talstation der Bahn und in der ESWE-Mobi-
litätszentrale im LuisenForum sowie in der städtischen Tourist-
Information am Marktplatz erhältlich.

Passagierrekord
Auf ein wahrhaft ereignisreiches Jahr blickt die von ESWE Ver-
kehr betriebene Nerobergbahn zurück – kein Wunder, konnte 
Wiesbadens „schrägstes“ Wahrzeichen 2013 doch seinen 125. 
Geburtstag feiern. Und wie am Jahresanfang erhofft, endete das 
Jubiläumsjahr mit einem eindrucksvollen Allzeitrekord bei der 
Jahresgesamtpassagierzahl: Insgesamt fuhren von Ende März bis 
Anfang November genau 306.207 Fahrgäste mit Deutschlands 
ältester und Europas zweitältester wasserballastbetriebenen 
Drahtseil-Zahnstangenbahn vom Nerotal aus hinauf auf Wiesba-
dens Hausberg und wieder herunter. Im Vergleich zum Vorjahr, 
in dem 292.510 Passagiere gezählt worden waren, bedeutete dies 
einen Zuwachs um nahezu 13.700 Fahrgäste; die Steigerungsrate 
gegenüber 2012 lag somit bei fast 4,7 Prozent. 

Besonders anschaulich wird das „Knacken“ der 300.000er-Ge-
samtfahrgastmarke, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im 
Jahr 2013 jeder einzelne Einwohner Wiesbadens – vom Baby bis 
zum Greis; US-Soldaten samt Familienangehörige inbegriffen – 
rein rechnerisch genau ein Mal mit der Nerobergbahn gefahren 
ist. Um die „magische“ Marke auch wirklich zu erreichen, war 
eigens die Betriebssaison – erstmalig in der Geschichte der Bahn – 
bis in den November hinein, nämlich bis zum 3. November verlän-
gert worden. Nötig gewesen wäre diese „Zugabe“ jedoch letztlich 
gar nicht, denn schon am 28. Oktober konnte in der Person von 
Sigrid Glados-Biller der 300.000. Fahrgast des Jahres begrüßt 
(und beschenkt) werden.

Jubiläumsfeierlichkeiten
Mit einem wahren Feier-Reigen wurde im Berichtsjahr das 
125-jährige Bahnjubiläum begangen: Vielfältige Aktionen und 
Festivitäten standen auf der Jubiläumsagenda, an der bereits seit 
2009 gearbeitet worden war – mit dem Ziel, dass 2013 zwischen 
April und Oktober kein Monat ohne mindestens eine öffent-
lichkeitswirksame Veranstaltung rund um die Nerobergbahn 
verstreichen sollte.

• Begonnen hatten die speziellen 125-Jahre-Aktivitäten schon 2012 – 
mit  einer echten Premiere: Erstmals nahm die Nerobergbahn an 
der RDA-Messe in Köln teil. Auf dem vom Internationalen Bustou-
ristikverband RDA organisierten Branchentreff gelang es, bei 
zahlreichen Veranstaltern von Busreisen Interesse für die Bahn zu 
wecken und das gesamte Neroberggebiet als attraktiven Stopp 
für Busreisende zu präsentieren.

• Zu einer weiteren Premiere kam es im März 2013: In Kooperation 
mit Wiesbaden Marketing zeigte die Nerobergbahn erstmalig 
Präsenz auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin. Zum 
Blickfang am Messestand entwickelte sich vor allem das von der 
Wiesbadener Schreinerei Vogler gebaute „lebensgroße“ Bahn-
modell aus Holz.

• Ebenfalls im März 2013 wurden die Preisträger des Filmwettbe-
werbs, zu dem ESWE Verkehr aus Anlass des Nerobergbahn-Jubilä-
ums gemeinsam mit dem Wiesbadener Filmkreis und dem Kultur-
amt  der Landeshauptstadt im Frühjahr 2012 aufgerufen hatte, be-
kanntgege ben und ausgezeichnet. Eine fachkundig besetzte Jury 
hatte die insgesamt 16 eingereichten Beiträge gesichtet und 
bewertet. Die Übergabe der Preisgelder und die Erstaufführung 
der Filme  fanden am 1. März in der „Caligari FilmBühne“ statt. Die 
Gewinner waren: Alfred Ast (1. Platz), Ulrich Stühlen (2. Platz) und 
Prof. Dr. Gerhard Kreysa (3. Platz). Der Sonderpreis in der Kategorie  
„Kinder/Jugendliche“ ging an die zwölfjährige Annkathrin Ratter.

• Am 23. März 2013, also eine Woche vor Ostern, begann sie dann 
offiziell: die Jubiläumssaison der Nerobergbahn. Zu den in deren 
Verlauf erstmals angebotenen Aktionen zählten unter anderem 
die gemütlichen Kaffee-und-Kuchen-Nachmittage für einen 
guten Zweck (immer am dritten Samstag eines Monats) sowie 
eine spannende Stadtwette gegen den „Wiesbadener Kurier“: 
Bahn-Betriebsleiter Dieter Sahm hatte gewettet, es werde nicht 
gelingen, am Himmelfahrtstag (9. Mai) mindestens 125 Wies-
badener in historischen Kostümen aus der Zeit um 1888 – dem 
Gründungsjahr der Nerobergbahn – im Nerotal auftreten zu lassen. 

Nerobergbahn	
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ESWE	Verkehr	Servicegesellschaft
Allgemeines	

Auch im Berichtsjahr 2013, also im vierten Jahr ihres Bestehens, 
stellte die zum Jahresbeginn 2010 gegründete ESWE Verkehr Ser-
vicegesellschaft (kurz: EVS GmbH) auf vielerlei Tätigkeitsfeldern 
unter Beweis, dass sie sich zu einer flexiblen und schlagkräftigen 
„Schnelleingreiftruppe“ mit hoher und zuverlässiger Problemlö-
sungskompetenz entwickelt hat. 

Nach der Unternehmensgründung Anfang 2010 hatte zunächst 
ausschließlich die Fahrausweisprüfung auf der Aufgabenagenda 
der EVS gestanden. Schnell jedoch kamen zahlreiche weitere  Be-
reiche hinzu: So fallen seit mehreren Jahren – und dies war auch 
im Berichtsjahr nicht anders – beispielsweise auch der Betriebs-
schutz inklusive der Pförtnerei sowie die Unterhaltsreinigung 
des Firmengebäudes, des Betriebsgeländes und der Buswerkstatt 
von ESWE Verkehr in die Zuständigkeit der EVS. Darüber hinaus 
erbringt die Servicegesellschaft für ihr „Mutterunternehmen“ 
allgemeine Dienstleistungen unterschiedlichster Art: seien es 
Fahrdienste, sei es die Unterstützung bei Marketingaktionen und 
Großveranstaltungen, sei es die Kinderbeaufsichtigung im Rah- 
men der „Busverkehrsschule“ – und vieles mehr. 

Fahrausweisprüfer

Die der ESWE Verkehr Servicegesellschaft angehörenden Fahr-
ausweisprüfer wurden im Berichtsjahr erstmals in die Deeskala-
tionstrainings einbezogen, die für die Mitarbeiter des Fahrdiens-
tes bereits seit 2010 angeboten werden. Bei diesen Trainings wird 
den Teilnehmern – in theoretischer Form, vor allem aber auch 
auf  praktische Weise in Gestalt von Rollenspielen – vermittelt, 
wie sie sich in konfliktbeladenen Situationen in den Bussen 
verhalten sollen, um sowohl sich selbst als auch die Fahrgäste vor 
eventuellen aggressiven oder gar gewalttätigen Übergriffen zu 
schützen. 

Die Deeskalationstrainings sind Bestandteil eines sogenannten 
Sicherheitspakets, über das das Unterkapitel „Fahrdienst“ dieses 
Geschäftsberichts weitere Informationen bereithält; siehe hierzu 
Seite 22. 

fremDausbilDung
2013 war das Jahr, in dem die ESWE Verkehr Servicegesellschaft 
erstmals eine Ausbildungsmaßnahme für die Fahrausweisprü-
fer eines anderen Verkehrsunternehmens erbrachte: In einer 
mehrere Wochen lang dauernden Schulung wurden für die 
Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) deren Berufsanfän-
ger im Bereich Fahrscheinkontrolle erfolgreich auf die berufliche 
Einsatzpraxis vorbereitet.

Externe	Beauftragungen

Auch im Jahr 2013 galt: Externe Kunden können ebenfalls die 
Dienste der ESWE Verkehr Servicegesellschaft buchen – stellt die 
EVS doch im sogenannten Drittgeschäft gerade auch für externe 
Auftraggeber einen attraktiven Dienstleistungspartner dar. 
Konkretes und wichtigstes Beispiel hierfür war und ist die Stadt 
Wiesbaden:

• Der erste „Drittgeschäft“-Großauftrag kam bereits im Jahr 2011, 
und zwar von der Wiesbadener Stadtverwaltung: Seither sind 
es EVS-Mitarbeiter, die Wiesbadens Parkscheinautomaten ent-
leeren; diese Beauftragung galt im Jahr 2013 weiterhin.

• Im Berichtsjahr waren in Wiesbaden auch wieder die im Herbst 
2011 ins Leben gerufenen sogenannten Busstreifen unter-
wegs.  Hierbei werden – im Rahmen einer mittlerweile dau-
erhaft  etablierten Kooperation – Angehörige der Stadtpo-
lizei, wenn sie im ÖPNV-Umfeld im Einsatz sind, von EVS-
Mitarbeitern begleitet, die zuvor erfolgreich eine Ausbil-
dung zum Ordnungspolizisten absolviert haben. Die 
gemischten Doppelstreifen kümmern sich beispielsweise 
darum, dass die dem ÖPNV vorbehaltenen Busfahrspuren 
nicht von anderen Fahrzeugen blockiert werden – was leider 
immer wieder vorkommt und so zu Verspätungen im Linien-
verkehr führen kann. Indem die „Busstreifen“ durch ihre 
Kontrollen die Schnelligkeit des Busverkehrs sichern, tragen 
sie insgesamt zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs in der 
Landeshauptstadt bei.

• Zusätzlich arbeiten die ESWE Verkehr Servicegesellschaft und 
die Stadt Wiesbaden seit 2012 – so auch im Berichtsjahr 2013 – 
ebenfalls im Bereich des Individualverkehrs zusammen. Hierbei 
kommen EVS-Mitarbeiter bei der Überwachung des sogenann-
ten ruhenden Verkehrs, wozu hauptsächlich parkende Fahr-
zeuge zählen, zum Einsatz.

• Darüber hinaus erbrachten EVS-Angestellte auch im Jahr 2013
wieder regelmäßig individuelle Chauffeurdienste für verschie-
dene Persönlichkeiten der Wiesbadener Stadtpolitik.

Schwerbehindertenzählung

Im Jahr 2013 wurden die Vorbereitungen für die im Folgejahr von 
der EVS wieder einmal durchzuführende sogenannte Schwerbe-
hindertenzählung getätigt. Hintergrund dieser Zählmaßnahme 
ist, dass gemäß Sozialgesetzbuch IX schwerbehinderte Men-
schen im Öffentlichen Personennahverkehr unentgeltlich beför-
dert werden. Die dadurch bei den ÖPNV-Anbietern entstehenden 
Einnahmeausfälle werden den Verkehrsunternehmen vom 
jeweiligen Bundesland er stattet; die Berechnungsgrundlage die-
ser Erstattung bildet ein vom  Land errechneter Durchschnitts-
Prozentsatz. Kann ein Verkehrsunternehmen jedoch belegen, 
dass auf seinen Linien der Prozentanteil der schwerbehinderten 
Fahrgäste größer ist als der vom Land festgelegte Pauschalsatz, 
kann ein höherer Erstattungsbetrag geltend gemacht werden. 
Genau aus diesem Grund lässt ESWE Verkehr alle zwei Jahre –  das 
nächste Mal im Jahr 2014 – eine entsprechende Zählung durch-
führen; als Ergebnis der Maßnahme rechnet das Unternehmen 
mit einer deutlichen finanziellen Mehreinnahme. 

Öffentlichkeitsarbeit

Waren die Existenz der ESWE Verkehr Servicegesellschaft sowie 
ihre Aufgaben und Tätigkeitsfelder bislang hauptsächlich nur 
ÖPNV- und vielleicht auch Stadtverwaltungs-Insidern bekannt, 
so änderte sich dies im Juni des Berichtsjahres ein wenig:  In 
einem knapp zehnminütigen Videofilm aus der Reihe „ESWE 
Verkehr hautnah“ wurde – auf ebenso informative wie unterhalt-
same Weise – die EVS vorgestellt. 

Bei der Reihe „ESWE Verkehr hautnah“ handelt es sich um ein  
bimediales Projekt, in das neben dem eigenen ESWE-Verkehr-
Kanal auf der Internet-Videoplattform YouTube (www.youtube.
com/esweverkehr) auch ESWEs Fahrgastmagazin INFOMOBIL 
eingebunden ist. Stellvertretend für die Zuschauer und Leser 
begeben sich für „ESWE Verkehr hautnah“ jeweils ein Video- und 
ein Printreporter in Situationen, die man in der Regel nur als 
ESWE-Mitarbeiter erlebt: beispielsweise als Busfahrer, als Fahrer 
der Nerobergbahn oder aber eben als Angestellter der EVS. Die 
exklusiven, persönlichen, sprich: hautnahen Erlebnisschilde-
rungen werden stets auf doppelte Weise veröffentlicht: Jedes 
auf YouTube veröffentlichte „Hautnah“-Video wird von einer ge-
druckten Reportage zum selben Thema begleitet, die gleichzeitig 
im INFOMOBIL erscheint – und so wurde im Juni 2013 die EVS der 
Öffentlichkeit nicht nur per Film, sondern auch per Zeitschriften-
artikel präsentiert.
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 JaHrESaBScHlUSS		 für	das	Geschäftsjahr	vom		 	
	 	 1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2013

Unverwechselbare	Wahrzeichen

Ebenso	wie	Wiesbadens	markante	
Bauwerke,	etwa	das	Kurhaus,	besitzen	
die	Busse	von	ESWE	Verkehr	einen	stark	
stadtbildprägenden	Charakter	
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Bilanz zum	31.	Dezember	2013

aKtiVa anhang 31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

a. anlagevermögen (1)

 I.		 Immaterielle	Vermögensgegenstände (2) 292 243

 II.	 Sachanlagen (3) 40.893 38.431

 III.  Finanzanlagen (4) 311 328

41.496 39.002

B. Umlaufvermögen

 I.		 Vorräte (5) 472 440

 II.	 Forderungen	und	sonstige	Vermögensgegenstände (6) 2.844 4.276

 III.  Kassenbestand	und	Guthaben	
	 	 bei	Kreditinstituten

(7) 5.714 729

9.030 5.445

c. rechnungsabgrenzungsposten (8) 63 25

50.589 44.472

PaSSiVa anhang 31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

a. Eigenkapital (9)

 I.		 Gezeichnetes	Kapital 1.500 1.500

 II.	 Kapitalrücklage 2.305 2.305

3.805 3.805

B. rückstellungen (10) 9.324 11.648

c. Verbindlichkeiten (11) 35.382 26.798

D. rechnungsabgrenzungsposten (12) 2.078 2.221

50.589 44.472

für	die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2013

gewinn- und	Verlustrechnung

anhang 2013
	t	e

2012
	t	e

1.		 Umsatzerlöse (13) 48.209 44.252

2.		 Bestandsveränderungen (14) 1 -18

3.	 Andere	aktivierte	Eigenleistungen (15) 14 4

4.		 Sonstige	betriebliche	Erträge (16) 10.313 7.920

5.		 Materialaufwand (17) 28.691 27.221

6.		 Personalaufwand (18) 26.409 26.960

7.		 Abschreibungen (19) 6.040 5.689

8.		 Sonstige	betriebliche	Aufwendungen (20) 8.071 7.863

9.		 Erträge	aus	Ergebnisabführungsvertrag (21) 45 110

10.		Zinsergebnis (22) -1.064 -878

11.  Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit -11.693 -16.343

12.		Sonstige	Steuern (23) 34 31

13.		Erträge	aus	Verlustübernahme (24) 11.727 16.374

14.  Jahresergebnis 0 0
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für	das	Geschäftsjahr	2013
der	ESWE	Verkehrsgesellschaft	mbH	

Allgemeine	Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Han-
delsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit  
beschränkter Haftung aufgestellt.

Es gelten gemäß § 267 Abs. 3 HGB die Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso 
wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang 
anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt. Darüber hinaus sind der Klarheit der Darstel-
lung wegen in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. 
Diese Posten sind in den weiteren Abschnitten des Anhangs gesondert ausgewiesen und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HG 
B aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH als herrschendem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführ-
ungsvertrag (Vertrag vom 29. August 2000).

Mit der ESWE Verkehr Service GmbH als beherrschtem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag (Vertrag vom 17. November 2011).

Bilanzierungs-	und	Bewertungsmethoden

Die	entgeltlich	von	Dritten	erworbenen	immateriellen	Vermögensgegenstände	sind	zu	Anschaffungs-
kosten	erfasst	und	werden	linear	über	ihre	voraussichtliche	Nutzungsdauer	abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschrei-
bungen entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Herstellungskosten  
umfassen Einzelkosten und angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten; Fremdkapital- 
zinsen sind nicht einbezogen. Erhaltene Kapitalzuschüsse werden bei den Zugängen gekürzt.

Für die vor dem 1. Januar 2008 zugegangenen beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens,
insbesondere Fahrzeuge, die nicht dem Personenverkehr dienen, wurde vereinzelt aus steuerlichen 
Gründen (§§ 254, 279 Abs. 2 HGB a.F.) bisher die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Mit In-
krafttreten des BilMoG ist die umgekehrte Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handelsbilanz zwar 
entfallen, die Gesellschaft hat sich jedoch entschieden, von dem in der Übergangsregelung nach Art. 
67 Abs. 4 EGHGB vorgesehenen Wahlrecht zur Fortführung der bisherigen Wertansätze unter Anwen-
dung der für sie bis zum Inkrafttreten des BilMoG geltenden Vorschriften Gebrauch zu machen. Die 
degressive Abschreibung dieser Vermögensgegenstände, deren Restbuchwerte sich zum 31. Dezember 
2013 auf insgesamt 5 T a belaufen, wird daher fortgeführt. Im Vergleich zur linearen Methode ergeben 
sich dabei nur unwesentliche Mehrabschreibungen.

anHang

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind  
und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 a und 1.000 a lagen, wurden bis  
2010  Sammelposten (Pool) gebildet, die inklusive des Anschaffungsjahres über fünf Jahre abgeschrie-
ben wurden.

Seit dem 1. Januar 2011 wird diese Poolbildung nicht mehr vorgenommen. Die Sammelposten der Jahre 
2008 bis 2010 laufen bis zum Ende aus, sodass der letzte 2014 vollständig abgeschrieben ist.

Seit 2011 werden für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, die einer selbstständigen Nutz-
ung fähig sind und deren Anschaffungskosten bis 410 a betragen (Geringwertige Wirtschaftsgüter), 
Sofortabschreibungen vorgenommen; über diesem Wert liegend werden sie nach der Nutzungsdauer 
linear abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu Anschaf-
fungskosten bewertet. Verzinsliche Ausleihungen sind zum Nennwert, unverzinsliche zum Barwert 
angesetzt. Hierbei wird ein Zinssatz von 5,5 Prozent p. a. zugrunde gelegt.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen fortgeschriebenen Einstandspreisen unter Beachtung  
des Niederstwertprinzips nach dem Grundsatz der Einzelbewertung angesetzt. Bestandsrisiken  
aufgrund verminderter Verwertbarkeit oder langer Lagerdauer wird durch angemessene Wertab-
schläge Rechnung getragen.

Bei den grundsätzlich zum Nennwert bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen wurden alle erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem Aus-
fallwagnis bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird mit einer Pauschalwertberichtigung 
in Höhe von unverändert 1 Prozent des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entspre-
chenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungs- 
mathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) 
unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck bewertet. Die Rückstellungen für 
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank 
im Monat Dezember 2013 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 
2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 4,88 Prozent (Vorjahr: 5,04 Prozent). Bei der Ermittlung der Rückstel-
lungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden unverändert Rentensteigerungen von 
jährlich 2,0 Prozent zugrunde gelegt.
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anScHaFFUngS- UnD HErStEllUngSKoStEn aBScHrEiBUngEn BUcHWErtE 

Vortrag	zum

01.01.2013

t	e

Zugänge

Kapitalzuschüsse	 (K)

Umbuchungen	 (U)    

t	e

Abgänge

    	Umbuchungen	(U)    

t	e

Stand	am

31.12.2013

t	e

Vortrag	zum

01.01.2013

t	e

Abschreibungen		

des		Geschäftsjahres

t	e

Abgänge

t	e

Stand	am

31.12.2013

t	e

31.12.2013

t	e

31.12.2012

t	e

i.  immaterielle Vermögensgegenstände 988 98 0 1.086 745 49 0 794 292 243

ii.  Sachanlagen

	 1.		 Grundstücke	und		

																																													grundstücksgleiche

																								Rechte	und	Bauten	auf

																									fremden	Grundstücken

19.971 35

353 (U)

0 20.360 12.370 332 0 12.702 7.658 7.601

 2.	 Technische	Anlagen	und	Maschinen 573 15 0 588 339 50 0 389 199 234

 3.	 Fahrzeuge	für	Personenverkehr 53.926 7.776 2.946 58.756 28.141 4.768 2.946 29.963 28.793 25.785

 4.	 Andere	Anlagen,	Betriebs-	und	

	 	 Geschäftsausstattung 13.023 297 180 13.140 8.570 842 175 9.237 3.903 4.453

 5.	 Geleistete	Anzahlungen	und	

	 	 Anlagen	im	Bau 358 336

0

354 (U) 340 0 0 0 0 340 358

87.851 8.459 3.126 93.184 49.420 5.992 3.121 52.291 40.894 38.431

Summe	immaterielle	Vermögens-

gegenstände	und	Sachanlagen

88.838 8.557 3.126 94.270 50.164 6.041 3.121 53.084 41.186 38.674

iii.  Finanzanlagen

	 1.		 Anteile	an	verbundenen	

	 	 Unternehmen 100 0 0 100 0 0 0 0 100 100

	 2.		 Beteiligungen 26 0 0 26 0 0 0 0 26 26

	 3.		 Sonstige	Ausleihungen 202 385 403 185 0,1 0 0 0,1 185 202

328 385 403 311 0,1 0 0 0,1 311 328

Summe	Anlagevermögen 89.167 8.942 3.529 94.581 50.165 6.041 3.121 53.085 41.496 39.002

(1)	Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten zeigt der Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang.

Erläuterungen zur	Bilanz	

(2)	Immaterielle	Vermögensgegenstände
Bei den Zugängen in Höhe von 47 T a handelt es sich vorwiegend um die Verlegung von Elektronikanschlüssen für Haltestellen (35 T a). 
Ferner beliefen sich die Zugänge für noch nicht aktivierte Module der Software FAKS II auf 51 T a.

(3)	Sachanlagen
Die Zugänge des Berichtsjahres in Höhe von 8.459 T a betreffen im Wesentlichen Fahrzeuge für den Personenverkehr (7.776 T a). Die 
Zugänge bei den Anlagen im Bau (336 T a) resultieren ausschließlich aus der Errichtung/ Installation von Fahrgastinformationen (FGI).

Mit der ESWE Verkehr Service GmbH besteht seit dem 1. Januar 2011 ein Ergebnisabführungsvertrag.

name und Sitz der gesellschaft Buchwert
31.12.2013

	t	e

Kapital-
Anteil

%

Eigenkapital
31.12.2013

	t	e

Jahresergebnis
2013

	t	e
anteile an verbundenen Unternehmen

ESWE	Verkehr	Service	GmbH,	Wiesbaden	 100 100,0 106 0

Beteiligungen

Verkehrsverbund	Mainz-Wiesbaden	GmbH,	Wiesbaden 26 50,0 52 0

(4)	Finanzanlagen

31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen 1.540 987

Forderungen	gegen	verbundene	Unternehmen 47 1.966

Forderungen	gegen	Unternehmen,	mit	denen

ein	Beteiligungsverhältnis	besteht 111 93

Forderungen	gegen	die	Landeshauptstadt	Wiesbaden 276 382

Sonstige	Vermögensgegenstände 870 848

2.844 4.276

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen umfassen hauptsächlich Forderungen gegen die ESWE Verkehr Service  
GmbH (37 T a) aus Lieferungen und Leistungen. Im Vorjahr betrafen sie hauptsächlich Forderungen gegen die Gesellschafterin  
WVV Wiesbaden Holding GmbH aus Umsatzsteuer sowie dem Verlustausgleich. 

Die Forderungen gegen die Landeshauptstadt Wiesbaden betreffen im Wesentlichen den Liefer- und Leistungsverkehr mit  
der Gesellschafterin.

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände haben 20 T a (Vorjahr: 28 T a) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen 
Forderungen des Berichtsjahres und des Vorjahres haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

(6)	Forderungen	und	sonstige	Vermögensgegenstände

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich im Wesentlichen um Lagermaterialbestände für den Betriebs- und  
Instandhaltungsbereich der Fahrzeuge der Gesellschaft.

31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe 471 440

Unfertige	Arbeiten 1 0

472 440

(5)	Vorräte

Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. Die Rückstel-
lungen wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2013 veröffentlichten durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253  
Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 4,88 Prozent (Vorjahr: 5,04 Prozent). Die Preis- und Kostensteigerung wurde unverändert  
mit 2,0 Prozent p. a. angenommen.

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2009 Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB, im Wesentlichen für Reparaturen bzw. 
Instandhaltungen, im Umfang von 6.620 T a gebildet. Nach der Neuregelung durch das BilMoG besteht für diese Innenverpflichtungen 
zwar künftig ein Passivierungsverbot, die Gesellschaft macht jedoch von dem in der Übergangsregelung von Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB 
vorgesehenen Wahlrecht zur Beibehaltung und Fortführung der Rückstellungen unter Anwendung der bisherigen Regelungen Gebrauch. 
Der Buchwert der zum 31. Dezember 2013 noch bilanzierten Aufwandsrückstellungen beträgt 2.012 T a.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben bzw. Einnahmen erfasst, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit 
nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich



50 Jahresabschluss 51Jahresabschluss

(7)	Kassenbestand	und	Guthaben	bei	Kreditinstituten
Der stichtagsbezogene Stand der liquiden Mittel beträgt 5.714 T a (Vorjahr: 729 T a). Die Abweichung zum Vorjahr besteht im Wesent-
lichen aus der Auszahlung eines Darlehens (5.100 T a).

(8)	Rechnungsabgrenzungsposten
Der Posten betrifft im Wesentlichen Pensionszahlungen für Januar 2014 und Aufwendungen aus dem Agentur-Rahmenvertrag der 
Firma Eingradplus für Werbemaßnahmen.

(9)	Eigenkapital
Das Gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2013 1.500 T a und wird zu 94,9 Prozent von der WVV Wiesbaden Holding GmbH und 
zu 5,1 Prozent von der Landeshauptstadt Wiesbaden gehalten.

Die sonstigen Rückstellungen bestehen vorwiegend für den Personalbereich (4.488 T a) und hier im Wesentlichen für Verpflichtungen 
aus Freifahrtberechtigungen (1.298 T a), Beihilfeverpflichtungen (900 T a), Zeitguthaben (794 T a), Jubiläumsverpflichtungen (542 T a) 
sowie Abfindungsvereinbarungen (114 T a). Darüber hinaus bestehen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem RMV-Einnahmen-
aufteilungsverfahren 2013 (1.191 T a), aus Brandschutzmaßnahmen (823 T a), der Sanierung der Aartalbahn (606 T a), für Altlasten und 
Umweltschutzmaßnahmen (147 T a), für die Sanierung des Betriebsgeländes Gartenfeldstraße (177 T a) sowie für Versicherungen und 
Kosten des Jahresabschlusses.

31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

Rückstellungen	für	Pensionen 662 798

Sonstige	Rückstellungen 8.662 10.850

9.324 11.648

(11)	Verbindlichkeiten 31.12.2013
	t	e

31.12.2012
	t	e

Verbindlichkeiten	gegenüber	Kreditinstituten 28.650 20.440

Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen 3.193 3.721

Verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	Unternehmen 3.059 2.159

Sonstige	Verbindlichkeiten 480 478

	 davon	aus	Steuern (255) (313)

	 davon	im	Rahmen	der	sozialen	Sicherheit (0) (0)

35.382 26.798

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 28.650 T a sind 4.422 T a innerhalb eines Jahres fällig, 15.150 T a 

haben eine Fälligkeit von mehr als einem und weniger als fünf Jahren, und 9.078 T a haben eine Fälligkeit von mehr als fünf Jahren. Die 
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (8.210 T a) beruht im Wesentlichen auf dem Kauf der Busse der WiBus 
GmbH und der damit verbundenen Darlehensübernahme (2.141 T a) und der Aufnahme eines Darlehens (5.100 T a) zur Anschaffung 
neuer Busse. Darlehen im Umfang von 25.965 T a sind durch Bürgschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 
der ESWE Versorgungs AG (613 T a) sowie der WiBus GmbH (2.152 T a). In Höhe von 270 T a betreffen die Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen Unternehmen die Gesellschafterin WVV Wiesbaden Holding GmbH und betreffen Forderungen aus Umsatzsteuer, die mit 
Verbindlichkeiten aus dem Ergebnisabführungsvertrag (Überzahlung der Vorauszahlungen aus Verlustübernahme) verrechnet wurden.

Die Verbindlichkeiten haben – mit Ausnahme der Darlehensverbindlichkeiten – wie im Vorjahr sämtlich eine Restlaufzeit von unter 
einem Jahr.

(12)	Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen abgegrenzte Verkehrseinnahmen für das Jahr 2014.

Sonstige	finanzielle	Verpflichtungen
Das Bestellobligo beläuft sich auf 6.394 T a. Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen mehrjährige Verpflichtungen in Höhe von 179 T a p. a.

(10)	Rückstellungen
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Erläuterungen zur	Gewinn-	und	Verlustrechnung	

(13)	Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse, die ausschließlich im Inland erzielt werden, stellen sich wie folgt dar:

2013
	t	e

2012
	t	e

Verkehrsbetrieb 45.968 41.959

Übrige	Umsatzerlöse 2.241 2.293

48.209 44.252

(16)	Sonstige	betriebliche	Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffen Auflösungen aus Rückstellungen für Verpflichtungen aus der RMV-Ein-
nahmenaufteilung (1.233 T a), Zuschussausfall Kreuzungsbauwerk (73 T a), Personalrückstellungen (34 T a), Prozesskostenrisiken aus 
Vorjahren (16 T a), Altlasten und Umweltschutz (337 T a), Versicherungen (6 T a), Aufwandsrückstellungen (980 T a), Pensionen (106 T a) 
sowie Abschlusskosten (2 T a). 

Die übrigen Erträge betreffen im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von Treib- und Schmierstoffen, aus Schadenersatzleistungen, 
aus Aufwandszuschüssen sowie Erlöse aus Vermietung und Verpachtung. 

In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 897 T a (Vorjahr: 121 T a) enthalten. Diese 
betreffen im Wesentlichen die Einnahmeaufteilung des RMV für 2012 (805 T a).

(14)	Bestandsveränderungen
Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der nicht abgerechneten Leistungen um 1 T a erhöht (Vorjahr: Verminderung 18 T a).

(15)	Andere	aktivierte	Eigenleistungen
Sie umfassen die im Anlagevermögen aktivierten Personalaufwendungen und Gemeinkosten des Berichtsjahres.

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse aus der Erstattung gemäß § 145 SGB IX im Umfang von 581 T a (Vorjahr: 617 T a) enthalten.

(18)	Personalaufwand 2013
	t	e

2012
	t	e

Löhne	und	Gehälter 20.477 20.716

Soziale	Abgaben	und	Aufwendungen

für	Altersversorgung	und	für	Unterstützung

														davon	für	Altersversorgung

5.932

(1.706)

6.244

(1.803)

26.409 26.960

(19)	Abschreibungen
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind im Anlagenspiegel (Seite 48) dargestellt.  
Ergänzend wird auf die Darstellung der Bewertungsmethoden verwiesen.

2013 
t	e

2012 
t	e

Aufwendungen	für	Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe 9.191 9.036

Aufwendungen	für	bezogene	Leistungen 19.500 18.185

28.691 27.221

(17)	Materialaufwand

Die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 493 Mitarbeiter (Vorjahr: 504 Mitarbeiter).

Die über die normale gesetzliche Sozialversicherung hinausgehende Versorgung erfolgte über die Zusatzversorgungskasse für  
Gemeinden und Gemeindeverbände (ZVK), deren Mitglied die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH ist.

Der Umlagesatz der ZVK betrug im Geschäftsjahr 2013 unverändert 6,2 Prozent (5,7 Prozent Arbeitgeberanteil; 0,5 Prozent Arbeit-
nehmeranteil). Der Sanierungsbeitrag im Geschäftsjahr 2013 betrug 2,3 Prozent. Der Höchstbetrag für die Pauschalversteuerung  
des Arbeitgeberanteils an der Umlage beläuft sich auf monatlich 89,48	a je Mitarbeiter.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2013 19.669.556,29	a .

Im	Bereich	der	Aufwendungen	für	Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe	stellen	die	Treibstoffkosten	(6.441	T	a)	die	größte	Teilposition	dar.	Die	
Aufwendungen	für	bezogene	Leistungen	beinhalten	im	Wesentlichen	Fremdleistungen	für	die	Personenbeförderung	durch	die	Firma	
WiBus	Wiesbadener	Busgesellschaft	mbH	in	Höhe	von	16.423	T	a.

2013
	t	e

2012
	t	e

Erträge	aus	der	Auflösung	von	Rückstellungen 2.787 271

Erträge	aus	Anlagenabgängen	und	Zuschreibungen 246 353

Erträge	aus	öffentlichen	Zuwendungen 3.567 4.440

Übrige	Erträge 3.713 2.856

10.313 7.920
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(21)	Erträge	aus	Ergebnisabführungsvertrag

(23)	Sonstige	Steuern

Die unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen  
betragen 279 T a.

(22)	Zinsergebnis 2013
	t	e

2012
	t	e

Erträge	aus	Ausleihungen	des	Finanzanlagevermögens 15 12

Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge 11 66

	 davon	von	verbundenen	Unternehmen (0) (0)

Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen - 1.090 -956

	 davon	an	verbundene	Unternehmen (7) (39)

-1.064 -878

Der Steueraufwand betrifft Grundsteuer (24 T a) und Kraftfahrzeugsteuern (7 T a) und sonstige Steuern (3 T a) für das Jahr 2013.

Die übrigen Aufwendungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für Instandhaltungen, allgemeine Aufwendungen für die 
Verwaltung, Versicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Aufwendungen für Dienstleistungen der Betriebskantine sowie Prüfungs-  
und Beratungskosten. In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 419 T a  
(Vorjahr: 494 T a) enthalten. Sie betreffen im Wesentlichen den Aufwand für die Partnerschaftsfinanzierung RBNV (34 T a), die Durcht-
arifierungsverteilung Rheinland-Pfalz (72 T a), den Infrastrukturkostenausgleich 2012 (30 T a), Nachzahlungen aufgrund der Betriebs-
prüfung für die Jahre 2009 bis 2011 (116 T a) und Jahresverbrauchsabrechnungen für 2012 (17 T a).

Die ESWE Verkehr Service GmbH hat mit der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH als herrschendem Unternehmen am 17. November 2011  
einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, diesem hat die Gesellschafterversammlung am 30. November 2011 mit Wirkung 
zum 1. Januar 2011 zugestimmt. Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 45 T a der ESWE Verkehr Service GmbH ist somit der ESWE  
Verkehrsgesellschaft mbH zuzurechnen.

2013
	t	e

2012
	t	e

Verluste	aus	dem	Abgang	von	Gegenständen

des	Sachanlagevermögens

4 1

Wertberichtigungen	auf	Forderungen 56 64

Diestleistungsentgelte	ESWE	Versorgung 1.045 1.023 

Aufwendungen	für	Zuschüsse	für	Verkehrsleistungen 1.432 962

Treibstoffeinsatz	für	Verkauf	an	Dritte 1.264 1.279

Übrige	Aufwendungen 4.270 4.534

8.071 7.863

(20)	Sonstige	betriebliche	Aufwendungen
organe der	Gesellschaft

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 waren  
folgende Personen:

Sigrid Möricke, Dezernentin für Stadtentwicklung, Bau und  
Verkehr der Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadträtin; Vorsitzende

Wolfgang Klumb, Fahrausweisprüfer, Betriebsratsvorsitzender; 
stellvertretender Vorsitzender

Lothar Brüllingen, Omnibusfahrer; Arbeitnehmervertreter 

Helge Dörr, Gruppenleiter Verbesserungsmanagement;  
Arbeitnehmervertreter

Dr. Vera Gretz-Roth, Diplom-Volkswirtin, Stadtverordnete

Claus-Peter Große, Diplom-Geologe, Stadtverordneter

Hans-Martin Kessler, Werbe-/Kommunikationsberater,  
Stadtverordneter

Marcus Maus, Omnibusfahrer; Arbeitnehmervertreter

Petermartin Oschmann, Jurist, Stadtverordneter

Harald Schuck, Gewerkschaftssekretär

Werner Springer, Kraftfahrzeugmechaniker;  
Arbeitnehmervertreter

Dennis Volk-Borowski, Soziologe, Stadtverordneter

Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen im Geschäftsjahr 
27.660,00 a.

An Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr Kredite 
gewährt, die zum Bilanzstichtag mit 2.185,21 a erfasst sind.  
Die Kredite wurden im Jahr 2013 mit 847,82 a getilgt und mit  
6,5 Prozent  bzw. 4,0 Prozent p. a. verzinst.

(24)	Erträge	aus	Verlustübernahme
Die Erträge aus Verlustübernahme betreffen die Übernahme des Jahresfehlbetrages 2013 durch die WVV Wiesbaden Holding GmbH 
in Höhe von 11.727 T a (Vorjahr: 16.374 T a).

Geschäftsführung

Geschäftsführer der ESWE Verkehrsgesellschaft waren bzw. sind:

Diplom-Ingenieur Uwe Cramer, Saulheim  
(bis zum 8. April 2014)

Diplom-Verwaltungswirt Stefan Burghardt, Wiesbaden  
(bis zum 8. April 2014)

Diplom-Kaufmann Jörg Gerhard, Wiesbaden  
(seit dem 8. April 2014)

Hinsichtlich der Angabe der Geschäftsführervergütung  
wurde von der Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 HGB  
Gebrauch gemacht.
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Ergebnisabführung
Der Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 11.727.393,70 a wurde gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der WVV Wiesbaden Holding 
GmbH übernommen.

Abschlussprüferhonorar
Auf die Angaben zu den Honoraren des Abschlussprüfers der Gesellschaft nach § 285 Nr. 17 HGB wurde verzichtet, da diese Angaben im 
Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH, als einbeziehendes Mutterunternehmen, enthalten sind.

Konzernbeziehungen
Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts für den Teilkonzern der ESWE 
Verkehrsgesellschaft mbH besteht nach § 291 HGB nicht, da die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH und ihr Tochterunternehmen ESWE 
Verkehr Service GmbH in den Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden, einbezogen werden. Der Konzernab-
schluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen wird im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht.

Wiesbaden, 8. Mai 2014

esWe Verkehrsgesellschaft mbh

Diplom-Kaufmann Jörg Gerhard

Bestätigungsvermerk des	Abschlussprüfers
Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen  der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Mainz, 8. Mai 2014  

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Bauer
Wirtschaftsprüfer

gez. Müller
Wirtschaftsprüferin
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Bericht des	Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2013 aufgrund regelmäßiger schriftlicher und mündlicher Berichterstattung  
die Geschäftsführung laufend überwacht. Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Zuständigkeit hat er die ihm obliegenden  
Entscheidungen getroffen. Es handelte sich hierbei um folgende wesentliche Themen:

• Jahresabschluss 2012
• Wirtschaftsplan 2013/2014
• Einnahmenaufteilungsverfahren RMV
• Situation Zusammenführung ESWE Verkehr/WiBus
• Tarifanpassung zum Fahrplanwechsel
• Kauf der WiBus-Fahrzeuge
• Praxistest von zwei Elektrobussen
• Vorstellung der K4-Ergebnisse aus 2012
• Vertriebskonzept

Insbesondere befasste sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 7. November 2013 mit den Ergebnissen einer Sonderprüfung in  
den Angelegenheiten der Geschäftsführung. Die Aufsichtsratsmitglieder wurden im Rahmen der Schwerpunktthemen über  
alle bedeutsamen Geschäftsvorgänge schriftlich in Form von Vorlagen informiert.

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht für die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2013  
wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz, geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers lag den Aufsichtsrats-
mitgliedern vor. Vertreter des Wirtschaftsprüfers haben an der Sitzung des Aufsichtsrates teilgenommen und Erläuterungen  
gegeben. Dem Ergebnis der Prüfung stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts der  
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2013 geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind  
keine Einwendungen zu erheben, sodass er den Jahresabschluss billigt. Der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat für die im Geschäftsjahr 2013 geleistete Arbeit seinen Dank aus.

Wiesbaden, 12. Juni 2014

Sigrid Möricke
Vorsitzende des Aufsichtsrates

Kennwerte 2013

Beförderungsfälle im 
Linienverkehr

Veränderungen
gegenüber Vorjahr

9,7%Bartarif 5,782 Mio.

3,0%Freifahrer, Schwerbehinderte 4,502 Mio.

4,9%Nerobergbahn 0,292 Mio.

3,3%Summe Bus- und Bahnbetrieb 50,648 Mio.

5,6%Gesamterlöse 44,190 T e

1,9%Durchschnittserlöse im  
Fahrausweisverkauf

87,25 Ct/Bef

Anzahl der Linien 39 St.

1,0%Linienlänge 646,33 km

0,5%Anzahl der Fahrzeuge 205 St.

2,4%- Gelenkzüge 83 St.

-0,8%- Standard-Linienbusse 122 St.

0,8%Nutzwagenkilometer  
 im Linienverkehr

11.628.849 Nwkm

2,6%Platzausnutzung im Linienverkehr 28,4 %

2,3%Zeitkarten 40,072 Mio.

2012

1,0%Platzkilometer im  
Linienverkehr

892.104.502 Plkm

3,2%Summe 
 Linienverkehr 50,356 Mio.

3,3%Summe Fahrausweisverkauf 45,854 Mio.

2013

6,342 Mio.

4,635 Mio.

0,306 Mio.

52,295 Mio.

46,647 T e

88,88 Ct/Bef

41 St.

652,813 km

206 St.

85 St.

121 St.

11.721.868 Nwkm

29,1 %

41,011 Mio.

901.304.248 Plkm

51,989 Mio.

47,353 Mio.
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