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DVD

Die hier eingeklebte DVD enthält die 18
esWe-Verkehr-unternehmensvideos, die 
im Verlauf des Jahres 2015 neu produziert 
und in den Youtube-kanal von esWe Ver-
kehr (www.youtube.com/esweverkehr)  
eingestellt wurden. 
 
Viel Freude beim Anschauen!

DVD

DiE YOUtUBE-ViDEOS 
VOn ESWE VERKEhR



4 Vorwort

Die Geschäftsführung der ESWE Verkehrsgesellschaft:  
Dipl.-Kfm. Jörg Gerhard (rechts) und Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin

VORWORt    
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für den Öffentlichen Personennahverkehr in Wiesbaden war 2015 ein „historisches“ Jahr: elf Jahre nach der Grün-
dung der WiBus GmbH wurde dieses ehemalige schwesterunternehmen, das zuletzt als tochtergesellschaft esWe 
Verkehr fahrbetrieb (eVfB) zu unserer unternehmensgruppe gehörte, vollständig in die esWe Verkehrsgesellschaft 
eingegliedert. und da die zweite tochterfirma esWe Verkehr service (eVs) ebenfalls mit dem mutterunternehmen 
verschmolzen wurde, gibt es in Wiesbaden seitdem einen „ÖPNV aus einer Hand“. 

Die vollständige Verschmelzung der drei esWe-Verkehr-unternehmen hat auch die vielfach kritisierte „Zweiklas-
sengesellschaft“ der Arbeitnehmer im Nahverkehr in Wiesbaden endgültig beendet. für unsere fahrgäste bedeu-
tete dies im Jahr 2015, dass wir in der neuen konstellation eine stark verbesserte leistungsqualität bieten konnten, 
die einer der Hauptgründe für die rekord-fahrgastzahl von 53,36 millionen fahrgästen war. Noch nie seit dem Jahr 
2000, in dem die esWe Verkehrsgesellschaft ein eigenständiges unternehmen wurde, sind so viele menschen mit 
unseren Bussen unterwegs gewesen. Weitere wesentliche Gründe waren die von der Politik dankenswerterweise 
beschlossene leistungsausweitung sowie die verstärkten fahrausweiskontrollen.

unser besonderer Dank gilt dem magistrat und der stadtverordnetenversammlung, die uns bei der Neuorientie-
rung des unternehmens vorbehaltlos unterstützt haben. ebenso dankbar sind wir dem Aufsichtsrat, der WVV als 
unserem Gesellschafter sowie dem Betriebsrat, die in fairem miteinander mit uns dazu beigetragen haben, dass 
wir bei allen anstehenden themen für alle seiten vertretbare lösungen gefunden haben. 

Ganz herzlich danken wir auch allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern von esWe Verkehr, ohne deren großes 
engagement im Berichtsjahr sehr vieles – auch und gerade das erreichen der rekord-fahrgastzahl – nicht möglich 
gewesen wäre. Die anerkennenswerten leistungen, die von unserer hochmotivierten mitarbeiterschaft im Jahr 
2015 erbracht wurden, dokumentiert der vorliegende Geschäftsbericht der esWe Verkehrsgesellschaft mbH.

Dipl.-kfm. Jörg Gerhard
Geschäftsführer

Prof. Dr.-ing. Hermann Zemlin
Geschäftsführer

2015: Rekord-Fahrgastzahl im Jahr 
der Unternehmensverschmelzung

VORWORt    
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Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden

Den heimischen Sport zu fördern – auch dies ist ein Anliegen  
der ESWE Verkehrsgesellschaft. Ein praktischer Vorteil für die  
Fans kommt hinzu: Alle Eintrittskarten für die Heimspiele des  
VC Wiesbaden beinhalten das in vielerlei Hinsicht sinnvolle  
„KombiTicket“ für die ÖPNV-Nutzung
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lagEBERicht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015
der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die esWe Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden (im folgenden: 
esWe Verkehr), betreibt den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) in der hessischen landeshauptstadt Wiesbaden. Neben 
der Bedienung von 41 Buslinien im städtischen Verkehrsgebiet 
zählen auch die koordinativen Aufgaben innerhalb der Verkehrs-
verbünde Verkehrsverbund mainz-Wiesbaden (VmW), rhein-
main-Verkehrsverbund (rmV) und rhein-Nahe-Nahverkehrsver-
bund (rNN) sowie die entwicklung neuer mobilitätsangebote für 
die stadt Wiesbaden zum Aufgabenspektrum der Gesellschaft. 
Zudem erbringt esWe Verkehr zahlreiche Dienstleistungen für 
städtische Betriebe und Ämter.

Zu den tragenden säulen der mobilität der landeshauptstadt 
Wiesbaden zählen die Busse der esWe Verkehr. Die umsetzung 
eines vernetzten mobilitätsangebots zwischen den angren-
zenden Verkehrsverbünden und den Anforderungen der inner-
städtischen Verkehrsentwicklung stellt die große Herausforde-
rung für esWe Verkehr dar. Ohne einen attraktiven Öffentlichen 
Personennahverkehr kann die landeshauptstadt Wiesbaden 
inmitten des rhein-main-Gebiets ihre positiven Wachstumspro-
gnosen nicht in vollem umfang erzielen. Der Verantwortung 
dieser wichtigen Aufgabe ist sich die esWe Verkehr bewusst und 
arbeitet 365 tage im Jahr an einem effizienten und kundenorien-
tierten, leistungsstarken und modernen, umweltbewussten und 
zukunftsorientierten Verkehrsangebot als optimale Alternative 
zum privaten Pkw in der landeshauptstadt Wiesbaden.

2. Wirtschaftsbericht
2.1. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 
Der schwerpunkt des Geschäftsjahres 2015 lag auf der am  
28. April 2015 vom magistrat der landeshauptstadt beschlos-
senen Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft mit ihren 
bisherigen tochtergesellschaften esWe Verkehr fahrbetrieb 
GmbH (eVfB) und esWe Verkehr service GmbH (eVs). Durch die 
Verschmelzung wurde ein Ziel erreicht, das die stadtverordneten 
dem magistrat im November 2012 mit Blick auf das Jahr 2017 auf-
getragen hatten. im rahmen des Projekts „ÖPNV 2017“ erhielten 
alle Projektbeteiligten durch die Beschlüsse der stadtverordne-
tenversammlung vom Juli, Oktober und November 2014 die Ziel-
vorgabe, die Vorbereitungen zu treffen, damit im rahmen einer 
europarechtskonformen Direktvergabe der ÖPNV auch weit über 
das Jahr 2017 hinaus durch esWe Verkehr erbracht werden kann. 
Der erste schritt zur Neustrukturierung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs erfolgte bereits im sommer 2014, als das 

ehemalige schwesterunternehmen WiBus GmbH zur tochter-
gesellschaft eVfB wurde. elf Jahre nach der Gründung wurde 
es im Jahr 2015 vollständig in die esWe Verkehrsgesellschaft 
eingegliedert. ebenfalls im Jahr 2015 wurde die zweite tochterfir-
ma eVs, bei der hauptsächlich die fahrausweisprüfer angestellt 
waren, mit der esWe Verkehr verschmolzen.

Die neue unternehmenskonstellation führte auch zu personellen 
Neuerungen: seit April 2014 ist Professor Dr.-ing. Hermann Zemlin 
als „Change manager“, im Auftrag der WVV, für den Wiesbadener 
Nahverkehr berufen und übernahm im August 2014 mit der um-
wandlung der WiBus GmbH in die eVfB zusätzlich die funktion 
des eVfB-Geschäftsführers. mit den Beschlüssen zur Verschmel-
zung im sommer dieses Jahres übernahm er neben Jörg Gerhard, 
der seit April 2014 esWe-Verkehr-Geschäftsführer ist, die funktion 
eines weiteren Geschäftsführers der esWe Verkehr.

Die themenschwerpunkte der Neustrukturierung der ÖPNV-
unternehmen in Wiesbaden im Geschäftsjahr lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
• im rahmen der Neustrukturierung wurden die mitarbeiter   
 der eVfB und der eVs durch Anpassung der tarifverträge sowie   
 sonstiger rahmenbedingungen in die esWe Verkehrsgesell-  
 schaft übernommen.  
• Die Neuorganisation des fahrpersonals innerhalb der  
 zusammengeführten fahrergruppen der eVfB und  
 esWe Verkehr wurde erfolgreich vorgenommen.
• Die finanzbuchhaltungen der ehemaligen tochtergesell-  
 schaften eVfB und eVs wurden in die Buchführung der  
 esWe  Verkehr eingegliedert. 

im Zuge der Verschmelzung wurden die entgeltstrukturen 
und die Arbeitszeiten der Beschäftigten vereinheitlicht. Diese 
Änderung trug zu einer deutlich höheren Arbeitsmotivation bei, 
was sich wiederum in einer besseren leistungsqualität für die 
fahrgäste und niedrigeren krankenständen widerspiegelte.

im Geschäftsjahr konnten die fahrgastzahlen im Verkehrsgebiet 
um 3,02 Prozent auf ein rekordhoch von 53,36 mio. fahrgästen 
gesteigert werden. eine kontinuierliche steigerung der fahrgast-
zahlen im Zusammenhang mit neuen Verkehrs- und mobilitäts-
angeboten stellt die Zielsetzung der Zukunftsorientierung des 
unternehmens dar, ohne dabei die Gesamtwirtschaftlichkeit 
eines lokalen ÖPNV aus den Augen zu verlieren.
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Hierbei setzt die 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 zu-
kunftsweisenden fahrzeug- und mobilitätskonzepte erarbeitet.

Weiterhin war das Geschäftsjahr 2015 der esWe Verkehr neben 
der großen Herausforderung der Verschmelzung von folgenden 
schwerpunkten geprägt:
• fortsetzung der maßnahmen zur Verbesserung der  
 kundenorientierung
• Ausbau des fahrausweisverkaufs und einnahmensicherung
• sicherstellung der Qualitätsmerkmale und Zuverlässigkeit 
 im liniennetz
• Optimierung der Dienstplangestaltung im fahrdienst
• Ökologische und energetische ertüchtigung der  
 Betriebseinrichtungen

Die Betrauungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung zur Durchführung des auf Genehmigungen nach 
dem Personenbeförderungsgesetz beruhenden ÖPNV in der 
landeshauptstadt Wiesbaden zwischen der Gesellschaft und 
der landeshauptstadt Wiesbaden wurde am 30. November 2009 
unterschrieben und galt für das Berichtsjahr in unveränderter 
form. Weiterführende teilbereiche dieser Vereinbarung, wie die 
erstellung der jährlichen trennungsrechnung unter der soge-
nannten k4-Analyse, wurden weiter vorangetrieben.

Die aus dem Januar 2009 vorliegende Genehmigungsurkunde 
nach § 42 PBefG i. V. m. §§ 2 Abs. 6, 13 PBefG für die linienkonzes-
sionen besitzt ihre Gültigkeit bis zum 30. september 2017. Die 
Vorbereitungen für die bevorstehende konzessionserteilung 2017 
wurden vonseiten der Geschäftsführung der esWe Verkehr und 
der WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden (WVV Holding), 
bereits in den Vorjahren eingeleitet. Die stadtverordnetenver-
sammlung der landeshauptstadt Wiesbaden hat am 20. Novem-
ber 2014 zur kenntnis genommen, dass die Voraussetzungen zur 
Direktvergabe der ÖPNV-leistungen mit Bussen im stadtverkehr 
an die esWe Verkehrsgesellschaft mbH gemäß eu-Verordnung 
1370/2007 erfüllt sind, und hat die Direktvergabe der ÖPNV-leis-
tungen an esWe Verkehr beschlossen.

Weitere wesentliche rahmenbedingungen für das unterneh-
men im Geschäftsjahr 2015 waren:
• der von der landeshauptstadt Wiesbaden am 16. Juli 2015 
  beschlossene Nahverkehrsplan, erstmals als gemeinsamer   
 Nahverkehrsplan der landeshauptstadt Wiesbaden und   
 des rheingau-taunus-kreises
• die Weiterentwicklung des fahrplanangebots in enger Ab- 
 stimmung mit der mainzer Verkehrsgesellschaft mbH  (mVG)   
 im gemeinsamen Verkehrsverbund mainz-Wiesbaden (VmW) 
• die Veränderungen in den Auswirkungen der vertraglichen   
 finanzierungsinstrumente im rhein-main-Verkehrsverbund
 (rmV), wie die infrastrukturkostenzahlungen und einnahmen- 
 aufteilungsverfahren  

2.2. Entwicklung des Verkehrsangebots
Die Verkehrsleistungen im Wiesbadener liniennetz wurden 
im Jahr 2015 mit Omnibussen der esWe Verkehrsgesellschaft 
erbracht. im Berichtsjahr wurden 240 unternehmenseigene  
Omnibusse (Vorjahr: 239) eingesetzt. Die Nutzwagenkilometer 
stiegen von 11.823 tkm im Vorjahr auf 12.369 tkm im Geschäfts-
jahr 2015. Die Platzkilometer änderten sich gegenüber dem 
Vorjahr von 922 mio. km auf 967 mio. km.

VERKEhRSlEiStUng 2015 2014

Anzahl der Busse 240 239

Nutzwagenkilometer 12.369 tkm 11.823 tkm

Platzkilometer 967.707 tkm 922.070 tkm

einsatzstunden 956.565 858.382

fahrgastzahlen 53,36 mio. 51,75 mio.

Die Daten beziehen sich im Jahr 2014 auf esWe Verkehr gesamt (esWe Verkehr, eVfB und eVs).

Die gesamte Verkehrsleistung ist mit 956.565 einsatzstunden 
gegenüber dem Vorjahr (858.382 einsatzstunden) moderat  
gestiegen. Dabei erbrachte esWe Verkehr einen Anteil von  
89 Prozent (851.962 einsatzstunden) gegenüber 36 Prozent 
(311.483 einsatzstunden) im Vorjahr an der gesamten Verkehrs-
leistung. Dies lässt sich durch die umstrukturierung des  
Wiesbadener ÖPNV erklären. im Zuge der Verschmelzung sind 
die einsatzstunden der eVfB in die Verkehrsleistung der esWe 
Verkehr übergegangen; somit übernimmt esWe Verkehr einen 
Großteil der Verkehrsleistung selbst. Nur ein geringer Anteil 
wurde im rahmen der leistungsvergabe zusätzlich durch fahr-
dienstmitarbeiter der Gesellschaft CityBus mainz GmbH (CBm) 

aUfWanDSStRUKtUR 2015

gesamtaufwendungen: 75,18  Mio. €
59 % Personalaufwand
21 % Materialaufwand
10 % Sonstige betriebliche  Aufwendungen 
10 % Abschreibungen

59%

21%
10%

10%
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2.3.  Entwicklung der Verkehrsnachfrage
für 2015 lag die Zielsetzung der Geschäftsführung in der Bestätigung der guten fahrgastzahlen des Vorjahres. Dies konnte durch den 
bereits seit dem Jahr 2006 bestehenden positiven trend übertroffen werden. Den Anstieg der fahrgastzahlen von 51,75 mio. in 2014 
auf ein rekordhoch von 53,36 mio. in 2015 sieht die Geschäftsführung als Bestätigung der guten ergebnisse der vergangenen Jahre auf 
einem hohen Niveau.

Die Beförderungsentwicklung im Bereich fahrausweisverkauf stieg um 3,1 Prozent von 47,16 mio. auf 48,62 mio. Beförderungsfälle 
gegenüber dem Vorjahr. inklusive der fahrgastzahlen aus der Beförderung von schwerbehinderten und sonstigen freifahrern in Höhe 
von 4,74 mio. Beförderungen wird die Gesamtsumme von 53,36 mio. Beförderungen erreicht.

Die steigende Beförderungsentwicklung bei esWe Verkehr ist auf eine fülle erfolgreicher maßnahmen des unternehmens zurückzu-
führen. Der schwerpunkt liegt in den vonseiten der Gesellschaft seit 2008 erfolgten maßnahmen zur steigerung der kundenbindung. 
sowohl im Bereich der erwachsenenfahrkarten als auch im schüler- und kinderbereich konnten Zuwachsraten bei den langfristigen 
Zeittickets erreicht werden.

Die positive Beförderungsentwicklung bei esWe Verkehr ist auch auf eine fortführung der intensiven marketing- und Vertriebsmaß-
nahmen zurückzuführen. Die durchgeführten marketingkampagnen der vergangenen Jahre, zum Beispiel Bewerbung von Abonnement- 
und Jahreszeitkarten, hatten dazu geführt, dem Öffentlichen Personennahverkehr in Wiesbaden weiterhin ein positives image zu 
verleihen. Diese erfreuliche entwicklung wird auch in der jährlich durchgeführten kundenzufriedenheitsmessung deutlich: Die guten 
ergebnisse der Vorjahre mit den Durchschnittsnoten von 2,54 konnten mit Abschluss des Geschäftsjahres und einer Note von 2,51 auf 
einem gleichbleibend guten Niveau bestätigt werden.

übernommen. Der Anteil der Drittunternehmen war mit  
11 Prozent (104.603 einsatzstunden) gegenüber dem Vorjahr 
mit 3 Prozent (25.621 einsatzstunden) ein wichtiger Beitrag  
zur sicherstellung des ÖPNV-Angebots im Verkehrsgebiet.

Bis zum stichtag (30. Juni 2015) der Zusammenführung der 
mitarbeiter der tochtergesellschaft eVfB mit denen der mut-
tergesellschaft waren bei esWe Verkehr im Durchschnitt 283 
(Vorjahr: 271) fahrdienstmitarbeiter beschäftigt. Die Anzahl 
der fahrdienstmitarbeiter der tochtergesellschaft eVfB betrug 
bis zum Übergang der mitarbeiter in die esWe Verkehrsgesell-
schaft im Durchschnitt 347 mitarbeiter (Vorjahr: 333). in der 
zweiten Jahreshälfte nach der Verschmelzung waren im mittel 
628 fahrdienstmitarbeiter bei esWe Verkehr beschäftigt. im 
gesamten Geschäftsjahr 2015 waren durchschnittlich 894 
mitarbeiter bei esWe Verkehr beschäftigt.

im Jahr 2015 setzte die Gesellschaft die nachhaltige entwicklung 
des Verkehrsangebots 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 2014 bis An-
fang Januar 2015 einzelne Buslinien mit hoher fahrgastnachfrage 
durch fahrplanverdichtung verstärkt wurden.

Umsatz aus dem Bus- und Bahnbetrieb: 49,37 Mio. €
78 % Zeitkarten
9 % Freifahrer

1 % Nerobergbahn
12 % Bartarif  

ERlöSStRUKtUR 2015 *

* Erlösstruktur bei Normierung der Beförderungen
   mit Durchschnittserlösen je Beförderung

9%

12%

1%

78%
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2.4. Ertragslage
Die bilanziellen Auswirkungen der Verschmelzung spiegeln sich 
vor allem in den Positionen des material- und Personalaufwands 
wider. Hierbei reduzierten sich im Jahr 2015 vor allem die Dienst-
leistungen der eVfB und der eVs, die durch die Verschmelzung 
vollständig entfallen sind. Die unternehmenszusammenfüh-
rung ist in den Verschiebungen der Positionen Aufwendungen 
für bezogene leistungen im materialaufwand und Personal- 
aufwendungen ersichtlich. um eine bessere Vergleichbarkeit 
mit den Vorjahreswerten zu gewährleisten, bezieht sich dieser 
Abschnitt auf die konsolidierten Werte des Jahres 2014.

Die umsatzerlöse der Gesellschaft in Höhe von 48,4 mio. a 
beinhalten die einnahmen aus fahrausweisverkauf in Höhe von 
46,6 mio. a (Vorjahr: 45,1 mio. a) sowie die einnahmen aus der 
Vermarktung von Busaußenflächen, fahrplanverkäufen und 
entgelten für Dienstleistungen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen 
die Verkehrseinnahmen deutlich an. Dies konnte vor allem durch 
eine steigerung der fahrgastzahlen sowie den kontinuierlichen 
Ausbau der Verkehrsmittelwerbung erreicht werden.

Die um 698 t a gestiegenen sonstigen betrieblichen erträge re-
sultieren im Wesentlichen aus dem Anstieg der erträge aus dem 
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (257 t a). Der 

materialaufwand hat sich im Berichtsjahr um insgesamt 1,4 mio. a  
auf 15,7 mio. a erhöht. Die Aufwendungen für bezogene leis-
tungen erhöhten sich von 2,6 mio. a auf 5,1 mio. a; sie beinhalten 
im Wesentlichen die fremdleistung für die Personenbeförde-
rung durch Drittbeauftragte (3,7 mio. a). Zudem haben sich die 
Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 11,7 mio. a 
auf 10,6 mio. a reduziert. Die darin enthaltenen Auswirkungen 
im Bereich der treibstoffaufwendungen sind auf die effekte der 
Drohverlustrückstellungen aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Die eVfB-fahrdienstmitarbeiter wechselten zum 1. Juli 2015 in 
den fahrdienst der esWe Verkehrsgesellschaft. Der bereits seit 
Jahresbeginn geltende Überleitungstarifvertrag hat die löhne 
der beiden Gesellschaften angeglichen. Die Auswirkungen der 
Verschmelzung sind in den gestiegenen Personalkosten  
(44,7 mio. a; Vorjahr: 42,9 mio. a) enthalten.

Die Abschreibungen liegen unverändert zum Vorjahr bei 7,1 mio. a.  
Dies ist im Wesentlichen auf die jährlichen investitionsmaßnahmen 
der rollierenden Busbeschaffung zurückzuführen. im Berichtsjahr 
wurden neue fahrzeuge im Wert von 5,6 mio. a angeschafft.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich  
leicht von 8,4 mio. a auf 7,7 mio. a. Diese entwicklung ist im Wesent- 
lichen auf gesunkene eDV-kosten (245 t a) sowie auf den rück-
gang der Zuschüsse für Verkehrsleistung (215 t a) zurückzuführen.

Das negative Zinsergebnis hat sich aufgrund der Darlehens-
aufnahme zur finanzierung der Omnibusbeschaffungen des 
Berichtsjahres von 1.192 t a auf 1.235 t a verschlechtert.

im rahmen der Verschmelzungen der eVfB und eVs ergab sich ein 
Verschmelzungsgewinn in Höhe von 638 t a.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme beträgt 20.405 t a 
und liegt damit 617 t a über dem Verlust des Vorjahres.

Der Wirtschaftsplan 2015 ging von einem negativen Jahresergeb-
nis in Höhe von 21,7 mio. a aus und beinhaltete vorsichtige Progno-
sen zur durchgeführten unternehmenszusammenführung.

2.5. Finanzlage
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war 2015 aufgrund  
des kreditrahmens bei zwei Wiesbadener Bankinstituten und 
der zeitweisen konzerninternen finanzierung jederzeit sicher-
gestellt. Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
beträgt –16,4 mio. a. Der mittelabfluss aus der investitionstätig-
keit lag aufgrund geringerer investitionen in das sachanlagever-
mögen bei 5,9 mio. a. Die negativen Cash-flows aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit und der investitionstätigkeit konnten von 
dem mittelzufluss aus der finanzierungstätigkeit von 30,2 mio. a 
ausgeglichen werden, sodass sich der finanzmittelfonds  
insgesamt auf 9,6 mio. a (davon 1,7 mio. a aus der Verschmelzung 
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Aufgrund des bestehenden ergebnisabführungsvertrags mit der 
WVV Wiesbaden Holding GmbH ist die eigenkapitalausstattung 
der Gesellschaft nachhaltig gesichert. Die eigenkapitalquote zum 
Bilanzstichtag beträgt 7,1 Prozent.

2.7. Leistungsindikatoren
Die finanziellen leistungsindikatoren sind im Wirtschaftsbe-
richt dargestellt. Dabei wird der erfolg der esWe Verkehrsge-
sellschaft neben den finanziellen indikatoren auch mit nichtfi-
nanziellen 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  Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sauberkeit und freundlichkeit 
von fahr- und servicepersonal.

Neben den kernprozessen der Verkehrsleistungen sind aber auch 
die heutigen kommunikationsinstrumente im fokus des unter-
nehmens. Die Geschäftsführung hat die Notwendigkeit neuer 
kommunikationsmittel erkannt und entsprechende entwick-
lungen zur Nutzung von sozialen Netzwerken gestartet. Auch 
ein authentisches Beschwerdemanagement gehört zu diesen 
kommunikationsinstrumenten. Die Arbeitsgruppe Verbesse-
rungsmanagement setzt sich mit den Anregungen der fahrgäs-
te intensiv auseinander und erarbeitet daraus Vorschläge für 
maßnahmen. im Berichtsjahr haben sich fahrgäste in 3.025 fällen 
(Vorjahr: 3.185) an die esWe Verkehr gewandt, um ihre Wünsche 
und Anregungen vorzutragen. für die Geschäftsführung waren 
hierunter viele hilfreiche Hinweise, die in den kommenden Perio-
den berücksichtigt werden sollen.

3. Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag bis zur Aufstellung des lageberichts 
gab es keine weiteren wesentlichen ereignisse, die an dieser stelle 
zu erläutern sind.

mit der eVfB und  eVs stammende flüssige mittel) erhöhte.  
Der Cash-flow aus der finanzierungstätigkeit enthält im Wesent-
lichen die einzahlungen der WVV Wiesbaden Holding GmbH aus 
dem Verlustausgleich sowie in Höhe von 6 mio. a Darlehensauf-
nahmen und 4,3 mio. a tilgungen von Darlehen.

caSh-flOW 2015

Cash-flow aus operativer tätigkeit –16.357 T a

Cash-flow aus investitionstätigkeit –5.875 T a

Cash-flow aus finanzierungstätigkeit 30.160 T a

Der finanzmittelbestand (kassenbestand und Guthaben bei 
kreditinstituten (9.627 t a)) hat sich zum Bilanzstichtag um 6.532 t a 
(Vorjahr: 3.095 t a) erhöht.

2.6. Vermögenslage
Die Zunahme der Bilanzsumme um 2,9 mio. a auf 53,6 mio. a 
resultiert auf der Aktivseite hauptsächlich aus der Zunahme 
der Guthaben bei kreditinstituten um 6,6 mio. a sowie der 
gegenläufigen Abnahme der forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände um 2,8 mio. a. im Vorjahr enthielt diese 
Position forderungen aus dem Verlustausgleich. in 2015  existiert 
aufgrund von Vorauszahlungen der WVV ein entsprechender 
rückzahlungsanspruch, welcher die Verbindlichkeiten gegen-
über verbundenen unternehmen erhöhte.

Auf der Passivseite erhöhten sich die rückstellungen um 1,1 mio. a. 
Dies betrifft vor allem die rückstellungen für die einnahmenauf-
teilung (+834 t a) und die rückstellungen für drohende Verluste 
(+664 t a). Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 2,1 mio. a und 
resultieren im Wesentlichen aus der rückzahlung des zu hoch 
erhaltenen Verlustausgleichs (2,1 mio. a).

Das Anlagevermögen ist zu 9,3 Prozent (Vorjahr: 10,6 Prozent) 
durch eigenkapital sowie zu 76,0 Prozent (Vorjahr: 72,6 Prozent) 
durch eigenkapital und mittel- bis langfristiges fremdkapital 
finanziert. Das investitionsvolumen in das Anlagevermögen 
belief sich im Berichtsjahr auf 6,4 mio. a (Vorjahr: 7,7 mio. a). Dabei 
handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung von 22  
neuen Omnibussen in Höhe von 5,6 mio. a.

finanz- und fördermittel der öffentlichen Hand wurden im 
Berichtsjahr im Wesentlichen in form von Zuwendungen zur 
finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs gemäß  
vertraglichen Vereinbarungen auf rmV-ebene in Höhe von  
3,7 mio. a, für die erstattung von fahrgeldausfällen gemäß  
§§ 145 ff. sGB iX in Höhe von 2,2 mio. a und für die pauschalierte 
Ausgleichszahlung im Ausbildungsverkehr gemäß § 45a PBefG in 
Höhe von 2,0 mio. a vereinnahmt.
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4. Prognosebericht – Bericht der   
      Chancen und Risiken

Die Chancen und risiken der esWe Verkehrsgesellschaft sind 
besonders im Hinblick auf den Beschluss der Direktvergabe der 
ÖPNV-leistungen an esWe Verkehr zu betrachten. mit dieser ent-
scheidung blickt esWe Verkehr positiv in die Zukunft und wird die 
Anforderungen einer ganzheitlichen Direktvergabe im Verkehrs-
gebiet erfolgreich wahrnehmen.

eine Aussage zur Prognose der kommenden Geschäftsjahre steht 
unter dem Vorbehalt der einzubeziehenden zukünftig andau-
ernden Anpassungen, die sich durch die Neustrukturierung 
ergeben haben. Die Zusammenführung mit den beiden tochter-
gesellschaften eVfB und eVs wird auch in Zukunft weitere syner-
gieeffekte bringen, die von der Geschäftsführung als durchaus 
positiv betrachtet werden. Zudem wird der eingeschlagene Weg 
zur kontinuierlichen Optimierung der unternehmensstrukturen 
und -prozesse weiterverfolgt, um künftig unter den weiter wach-
senden Herausforderungen hochwertige Verkehrsleistungen 
anbieten zu können.

Darüber hinaus sind im operativen Geschäft die anspruchs-
vollen rahmenbedingungen einer kontinuierlichen Personalbe-
schaffung für die fahrdienstbereiche zu beachten. infolge der 
Personalfluktuation und zeitweise hoher krankenstände ist der 
Bedarf an neuem fahrpersonal gegeben. für das Jahr 2016 und 
die folgenden Perioden sieht die Geschäftsführung in diesen the-
men eine in der Verkehrsbranche verbreitete und anspruchsvolle 
Aufgabenstellung. Durch die gute Wirtschaftslage in der region 
rhein-main sind die Nachfrage nach qualifiziertem Personal und 
der damit einhergehende Wettbewerb um Arbeitskräfte weiter-
hin hoch. Die derzeitige Arbeitsmarktsituation unter Berücksich-
tigung der aktuell gültigen und anzuwendenden tarifverträge 
stellt die Gesellschaft vor schwierige rahmenbedingungen. esWe 
Verkehr stellt sich auf diese rahmenbedingungen ein und wird 
weiterhin erhebliche ressourcen in die Ausbildung neuer Arbeits-
kräfte investieren. Zusätzlich wird der umfassende Ausbau eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements weiter vorangetrieben.

für das begonnene Geschäftsjahr 2016 geht die Geschäftsfüh-
rung im rahmen der Wirtschaftsplanung 2016 von einem pro-
gnostizierten negativen Jahresergebnis in Höhe von 21,8 mio. a aus. 
Die umsatzerlöse sind unter Berücksichtigung einer verbund-
weiten tarif- bzw. fahrpreiserhöhung von 2,5 Prozent in Höhe 
von 46,5 mio. a geplant. investitionen sind in Höhe von 10,7 mio. a 
geplant, die durch eigene mittel und eine Nettokreditaufnahme 
von rund 6 mio. a finanziert werden sollen.

im Bereich der Aufwendungen wurden branchenübliche kosten-
steigerungen in der Planungsrechnung berücksichtigt. Während 

treibstoffkosten mit konstanten Preisgefügen aufgrund fortge-
führter Preisabsicherungen errechnet wurden, sind im Bereich 
der Personalaufwendungen für die folgenden Geschäftsjahre 
wieder steigende kostenentwicklungen vorgesehen. 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 2017 bis 2019 werden Jahresergebnisse 
im Bereich zwischen –21,8 mio. a und –22,6 mio. a prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung
Zur unternehmenssteuerung der Chancen und risiken setzt 
esWe Verkehr ein umfassendes und den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechendes risikomanagementsystem ein.

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 instrument für das risikomanagementsys-
tem wurden im unternehmen ein Handbuch entwickelt und ein 
risikobeauftragter benannt. Das nach Bewertung der risiken 
erstellte risikoinventar für das unternehmen wird periodisch  
regelmäßig fortgeschrieben. seit 2013 erfolgt die Dokumentation 
des risikomanagementsystems durch eine spezielle software-lösung.

Während beim risikomanagement der schwerpunkt auf der 
identifikation, Bewertung und steuerung der risiken liegt, regelt 
das interne kontrollsystem (iks) die Vermeidung oder einschrän-
kung von risiken durch kontrollmaßnahmen. Die Geschäftsfüh-
rung stellt mit der Überwachung des iks durch einen iks-Be-
auftragen sicher, dass die Geschäftsprozesse ordnungsgemäß 
und effizient ablaufen. Damit leistet das iks einen signifikanten 
Beitrag zum management der Prozessrisiken und ist daher eng 
mit dem risikomanagement verknüpft.
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eine Gremienberichterstattung zum Geschäftsverlauf erfolgt 
in turnusmäßigen Abständen. Das Aufsichtsgremium wird im 
rahmen von Quartalsberichten über die wirtschaftliche ent-
 wicklung sowie risiken und Chancen informiert, die in den Auf-
sichtsratssitzungen besprochen und hinterfragt werden. für die 
Geschäftsführung stehen zahlreiche monatliche und quartals-
weise Controlling-Berichte zur unternehmenssteuerung zur 
Verfügung.

6. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung der esWe Verkehrsgesellschaft setzt sich 
gemäß § 289a HGB eine Zielquote von mitarbeiterinnen in der 
führungsebene direkt unter der Geschäftsführung in Höhe von 
20 Prozent sowie in der darunterliegenden führungsebene in 
Höhe von 17 Prozent. im Aufsichtsrat und in der Geschäftsfüh-
rung wird eine Zielquote von 30 Prozent angestrebt. Die Zielgröße 
für die Geschäftsführung gilt nur im Zuge von Neubestellungen, 
andernfalls gilt der zum 1. Oktober 2015 erreichte frauenanteil 
als Zielgröße. Diese Zielgrößen sollen bis zum 30. Juni 2017 sowie 
auch langfristig erreicht werden.

Wiesbaden, 8.  Juni 2016

esWe Verkehrsgesellschaft mbH

Dipl.-kfm. Jörg Gerhard                         Prof. Dr.-ing. Hermann Zemlin

foto: mark Burggraf
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Auch im Frühjahr 2015 hat ESWE Verkehr wieder fabrik-
neue Busse auf die Straßen der Landeshauptstadt ge-
bracht: 22 neue Linienfahrzeuge wurden in die Busflotte 
eingegliedert – je elf Gelenkzüge und Solowagen. Einen 
Gesamtbestand von 240 Bussen wies der Busfuhrpark 
zum Jahresende auf

Verjüngung des Wiesbadener Busfuhrparks
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aUf ZiElKURS: Unternehmensverschmelzung erfolgreich vollzogen

 ZEntRalE thEMEn DES JahRES 2015

Am 28. April des Berichtsjahres fasste der magistrat der lan-
deshauptstadt Wiesbaden einen Beschluss, den man durchaus 
als „historisch“ bezeichnen kann: Das Gremium beschloss die 
vollständige Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft mbH 
mit ihren bisherigen tochtergesellschaften esWe Verkehr fahr-
betrieb GmbH (eVfB, ehemals WiBus) und esWe Verkehr service 
GmbH (eVs). mit diesem Beschluss, der den Wiesbadener stadt-
verordneten in der sitzung des stadtparlaments am 13. mai des 
Jahres zur finalen entscheidung vorgelegt – und von diesen dann 
auch bestätigt – wurde, konnte ein Ziel erreicht werden, das dem 
magistrat im November 2012 vom stadtparlament aufgetragen 
worden war. Damals allerdings war als Zeitziel für die unterneh-
mensverschmelzung das Jahr 2017, also das Datum der Neuverga-
be der Wiesbadener ÖPNV-linienkonzessionen, definiert worden. 
indem die Verschmelzung nun jedoch schon mitte 2015 realisiert 
werden konnte (alle termine im Detail: siehe Zeittafel auf der 
seite 18), wurde das im Jahr 2012 vorgegebene Ziel bereits zwei 
Jahre früher erreicht. 

mit der vollzogenen unternehmensverschmelzung konnte auch 
die vielfach kritisierte sogenannte „Zweiklassengesellschaft“ der 
Arbeitnehmer im Wiesbadener ÖPNV, die mit der Gründung der 
eVfB-Vorgängerin WiBus GmbH im Jahr 2004 entstanden war, 
beendet werden. Der Grundsatz „Gleicher lohn, gleicher tarif-
vertrag, gleiche Zusatzversorgung, gleiche Arbeitsbedingungen, 
gleiche Dienstpläne“, der für Wiesbadens Busfahrer bereits am 
Jahresbeginn 2015 Gültigkeit erlangt hatte – denn ab dem 1. Ja- 
nuar des Berichtsjahres galt der „tarifvertrag für Nahverkehrs-
betriebe in Hessen“ (tV-N Hessen) auch für alle Beschäftigten 
der eVfB –, erhielt mit der offiziellen gesellschaftsrechtlichen 
Zusammenführung der unternehmen zur Jahresmitte den not-
wendigen formalen rahmen. Die Aufnahme der mitarbeiter der 
bisherigen eVs in den tV-N Hessen erfolgte schließlich zum 1. Juni 
2015, sodass nun auch diese Beschäftigten, für die zuvor über-
haupt kein tarifvertrag gegolten hatte, die tarifvertraglichen 
sicherheiten genießen. 

Am 21. April 2015 berief der Aufsichtsrat der esWe Verkehrsgesell-
schaft den „Change manager“ des Wiesbadener Nahverkehrs, 
Prof. Dr.-ing. Hermann Zemlin, zum zweiten Geschäftsführer des 
Verkehrsunternehmens. Prof. Zemlin, der zum 1. April 2014 vom 
magistrat der landeshauptstadt Wiesbaden zum „Change mana-
ger“ berufen worden war und mit der umwandlung der WiBus 
GmbH in die eVfB GmbH im August 2014 zusätzlich die funktion 
des eVfB-Geschäftsführers übernommen hatte, bildet somit nun 
eine „Doppelspitze“ mit dem bereits seit April 2014 amtierenden 
esWe Verkehr-Geschäftsführer Jörg Gerhard. seine funktion als 
„Change manager“ nimmt Prof. Zemlin auch weiterhin wahr. 

Zu betonen ist, dass das ende der „Zweiklassengesellschaft“ im 
Verlauf des Berichtsjahres zu einer spürbar besseren stimmung 
im unternehmen führte. im Zusammenwirken mit zahlreichen 
Neueinstellungen im fahrdienst, die maßgeblich zu einer 
entspannung der personellen situation beitrugen, ergab sich 
ein deutlicher Positivschub für die Betriebsatmosphäre, der 
wiederum eine höhere Arbeitsmotivation bewirkte, was in seiner 
konsequenz die für die fahrgäste erbrachte Dienstleistungsqua-
lität wieder deutlich steigern konnte.

Das neue Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der „esWe
Verkehr-familie“ auch öffentlich deutlich zu machen – dies war 
und ist das Ziel einer identitätsstiftenden, ebenso originellen 
wie aufmerksamkeitsstarken „Bus-Painting“-Aktion. im rahmen 
eines großen mitarbeiter-sommerfests am 14. Juni des Berichts-
jahres verewigten sich alle teilnehmer und Gäste des fests 
mit ihren Handabdrücken in Blau und Orange auf der weißen 
Außenhaut des esWe-Busses mit der Wagennummer 208 (siehe 
titelbild dieses Geschäftsberichts). Die Botschaft, die mit dieser 
Aktion an die Wiesbadener Bevölkerung ausgesandt werden soll, 
prangt in großer schrift auf dem Dachkranz des Busses: „Wir sind 
esWe Verkehr!“ 

einer der ersten festgäste, der die drei für das „Bus-Painting“ 
erforderlichen Arbeitsschritte („Handschuhe anziehen, Handflä-
che mit farbe bestreichen, Handteller samt fingern auf den Bus 
drücken“) vollzog, war übrigens Wiesbadens Oberbürgermeister 
sven Gerich – siehe foto auf der seite 16. 
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Die auf der seite 15 dieses Geschäftsberichts beschriebene 
unternehmensverschmelzung von esWe Verkehr, eVfB und eVs 
ist das zentrale element des Wiesbadener „ÖPNV-Projekts 2017“. 
Dieses Projekt wurde durch den im vorherigen kapitel bereits 
erwähnten Beschluss der stadtverordnetenversammlung vom 
22. November 2012 ins leben gerufen. Dieser Beschluss, der im 
Dezember 2013 vom stadtparlament nochmals bekräftigt wurde, 
setzte mit Blick auf die unternehmenszusammenführung „die 
integration in ein unternehmen“ als oberste Priorität fest; er 
beinhaltete aber ebenso die maßgabe, alles müsse getan werden, 
um die linienkonzessionen ab 2017 zu sichern – und zwar im 
Wege einer Direktvergabe durch die stadt, wobei die dafür erfor-
derliche neue Betriebsform mindestens genauso wirtschaftlich 
sein müsse wie die vorherige.

im kern geht es beim Wiesbadener „ÖPNV-Projekt 2017“ also 
darum, den Verbleib der Wiesbadener Nahverkehrskonzes- 
sionen bei esWe Verkehr auch über das Jahr 2017 hinaus zu  

gewährleisten: dies auch und vor allem, weil die Wiederer-
langung der linienkonzessionen für die sicherung der vielen 
hundert Arbeitsplätze im hiesigen ÖPNV von entscheidender 
Bedeutung ist. Daher soll die im Herbst 2017 anstehende Neuver-
gabe der Wiesbadener ÖPNV-linienkonzessionen auf direktem 
Wege durch die stadt – also ohne das erfordernis einer eu-weiten 
Ausschreibung, dennoch selbstverständlich in einer Weise, die 
mit eu-recht konform ist – erfolgen können; und dies gleich für 
zehn, nicht wie zuvor für acht Jahre.

Dem Auftrag des stadtparlaments an den magistrat, den Ver-
bleib der Nahverkehrskonzessionen bei esWe Verkehr langfristig 
zu sichern, liegt der Wunsch zugrunde, dass Wiesbadens öffent-
licher Nahverkehr weiterhin in der Hand eines Anbieters verblei-
ben soll, der eine bewährte leistungsqualität bietet, der moderne 
und umweltfreundliche Busse einsetzt, der seine mitarbeiter 
ordentlich bezahlt und sie in seiner eigenen fahrschule kompe-
tent aus- und fortbildet. All dies wäre im rahmen einer eu-weiten 

aUf gUtEM WEg: Voraussetzungen für die Wiedererlangung der Linienkonzessionen erfüllt 
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tOpthEMa im Fahrgastmagazin INFOMOBIL, Ausgabe		0 1/2015: 

Mobilitätsberatung:	Länger	geöffnet,	besser	erreichbar
Ob es um das günstigste ticket, um die schnellste Verbindung 
oder um die besten freizeittipps geht: Die mobilitätsberatung 
von esWe Verkehr ist stets ein kompetenter ratgeber. Ab dem 
1. April 2015 präsentieren sich die Dienste der mobilitätsbe-
ratung – sowohl der persönliche service an drei zentralen 
standorten im Wiesbadener stadtgebiet als auch der tele-
fonische service – in optimierter Qualität. 

Optimierte servicequalität bedeutet bei der esWe-Verkehr-
mobilitätsberatung ab April auch: erhöhte Quantität, und 
zwar in puncto Personal. mit zusätzlichen Beschäftigten,  

die im Januar und februar dieses Jahres neu eingestellt 
wurden, erhält die „Arbeitsgruppe mobilitätsberatung“, 
so ihr offizieller Name, nun eine neue Dynamik. konkrete 
Auswirkungen dieses Dynamik-schubs sind zum einen eine 
Verbesserung der telefonischen erreichbarkeit; zum anderen 
werden die Öffnungszeiten der mobilitätszentrale im  
luisenforum sowie der beiden mobilitätsinfos am luisen-
platz und am Hauptbahnhof insgesamt erweitert und zudem 
einander angeglichen.

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der vorlie-
gende Geschäftsbericht auf der Seite 29 bereit.

Ausschreibung der Verkehrsleistungen, die womöglich auf 
einen reinen Preiswettbewerb hinausliefe, potenziell nicht mehr 
gewährleistet, wenn sich beim konzessionsvergabeverfahren ein 
auswärtiger Anbieter durchsetzen würde, der sich  ausschließlich 
über den Preis definiert, ohne in hinreichendem maß Qualitäts-
anforderungen zu erfüllen.

Aus diesem Grund wird also in Wiesbaden ein Direktvergabe-
verfahren angestrebt. eine solche Direktvergabe ist allerdings 
nur dann zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. insgesamt sind es vier entscheidende kriterien, die gemäß 
eu-recht vorliegen und erfüllt sein müssen, damit eine Direkt-
vergabe rechtlich erlaubt ist (siehe rechte spalte).

Durch verschiedene maßnahmen und Beschlüsse konnten die 
Verantwortlichen für den Wiesbadener ÖPNV bereits im Jahr 
2014 erreichen, dass die sich aus den vier kriterien ergebenden 
Voraussetzungen in eu-konformer Weise erfüllt wurden. in ihrer 
sitzung am 20. November 2014 stellte die Wiesbadener stadtver-
ordnetenversammlung die kriterienerfüllung offiziell fest.

Zur erfüllung der Direktvergabe-Voraussetzungen in eu-konfor-
mer Weise gehört es auch, die geplante Direktvergabe der ab dem 
1. Oktober 2017 geltenden ÖPNV-linienkonzessionen durch die 
stadt Wiesbaden an die esWe Verkehrsgesellschaft rechtzeitig 
eu-weit zu publizieren. Daher veröffentlichte das eu-Amtsblatt 
in seiner Ausgabe vom 30. Oktober 2015 unter der Nummer  
2015/s 211-381926 eine als „Vorinformation für öffentliche Dienst-
leistungsaufträge“ bezeichnete Bekanntmachung, die ebendiese 
Direktvergabe-Ankündigung der landeshauptstadt Wiesbaden 
zum inhalt hatte. 

• Das Kontroll-Kriterium: 
 Die kommune muss durch eine zuständige Behörde eine  
 wirksame und umfassende kontrolle über den internen  
 Betreiber ausüben. 

VORAUSSETZUNGEN: 
DIREKTVERGABE VON ÖPNV-LEISTUNGEN

Gemäß den Vorgaben der europäischen union müssen haupt-
sächlich die vier im folgenden benannten Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit eine kommune ihre ÖPNV-leistungen im 
Wege einer Direktvergabe – also ohne Ausschreibung – an 
einen „internen Betreiber“ vergeben darf  (der leichteren 
Verständlichkeit halber sind die vier kriterien sehr vereinfacht 
dargestellt).

• Das Gebietsbeschränkungs-Kriterium:
 Der interne Betreiber darf seine Verkehrsleistungen nur auf   
     dem Gebiet der direkt vergebenden kommune ausüben; zu-  
     lässig sind allerdings „ausbrechende“ linien in Nachbargebiete  
 und damit zusammenhängende teilleistungen.

• Das Reziprozitäts- oder Wechselseitigkeits-Kriterium: 
 Der interne Betreiber darf sich nicht an wettbewerblichen  
 Vergaben von ÖPNV-leistungen außerhalb des Gebiets der   
 direkt vergebenden kommune beteiligen. 

• Das Selbsterbringungs-Kriterium:
 Der interne Betreiber ist verpflichtet, den überwiegenden teil  
 (mindestens zwei Drittel) der ihm im Wege der Direktvergabe  
 übertragenen Verkehrsleistungen selbst zu erbringen.
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ZEittafEl DES WiESBaDEnER „öpnV-pROJEKtS 2017“: ZEhn MEilEnStEinE iM JahR 2015

seit 2009 untersucht die Hochschule rheinmain im Auftrag von 
esWe Verkehr die Zufriedenheit der Wiesbadener Bevölkerung 
mit dem hiesigen öffentlichen Nahverkehr. Die alljährliche reprä-
sentativbefragung findet stets, um eventuelle saisonal bedingte 
meinungsschwankungen auszugleichen, übers Jahr hinweg in 
vier intervallen statt. im rahmen der vier „umfragewellen“ des 
Berichtsjahres wurden an jeweils neun standorten im stadtge-
biet mehr als 1.500 Passanten interviewt – wobei wieder großer 
Wert darauf gelegt wurde, dass sowohl die meinungen regel-
mäßiger und sporadischer ÖPNV-Nutzer als auch die Ansichten 
bekennender Nicht-fahrgäste sowie eingefleischter Nur-Auto-
fahrer eingang in die Auswertung fanden. 

Die ergebnisse der 2015er-untersuchung zeigen, dass die mei-
nungen der Wiesbadener stabil sind und eine positive Aufwärts-
tendenz aufweisen: Nach Bewertungen von 2,54 (2013) und 2,57 
(2014) wurde, orientiert an der schulnotenskala von eins bis sechs, 
fürs Busfahren im Jahr 2015 eine Gesamtnote von 2,51 ermittelt.

Die leichte Positiventwicklung dokumentiert auch eine andere 
Zahl: Während der Anteil jener Befragten, die die ÖPNV-Nutzung 
mit „sehr gut“ oder „gut“ bewerten, im Jahr 2013 bei 53 Prozent 
und im Jahr 2014 bei 52 Prozent gelegen hatte, ist er 2015 auf  
55 Prozent angestiegen. 

aUf hOhEM niVEaU: Kundenzufriedenheit wieder gesteigert

01.01.2015 Der „tarifvertrag für Nahverkehrsbetriebe in Hessen“ (tV-N Hessen) erhält Gültigkeit für alle Beschäftigten der esWe Verkehr  

fahrbetrieb GmbH.

12.01.2015 Der von der stadtverordnetenversammlung am 02.10.2014 beschlossene fahrplanwechsel 2015 tritt in kraft. er beinhaltet  

erhebliche Angebotsausweitungen im finanziellen Gegenwert von 1,047 mio. euro pro Jahr.

21.04.2015 Der Aufsichtsrat der esWe Verkehrsgesellschaft bestellt Prof. Dr.-ing. Hermann Zemlin zum zweiten Geschäftsführer des  

unternehmens. Die funktion des „Change managers“ des Wiesbadener ÖPNV übt Prof. Zemlin weiterhin aus.

03.05.2015 im rahmen einer Belegschaftsversammlung informieren Oberbürgermeister sven Gerich sowie Verkehrsdezernentin und Auf-

sichtsratsvorsitzende sigrid möricke die Beschäftigen der drei esWe-Verkehr-unternehmen über den magistratsbeschluss vom 

28.04.2015, der die vollständige Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft mbH mit der esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH und  

der esWe Verkehr service GmbH vorsieht.

13.05.2015 Die stadtverordnetenversammlung beschließt die vollständige Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft mbH, der  

esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH und der esWe Verkehr service GmbH sowie die einführung eines Anreizsystems gemäß  

eu-Verordnung 1370/2007 zur erreichung der wirtschaftlichen und qualitativen Ziele des unternehmens.

28.05. und 

01.06.2015

Die Verschmelzungen der esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH und der esWe Verkehr service GmbH mit der esWe Verkehrsgesellschaft 

mbH werden ins Handelsregister eingetragen und sind damit wirksam.

01.06.2015 mit der wirksam gewordenen unternehmensverschmelzung erhält der tV-N Hessen Gültigkeit auch für die Beschäftigten der  

bisherigen esWe Verkehr service GmbH.

16.07.2015 Die stadtverordnetenversammlung verabschiedet den 3. Wiesbadener Nahverkehrsplan. Dieser ist erstmals als „Gemeinsamer  

Nahverkehrsplan der landeshauptstadt Wiesbaden und des rheingau-taunus-kreises“ konzipiert. Der kreistag des rheingau- 

taunus-kreises beschließt das Dokument am 06.10.2015.

18.09.2015 Der Betriebsrat der verschmolzenen esWe Verkehrsgesellschaft tritt mit mehrheitsbeschluss zurück, um den Weg für  

die Neuwahl eines Betriebsrates des vereinigten unternehmens freizumachen. Die Wahl findet schließlich am 12. und  

13.  Januar 2016 statt.

30.10.2015 Die Bekanntmachung 2015/s 211-381926 („Vorinformation für öffentliche Dienstleistungsaufträge“) wird im eu-Amtsblatt  

veröffentlicht. sie hat die Ankündigung der geplanten Direktvergabe der ab 2017 geltenden linienkonzessionen durch die stadt  

Wiesbaden an esWe Verkehr zum inhalt.

ZEittafEl DES WiESBaDEnER „öpnV-pROJEKtS 2017“: ZEhn MEilEnStEinE iM JahR 2015
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aUf REKORDhöhE: So viele Fahrgäste wie nie zuvor

im Jahr 2015 sind knapp 53,4 millionen fahrgäste (genau: 53,360 
millionen) mit den Bussen der esWe Verkehrsgesellschaft ge-
fahren. Diese Zahl stellt einen rekordwert dar: Noch nie seit dem 
Jahr 2000, in dem esWe Verkehr ein eigenständiges unterneh-
men wurde, sind so viele menschen mit den esWe-linienbussen 
unterwegs gewesen. Die Zahl 53,36 millionen bedeutet einen 
Zuwachs um rund 1,6 millionen fahrgäste gegenüber dem Jahr 
2014, als 51,754 millionen Passagiere gezählt worden waren. 

Die fahrgastentwicklung im Wiesbadener ÖPNV wies damit 
einmal mehr einen wesentlich positiveren trend auf als die 
bundesweite entwicklung: Denn nach Berechnungen des statis-
tischen Bundesamtes ging im Jahr 2015 die Gesamtfahrgastzahl 
im Busliniennahverkehr deutschlandweit um 0,1 Prozent zurück, 
wohingegen esWe Verkehr im Jahresvergleich 2014 zu 2015 einen 
deutlichen prozentualen Anstieg der fahrgastzahl verzeichnen 
konnte – das Plus betrug rund 3,1 Prozent.

Der rekordcharakter der esWe-Verkehr-fahrgastzahl des Jahres 
2015, also der Zahl 53,360 millionen, zeigt sich auch darin, dass bei 
den Wiesbadener Verkehrsbetrieben nur ein mal in den vergan-
genen 15 Jahren – nämlich im Jahr 2001 – die 53-millionen-Grenze 
schon einmal überschritten wurde. Den damaligen Wert von 
53,191 millionen hat die 2015er-Zahl nun überstiegen und damit 
von der spitzenposition der statistik verdrängt. 

Das  Jahr 2015 war bereits das vierte Jahr in folge, in dem  
esWe Verkehr bei der Gesamtfahrgastzahl den „magischen“ 
50-millionen-Wert überschreiten konnte. im Jahr 2012 war mit  
50,356 millionen fahrgästen zum ersten mal seit dem Jahr 2002 
die 50-millionen-marke „geknackt“ worden. 

 53,36 MIO. 
FAHRGÄSTE

46,19 MIO. 
FAHRGÄSTE
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Ebenso wenig wie das Kurhaus sind die Busse von ESWE 
Verkehr aus Wiesbaden wegzudenken; vielmehr gehören 
sie zum Leben in der Landeshauptstadt einfach dazu.  
ESWEs Linienfahrzeuge sind seit Jahrzehnten eine vertraute,  
von der Bevölkerung geschätzte Selbstverständlichkeit im 
Wiesbadener Stadtbild

Zwei Wahrzeichen der Stadt Wiesbaden
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Fahrdienst

Veränderungen infolge der  
Unternehmensverschmelzung

Wohl in keinem anderen fachbereich bei esWe Verkehr hat die 
Verschmelzung der Verkehrsgesellschaft mit ihrer vorherigen 
tochterfirma esWe Verkehr fahrbetrieb (eVfB, ehemals WiBus) 
zu solch gravierenden Veränderungen geführt wie im fahr-
dienst, der nun der mit Abstand größte fachbereich der Verkehrs-
betriebe ist – ihm gehören rund zwei Drittel aller Beschäftigten 
des verschmolzenen unternehmens an. so trat am 1. mai des 
Berichtsjahres (in teilen schon zum 1. April) eine grundlegende 
umstrukturierung des fachbereichs in kraft: Die erforderliche 
Zusammenführung der fahrdienste von esWe Verkehr und eVfB 
nutzte der fachbereich zu einer gleichzeitigen reform seiner 
Aufgaben- und Zuständigkeiten-Gliederung. 

Interne UmstrUKtUrIerUng
Wegen der in den vergangenen Jahren ständig gewachsenen 
Aufgabenfülle hieß das Hauptziel der internen umstrukturie-
rung „Aufgaben-entzerrung“. im kern hatte dies zur folge, dass 
sich die leiter der acht fahrergruppen nun wieder stärker auf ihre 
eigentliche funktion konzentrieren können: nämlich auf die in-
tensive Betreuung „ihrer“ Busfahrer – und zwar auch und gerade 
als Vor-Ort-Ansprechpartner draußen im liniennetz. Dank einer 
systematischen trennung zwischen dem Bereich der fahrergrup-
pen einerseits und dem Bereich Disposition und Backoffice an-
dererseits sowie mit der für diese beiden Bereiche neu geschaf-
fenen sachgebietsleitungs-ebene konnten alle Zuständigkeiten 
klar und nachvollziehbar gegliedert werden. Die neue struktur 
gewährleistet zudem, dass die fahrdienstmitarbeiter nun für alle 
Belange feste, verbindliche Ansprechpartner haben. 

AUfgABenzUwächse
teil der umstrukturierungsmaßnahmen war es auch, dass einige 
Organisationseinheiten im lauf des Berichtsjahres neu in den 
fachbereich fahrdienst eingegliedert wurden: Hier ist etwa 
die unternehmenseigene fahrschule zu nennen; ebenfalls im 
frühjahr 2015 vom Personalbereich übernommen wurde die ge-
samte Zeitwirtschaft. Darüber hinaus wurde mitte des Jahres die 
früher eigenständige tochterfirma esWe Verkehr service (eVs) 
als neue Gruppe „Zentrale Dienste“ in den fahrdienst integriert; 
und schließlich begannen zum ende des Berichtjahres die vor-
bereitenden Arbeiten zur eröffnung des esWe-Verkehr-eigenen 
fundbüros, das Anfang 2016 seinen Betrieb aufgenommen hat 
und organisatorisch zu den „Zentralen Diensten“ gehört. 

infORMatiOnEn aUS DEn BEtRiEBSBEREichEn

DIenstpLAn-VereInheItLIchUng
Der im Jahr 2014 zwischen den tarifvertragsparteien ausgehan-
delte Beschluss, wonach der „tarifvertrag für Nahverkehrsbe-
triebe in Hessen“ (tV-N Hessen) ab dem 1. Januar 2015 einheitlich 
für alle Beschäftigten der esWe Verkehrsgesellschaft und der 
eVfB galt, sorgte dafür, dass im fachbereich fahrdienst um-
fangreiche Planungsarbeiten erforderlich wurden. Denn da die 
beschlossene tarifvertrags-Angleichung nicht nur „gleiche Be-
zahlung“, sondern auch „gleiche Dienstzeiten“ bedeutete, galt es, 
Detailregelungen zu erarbeiten und umzusetzen, mittels derer 
ein einheitlicher, gemeinsamer Dienstplan für die Beschäftigten 
im fahrdienst beider unternehmen mit dem fahrplanwechsel 
am 12. Januar 2015 offiziell in kraft treten konnte. 

Neu zu regeln und in der künftigen Dienstplangestaltung zu be-
rücksichtigen war unter anderem die tatsache, dass der Pausen-
abzug, der für das eVfB-fahrpersonal zuvor 45 minuten betragen 
hatte, ab Januar 2015 auf maximal 30 minuten zu deckeln war 
– und zwar für alle fahrdienst-Beschäftigten mit Ausnahme der 
sogenannten „Altfahrer“, die dem unternehmen bereits vor dem 
Jahr 2010 angehörten und dank des Prinzips der Besitzstands-
wahrung auch weiterhin in den Genuss einer durchbezahlten 
Pause kommen. 

test Der „fLexpLAn“-softwAre
Zu den im Berichtsjahr an den start gegangenen Neuerungen im 
fahrdienst zählt auch der test des Dienstplan-softwaremoduls 
„flexPlan“. Dieses soll dazu beitragen, die Zuteilung der Dienste 
an die einzelnen fahrer besser mit den individuellen Wünschen 
der fahrer in einklang zu bringen. Basierend auf einer entspre-
chenden Betriebsvereinbarung begann die auf eine Dauer von 
ungefähr neun monaten ausgelegte testphase ende Juli 2015.  
Zunächst nahmen 127 Busfahrer an dem test teil, später wurde 
die Größe der testgruppe auf 180 fahrdienstmitarbeiter erwei-
tert, und ab dem fahrplanwechsel am 10. Januar 2016 war schluss-
endlich das gesamte fahrpersonal in den test integriert.

neUe BetrIeBsVereInBArUngen
Die Verschmelzung der esWe-Verkehr-unternehmen führte 
im Berichtsjahr dazu, dass zahlreiche Betriebsvereinbarungen 
angeglichen oder neu ausgehandelt werden mussten. für die 
mitarbeiter des fahrdienstes hatten insbesondere die Betriebs-
vereinbarungen zur urlaubsregelung und zur Dienstkleidung 
große Bedeutung:
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• Die neue Betriebsvereinbarung „urlaubsrichtlinien im 
 fahrdienst“ sieht vor, dass jeder fahrdienstmitarbeter  
 einer  von insgesamt drei urlaubsgruppen angehört,   
 was ihn  berechtigt, seinen Haupturlaub innerhalb  
 des  seiner  urlaubsgruppe jeweils zugeordneten  
 Jahresdrittels  zu nehmen. Die Zugehörigkeit zu den   
 urlaubsgruppen  rolliert von kalenderjahr zu kalender- 
 jahr, sodass keine ungerechtigkeiten, also weder Benach- 
 teiligungen noch Bevorzugungen, entstehen. Zudem
 sieht die Vereinbarung bei den urlaubsgenehmi-
 gungen eine klare  Vorrangregelung für all jene mit- 
 arbeiter vor, die schulpflichtige kinder oder kinder   
 in  kita-Betreuung haben,  mit denen sie in den schul-  
 bzw.  kita-ferien gemeinsam verreisen möchten. 

• Die Betriebsvereinbarung zur Dienstkleidung  bein- 
 haltet, dass jedem mitarbeiter einheitlich 160 Punkte  
 pro Jahr auf seinem „kleidungskonto“ zur Verfügung  
 stehen, wobei ein Punkt einem euro  entspricht – das   
 jährliche Budget je mitarbeiter beträgt  also 160 euro.  
 innerhalb dieses Budgets kann sich der mitarbeiter  
 eigenverantwortlich kleidungsstücke  bestellen, gleicher- 
 maßen kann er Ausrüstungsgegenstände wie taschen  
 oder den neu ins Programm aufgenommenen rucksack  
 ordern. Wer sein 160-Punkte-Budget in einem Jahr 
 nicht aufbraucht, kann bis zu  50 Punkte auf das folge- 
 jahr übertragen lassen. Neu  für die mitarbeiter der  
 früheren eVfB war, dass auch  sie für ihre Hosen und 
 Jacken nun in den Genuss der kleidungsreinigung und  
 -reparatur auf firmenkosten kommen. 

fAhrerschULUngen
Die grundlegende umstrukturierung des fahrdienstes schuf 
auch eine neue kommunikationskultur, in der statt übereinander 
nun wieder mehr miteinander geredet wird. eines der deutlichs-
ten Zeichen hierfür sind die nach siebenjähriger unterbrechung 
zum Jahresbeginn 2015 wieder eingeführten fahrerschulungen, 
die der innerbetrieblichen kommunikation bewusst Zeit und 
raum lassen.

Zwei mal pro Jahr nehmen die Busfahrer verpflichtend an den 
schulungen teil, die ihnen – so wie ganz „normale“ Dienste – von 
der Disposition zugeteilt werden. Neben intensivem Wissens-
transfer (die themenpalette reichte im Berichtsjahr von „tarif-
vertrag“ und „unternehmensverschmelzung“ über „unfälle“, 
„tarifsystem“ und „fahrscheinverkauf“ bis hin zu „fahrertoilet-
ten an den endhaltestellen“) liegt für alle Beteiligten der große 
Nutzen in folgendem: Die schulungen bieten als kommuni-
kationsplattform enorm wichtige Gelegenheiten zum erfah-
rungs- und meinungsaustausch der fahrer untereinander wie 
auch zwischen fahrpersonal und mittlerem management – und 
auf diesem Weg entsteht ganz nebenbei auch die möglichkeit, 
mittels harter fakten das eine oder andere „kantinengerücht“ 
zu widerlegen. Als belebender faktor für die Arbeitsmotivation 
können die fahrerschulungen letztlich auch zu einem Plus an 
Dienstleistungsqualität führen, das die fahrgäste positiv zu 
spüren bekommen. 
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Verkehrsplanung, Verkehrssteuerung, Streckeninfrastruktur  
und Grundsatzplanung

Optimierungen im Fahrtenangebot

fAhrpLAnwechseL Am 12. JAnUAr 2015
Der alljährliche fahrplanwechsel in Wiesbaden fand im Berichts-
jahr erstmals im Januar – genauer: am montag, 12. Januar, dem 
ersten schultag nach den hessischen Weihnachtsferien – statt. 
Diese terminierung hat sich aus planerischer sicht bewährt. 

Die wichtigsten zum fahrplanwechsel in kraft getretenen linien-
netz-Ausweitungen bestanden in der Verlängerung des fahrt-
wegs der linie 18 über die bisherige endhaltestelle „Nordstrander 
straße“ hinaus bis nach schierstein sowie in der routenverände-
rung der linie 39, die in Biebrich seither durch die neu ausgebaute 
Glarusstraße fährt, wobei erstmals die dort neu eingerichtete 
Haltestelle „Am rheinbahnhof“ bedient wird. Darüber hinaus 
wurde für die linie 24 an sommer-Wochenenden ein ringverkehr 
ab Heßloch über „Hockenberger mühle“ eingeführt; und die 
linie 28 wurde auf ihrem mainzer streckenabschnitt bis „mainz/
Hauptbahnhof West“ verlängert. 

taktverdichtungen wurden zum fahrplanwechsel unter an-
derem auf den linien 3/33 und 23/24 (montags bis freitags an 
Vormittagen) sowie auf den linien 1/8 und 4/14 eingerichtet:  
Bei den beiden letztgenannten linienpaaren erfolgte montags 
bis samstags im Abendverkehr jeweils eine Verdichtung vom  
30- auf einen 20-minuten-takt, sodass im Zusammenwirken der 
vier linien auf deren gemeinsamem streckenabschnitt im  

stadtzentrum (Bahnhofstraße) täglich außer sonntags im 
Abendverkehr bis mitternacht ein fahrgastfreundlicher 5-minu-
ten-takt in beide fahrtrichtungen entstand. Außerdem wurde 
auf der linie 37 ein täglicher Abendverkehr im stundentakt 
eingeführt.

neUe LInIe 40 („messe-shUttLe“)
Wegen der Abriss- und Neubauarbeiten an den Wiesbadener 
rhein-main-Hallen sind viele Veranstaltungen an den ersatz-
standort „messe-Center rhein-main“ in Hofheim-Wallau  
umgezogen. Aus diesem Grund richtete esWe Verkehr im  
frühjahr 2015 unter der neuen liniennummer 40 einen Bus- 
shuttle ein, der den Wiesbadener Hauptbahnhof mit dem 
Wallauer messegelände verbindet und den die messebesucher 
kostenlos nutzen können. kurze Zeit nach ihrem start wurde der 
fahrtweg der linie 40 nachfragebedingt sogar bis nach Hofheim-
Diedenbergen verlängert.

fAhrtenAngeBot zwIschen weIhnAchten UnD sILVester
Aufgrund stärkerer fahrgastnachfrage wurde im Jahr 2015, an-
ders als in den Jahren zuvor, an den Arbeitstagen „zwischen den 
Jahren“ der normale montags-bis-freitags-fahrplan angeboten.
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LInIenBezeIchnUngen ohne BUchstABen
seit dem fahrplanwechsel am 12. Januar 2015 gilt für alle esWe-
linien, dass die hinter den liniennummern genannten Buch- 
staben, etwa das „W“ bei der linienbezeichnung „24W“, aus da-
tentechnischen Gründen entfallen sind. eine Ausnahme bildeten 
die der jeweiligen liniennummer vorangestellten Buchstaben 
„e“ und „N“; diese blieben erhalten. Die Zusatzinformationen, 
die früher mit den nun entfallenen Buchstaben ausgedrückt 
wurden, werden jetzt in textform im Zielanzeigen-Display der 
Busse kommuniziert.

Sperrung der Schiersteiner Brücke

mitte februar 2015 musste die Brücke der Autobahn 643, die, den 
rhein überspannend, Wiesbaden und mainz miteinander ver-
bindet, wegen erheblicher Bauschäden urplötzlich komplett ge-
sperrt werden. Von der sperrung der schiersteiner Brücke betrof-
fen waren auch die esWe/mVG-Gemeinschaftslinien 45 und 47: 
Zwar wurde die Brücke im April wieder teilweise für den Verkehr 
freigegeben, dennoch galt zunächst weiterhin ein fahrverbot für 
schwere fahrzeuge, also auch für Busse. Als Wochen später auch 
dieses Verbot aufgehoben wurde, änderte dies dennoch nichts 
an der Blockade des 45er- und des 47er-linienwegs – denn die von 
beiden linien üblicherweise genutzte Autobahnausfahrt „mainz-
mombach“ blieb weiterhin gesperrt. so endeten auch noch am 
Jahresende die beiden linien auf Wiesbadener seite behelfsweise 
an den Haltestellen „friedrich-Bergius-straße“ (linie 45) bzw. 
„Carl-Bosch-straße“ (linie 47). ersatzweise wurde die linie 9 zeit-
weise auf einen 20-minuten-takt verdichtet.

„Dynamische Fahrgastinformationsanlagen“

im Berichtsjahr wurde die standortplanung für neue „Dyna-
mische fahrgastinformationsanlagen“, die im Jahr 2016 an 32 
Haltestellen im esWe-liniennetz eingerichtet werden sollen, 
fortgesetzt. Die neuen Dfi-Anlagen werden jene rund  50  
elektronischen Anzeigesysteme ergänzen, die esWe Verkehr  
an wichtigen Haltestellen bereits betreibt. 

Die Anlagen bieten den fahrgästen auf der Basis von ist-Daten 
(daher: „dynamisch“) schnelle und aktuelle informationen – in-
dem sie beispielsweise genau anzeigen, in wie viel minuten  
die nächsten Busse eintreffen, wobei bei unmittelbarer Annähe-
rung die Zeile des betreffenden Busses zu blinken beginnt. Bei 
den geplanten standorten handelt es sich um wichtige Halte-
stellen mit hohem fahrgastaufkommen; die festlegung, ob das 
Display drei, vier, fünf oder sieben Zeilen umfasst, wird mit Blick 
auf das aktuelle und künftige fahrtenangebot an der jeweiligen 
Haltestelle getroffen. 

Die Projektsumme liegt bei über einer million euro; ein förder-
bescheid des landes Hessen in Höhe von 708.000 euro ging im 
Berichtsjahr bei esWe Verkehr ein. 

Fahrgastzählsensoren

im Berichtsjahr konnte die Zahl der Busse, die mit fahrgastzähl-
sensoren ausgerüstet sind, um 15 erhöht werden, sodass zum 
Jahresende 23 Prozent aller esWe-linienfahrzeuge über solche 
Geräte verfügten. Die sensoren erfassen die ein- und die aus-
steigenden fahrgäste zahlenmäßig und liefern damit wichtige 
informationen – sowohl in kurz- als auch in langfristiger Hinsicht. 

Die kurzfristig-operative Wirkung der sensoren liegt darin, 
dass die vom Bordrechner des Busses an die Verkehrsleitzentrale 
übermittelten Zähldaten es der leitstelle ermöglichen, etwa bei 
Großveranstaltungen, die mit erheblichen schwankungen der 
fahrgastzahlen einhergehen, rasch zu reagieren und bereitste-
hende e-Wagen abzurufen. langfristig-planerisch lässt sich 
mithilfe der Geräte ermitteln, ob ein bestimmtes erscheinungs-
bild im fahrgastaufkommen nur punktueller Natur ist, oder ob 
es dauerhaft existiert, sodass planungsseitig hierauf reagiert 
werden muss. 

Flüchtlingsbeförderung

Nichtalltägliche fahrgastbeförderungen hatte esWe Verkehr ab 
mitte september 2015 in regelmäßigen Abständen durchzufüh-
ren: Die im Auftrag der stadt Wiesbaden geleistete Beförderung 
von flüchtlingen, die – überwiegend aus dem Bürgerkriegsland 
syrien stammend – in Deutschland eine Zuflucht gefunden und, 
nach ihrer Verteilung auf die Bundesländer und die kommunen, 
auch in hessischen und in Wiesbadener Not- und erstunter-
künften untergebracht wurden, stellte für die Verkehrsbetriebe 
eine besondere Herausforderung dar. Beispielsweise mussten 
am frühen morgen des 16. september neun esWe-Gelenkbusse 
kurzerhand und ungeplant bis zum frankfurter Hauptbahnhof 
fahren, um dort die ersten flüchtlinge in empfang zu nehmen. 

Dank beachtlicher flexibilität und einsatzbereitschaft aller 
seitens esWe Verkehr beteiligten mitarbeiter von fahrdienst, 
leitstelle, fahrzeugeinsatz, fahrzeugbereitstellung, Verkehrs-
aufsicht und Verwaltung wurde der städtische Auftrag  
bestens bewältigt. 
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Busfuhrpark

einen Gesamtbestand von 240 Bussen, bestehend aus 134 solo-
wagen und 106 Gelenkzügen, wies der Busfuhrpark von esWe 
Verkehr am ende des Berichtsjahres auf. in der Zahl 240 nicht 
enthalten sind ein situativ für den linienverkehr eingesetzter 
kleinbus sowie die beiden fahrschulbusse des unternehmens 
und der reisebus. 

neUAnschAffUng
Wie fast immer im frühling hat esWe Verkehr auch im frühjahr 
2015 ihren Busfuhrpark verjüngt: 22 neue linienfahrzeuge wur-
den in die Wiesbadener Busflotte eingegliedert. Aus je elf Gelenk-
zügen und solowagen setzte sich die 2015er-Busneuanschaffung 
zusammen, die für ein investitionsvolumen von rund sechs mil-
lionen euro stand. Die neuen fahrzeuge stammten von den Her-
stellern mAN (Gelenkzüge) und evoBus (solowagen). Jeder der 
neuen Busse ist mit moderner euro-Vi-Abgasfiltertechnik sowie 
mit einem sogenannten rekuperations-modul ausgerüstet, das 
den während der fahrt in der schubphase „nebenbei“ erzeugten 
strom speichert und für andere Verbrauchszwecke bereithält, 
was zur reduzierung des kraftstoffverbrauchs beiträgt.

Die neuen Busse sind weitestgehend barrierefrei: Dafür sorgen 
die das fahrzeug beim einstieg absenkende „kneeling“-technik, 
die obligatorische klapprampe für rollstuhlfahrer an der zweiten 
tür sowie, bei den solowagen, die „low entry“-Bauweise. Zudem 
verfügen die 22 Neufahrzeuge über „taktile Haltestangen“ an 
den türen. Diese vertikal angebrachten Haltestangen weisen ein 
geriffeltes Profil auf, wodurch sehbehinderten fahrgästen die 
Orientierung im Bus deutlich erleichtert wird. Die Haltestangen 
sind in gelber farbe lackiert, was ebenfalls eine Orientierungs-
hilfe für sehbehinderte Passagiere darstellt.

oLDtImer-BUs 
im Herbst 2014 hatte der ältere der beiden esWe-Oldtimerbusse, 
ein Daimler-Benz O 317 „Vetter“ aus dem Baujahr 1961, einen 
kapitalen motorschaden erlitten, der das resultat eines risses 
im motorblock war. in der folge gestaltete es sich zunächst sehr 
schwierig, ersatzteile zu beschaffen oder einen „neuen“ motor-
block zu erhalten. Doch dann ergab sich im frühjahr 2015 überra-
schend eine glückliche fügung: Der Betreiber einer rheinfähre 
aus Budenheim, der den O 317 kannte, meldete sich – nach einem 
Getriebeschaden an seiner fähre hatte er dort das komplette 
Aggregat ausgetauscht und bot den nach wie vor intakten motor 
nun esWe Verkehr an. Der fährmann, der früher einmal in einem 
motorinstandsetzungswerk beschäftigt war, wusste nämlich, 
dass sein schiffsmotor baugleich mit der im Daimler-Benz- 
Oldtimer verbauten maschine war.

Technischer Betrieb

esWe Verkehr nahm das Angebot an, und so arbeitete die Bus-
werkstatt im Verlauf des Berichtsjahres intensiv daran, den 
einstigen schiffs- zum neuen Oldiebus-motor umzubauen. 
eine der größten Herausforderungen bestand dabei darin, dass 
das triebwerk „gewendet“ werden musste: Denn während der 
motorblock auf der fähre stehend eingebaut war, konnte er im 
esWe-Oldtimer nur liegend zum einsatz kommen. Der umbau 
gelang, und seit Anfang 2016 ist das historische linienfahrzeug 
wieder einsatzbereit. 

Buswerkstatt

pAnnenDIenst-personAL
Das kommt bei esWe Verkehr auch nicht alle tage vor: Drei Werk-
statt-Auszubildende aus ein und demselben Ausbildungsjahr-
gang haben nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zum 
kfz-mechatroniker ihre Berufstätigkeit in ein und demselben 
Arbeitsbereich des technischen Betriebs aufgenommen. so ge-
schehen im frühjahr des Berichtsjahres: Drei ehemalige „Azubis“ 
sorgen seit dem 1. mai 2015 als trio für, in personeller Hinsicht, 
„frischen Wind“ im insgesamt acht mann starken Pannendienst. 
Dank der drei neuen mitarbeiter gehören die personellen eng-
pässe, die es im Pannendienst zeitweise gegeben hatte, nun der 
Vergangenheit an.
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neroBergBAhnwAgen-sAnIerUng
im Herbst des Berichtsjahres begannen in der esWe-Buswerk-
statt die rund drei monate andauernden sanierungsarbeiten  
an einem der beiden Wagen der Nerobergbahn. Weitere informa-
tionen hierzu sind in diesem Geschäftsbericht auf der seite 36 
zu finden.

Betriebsgelände

Die im Jahr 2014 begonnene sanierung des Betriebshofs wurde 
im Berichtsjahr fortgesetzt und abgeschlossen. insbesondere 
im Bereich entlang der mainzer straße wurde der Bodenbelag 
vollständig erneuert. Das dortige Pflaster hatte sich im lauf der 
Jahrzehnte teilweise erheblich abgesenkt, was hauptsächlich auf 
das zunehmende Gewicht der Busse zurückzuführen war. insge-
samt wurde der Bodenbelag auf einer fläche in der ungefähren 
Größe eines fußballfeldes saniert.

neUe hALLentore
Hohe reparaturanfälligkeit, schwierigkeiten bei der ersatzteil-
beschaffung, schlechte Wärme-, kälte- und Geräuschisolierung: 
Dies waren die markantesten „eigenschaften“ der alten Hallen-
tore der esWe-Buswerkstatt. Angesichts dieser eigenschaften 
liegt es auf der Hand, dass in puncto tore dringender Handlungs-
bedarf bestand – gesagt, getan: im Verlauf des Berichtsjahres 
wurden zunächst acht Hallentore erneuert; in den folgejahren 
wird der Wechsel von Alt zu Neu weitergehen. 

konkret wurden die rund vier Jahrzehnte alten eisentore durch 
moderne tore aus Aluminium ersetzt. im Gegensatz zu den aus-
gemusterten toren, deren Öffnungs- und schließmechanismus 
mit Druckluft und Ölbremsen funktionierte, verfügen die neuen 
tore über einen elektromotor. Dieser ist strapazierfähig genug, 

um das durchschnittlich mehrere hundert mal pro tag stattfin-
dende Öffnen und schließen problemlos bewältigen zu können. 
ein weiterer Pluspunkt der neuen tore ist ihre Doppelverglasung 
aus kunststoff, die eine sehr viel bessere temperaturisolierung 
gewährleistet – was für die Werkstattmitarbeiter gerade im 
Winter von enormer Bedeutung ist. Die ausgebauten alten tore 
sind übrigens nicht völlig funktionslos geworden: Die Antriebe 
können als „ersatzteilspender“ für die noch nicht erneuerten tore 
genutzt werden. 

Nicht nur an den Werkstatthallen, auch an der tank- und Wasch-
straße kam es im Jahr 2015 zur erneuerung von toren: Hier sorgen 
nun neue schnelllauf-tore dafür, dass dank deutlich verkürzter 
„Offensteh-Dauer“ der Wärme- und damit der energieverlust 
erheblich reduziert werden konnte. 
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mItArBeIter-sommerfest
federführend vom marketing vorbereitet und organisiert 
wurde auch das große mitarbeiter-sommerfest am 14. Juni des 
Berichtsjahres, das – nach der Verschmelzung der bisherigen 
tochterunternehmen eVfB und eVs mit der esWe Verkehrsge-
sellschaft – dem neuen Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb 
der „esWe-Verkehr-familie“ Ausdruck verleihen sollte. eines der 
kernelemente des sommerfests war die vom marketing entwi-
ckelte „Bus-Painting“-Aktion, bei der sich alle festteilnehmer und 
-gäste mit ihren Handabdrücken in Blau und Orange auf der  
weißen Außenhaut eines esWe-Busses verewigen konnten(siehe  
titelbild dieses Geschäftsberichts). 

roLLAtor-trAInIng
eine echte Neuheit im Berichtsjahr waren die vom turnverein 
Biebrich (tVB) initiierten, esWe-seitig vom marketing und vom 
fahrdienst unterstützten rollatoren-trainings. Zur Premie-
renveranstaltung am 23. Juni fanden sich mehrere Dutzend 
senioren in der tVB-turnhalle ein, wo sie mit ihren Gehhilfen 
einen trainingsparcours absolvierten. eine der zentralen fragen 
lautete „Wie steige ich mit meinem rollator richtig und vor allem 
sicher in einen Bus ein?“; ein vor Ort anwesender esWe-Busfahrer 
erläuterte die Antwort auf diese frage praxisnah an dem von ihm 
mitgebrachten linienfahrzeug. 

Vertrieb, Marketing und Kundenkommunikation

Aktionen und Veranstaltungen

wIesBADener stADtfest
Das Wiesbadener stadtfest, das vom 24. bis zum 27. september 
des Berichtsjahres stattfand, nahmen esWe Verkehr und der 
rhein-main-Verkehrsverbund (rmV) zum Anlass, drei besondere 
„Verkehrs-Jubiläen“ zu feiern: 20 Jahre rmV, 15 Jahre esWe Verkehr 
sowie 140 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Wiesbaden. Die musik-
bühne auf dem Dern’schen Gelände trug daher den Namen „Nah-
verkehrsbühne“; außerdem waren esWe Verkehr und der rmV 
mit einem großen stand sowie einem event-mobil präsent.

rheIngAUer weInwoche
Auch 2015 zählte die rheingauer Weinwoche – diesmal zum 40. 
mal ausgetragen – zu den geselligsten festen im Wiesbadener 
Jahresverlauf. einmal mehr präsentierte die von esWe Verkehr 
und rockland-radio gemeinsam betriebene festbühne mehr  
als 50 stunden live-musik sowie talk mit interessanten Gästen.

Wie üblich tauschten die festbesucher das „Weinfestticket“  
am info-stand der Verkehrsgesellschaft rege gegen die beliebten 
Gutscheine für Gratis-Gläser sekt oder Wein ein. fast 28.000  
mal wurde das „Weinfestticket“ im Berichtsjahr verkauft,  
womit es abermals zu den meistgefragten Veranstaltungstickets 
des Jahres zählte. 
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Das große interesse an der ersten trainingsveranstaltung führte 
dazu, dass im Berichtsjahr noch drei weitere derartige kurse 
angeboten wurden; und auch 2016 gibt es termine – jeweils mit 
unterstützung durch esWe Verkehr.

Mobilitätsberatung

Ab dem 1. April 2015 präsentierten sich die Dienste der mobilitäts-
beratung von esWe Verkehr – sowohl der persönliche service an 
drei zentralen standorten im Wiesbadener stadtgebiet als auch 
der telefonische service – in optimierter Qualität. 

Die Ausdehnung der Öffnungszeiten kam hauptsächlich der mobili-
tätsinfo am luisenplatz zugute, die den fahrgästen nun montags bis 
freitags von 6:00 bis 19:00 uhr (zuvor: 10:00 bis 17:30 uhr) zur Verfü-
gung steht (samstagsöffnung von 10:00 bis 17:00 uhr). somit ist 
esWe Verkehr am luisenplatz nun unter der Woche auch zu den 
stoßzeiten am morgen und am feierabend für die kunden da. Die 
Zeiten-Ausweitung am luisenplatz führte außerdem zu einer für 
die fahrgäste einprägsamen Vereinheitlichung der Öffnungs-
stunden mit der mobilitätsinfo am Hauptbahnhof. 

ebenfalls verbessert wurde zum 1. April die telefonische erreich-
barkeit der mobilitätsberatung: montags bis freitags zwischen 
7:00 und 18:00 uhr sind nun mehrere mitarbeiter ausschließlich 
für die entgegennahme von Anrufen, die über die fahrgastser-
vice-rufnummer (0611) 450 22-450 ankommen, zuständig.

tOpthEMa im Fahrgastmagazin INFOMOBIL, Ausgabe 02/2015: 

Busaußenwerbung:		
Neu	mit	PREMIUM-Format

sie beschert dem finanzhaushalt von esWe Verkehr ein 
jährliches umsatzvolumen in sechsstelliger Größenordnung, 
doch ist dies gar nicht mal ihr Hauptzweck: Der Werbung auf 
und in esWe-Bussen (fachsprachlich „Verkehrsmittelwer-
bung“ genannt) geht es im Wesentlichen darum, lokal und 
regional agierenden unternehmen eine ebenso aufmerk-
samkeitsstarke wie preisgünstige möglichkeit zu bieten, ihre 
Produkte und/oder Dienstleistungen öffentlich zu bewerben. 

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der  
vorliegende Geschäftsbericht auf der Seite 31 bereit.

Zeitschrift INFOMOBIL 

Das kombinierte fahrgast- und mitarbeitermagazin INFOMOBIL, 
das auch im Berichtsjahr – dem zehnten Jahr seines Bestehens –  
regelmäßig ein mal je Quartal erschien, widmete sich im Jahr 
2015 in jeder seiner Ausgaben dem thema der Verschmelzung der 
esWe Verkehrsgesellschaft mit ihren bisherigen tochterunter-
nehmen eVfB und eVs. 

Während das fahrgastmagazin in verschiedenen Beiträgen 
den Nutzen der unternehmensverschmelzung für die kunden 
deutlich machte, thematisierte das mitarbeitermagazin die 
unterschiedlichen internen Aspekte der unternehmensfusion. 
Beispielsweise nahmen in interviews sowohl die Geschäftsfüh-
rung als auch Vertreter des Betriebsrates stellung zu zahlreichen 
fragen, die mit Blick auf das thema Verschmelzung aufgekom-
men waren. 

eine besondere rolle spielten in diesem Zusammenhang die ex-
traausgaben des INFOMOBIL-mitarbeitermagazins: Angesichts 
der immensen Bedeutung, die im Zuge der unternehmensver-
schmelzung der innerbetrieblichen kommunikation zukommt, 
widmeten sich im Berichtsjahr insgesamt vier extrahefte direkt 
oder indirekt der fusionsthematik. 
www.eswe-verkehr.de/infomobil 

Pressestelle

Die Pressestelle von esWe Verkehr hat im Berichtsjahr wieder 
regelmäßig Pressemitteilungen an die lokal und regional tätigen 
Journalisten und redaktionen versendet. Außerdem wurden 
abermals zahlreiche Pressetermine vorbereitet und durchge-
führt. 

2015 kam auch wieder eine Vielzahl telefonisch und schriftlich be-
antworteter Journalistenanfragen hinzu. Dieser immens wichtige, 
weil ganz unmittelbar reaktive informationsservice gegenüber den 
medien – die einen solchen service einfach erwarten – bietet zudem 
die möglichkeit, im persönlichen kontakt mit Journalisten die 
unternehmensperspektive deutlich zu machen und so, oft schon im 
Vorfeld, eine einseitige Berichterstattung zu verhindern. 

Verbesserungsmanagement 

Das Arbeitsgebiet Verbesserungsmanagement verzeichnete im 
Berichtsjahr einen leichten rückgang der Zahl der von fahrgäs-
ten eingereichten Verbesserungswünsche; konkret betrug das 
minus gegenüber dem Vorjahr rund 5,02 Prozent (2015: 3.025 Ver-
besserungswünsche; 2014: 3.185 Verbesserungswünsche). esWe 
Verkehr setzt sich mit eingegangenen kundenrückmeldungen 
intensiv auseinander und nimmt sie gegebenenfalls zum Anlass, 
serviceoptimierungen zu erarbeiten.
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„eTicket RheinMain“

Nachdem im Vorjahr, einer reihe anderer Zeittickets folgend, 
auch die CleverCard, die Jahreskarte für schüler und Auszubil-
dende, auf den elektronischen fahrausweis „eticket rheinmain“ 
umgestellt worden war, erfolgte für die Nutzer im Berichtsjahr 
das erste Überschreiben der auf dem integrierten speicherchip 
abgelegten ticketdaten. Praktisch „erlebbar“ wurde für die 
kunden also, dass sie ihr scheckkartengroßes Plastikmedium 
behalten und weiternutzen können, auch wenn sich – etwa mit 
Beginn des neuen schuljahres – die ticketdaten verändern. 

Vorangetrieben wurden im Berichtsjahr die geplante eticket-
ertüchtigung aller fahrscheinautomaten sowie die Vorberei-
tungen der für 2016 vorgesehenen umstellung der kassen-
systeme in den rund 60 Vorverkaufsstellen im Wiesbadener 
stadtgebiet. 

„etIcKet onLIne“
im Jahr 2015 wurden die vorbereitenden Arbeiten der für das 
folgejahr vorgesehenen einführung der servicefunktion „eticket 
Online“ intensiviert. mit dieser funktion wird es jedem inhaber 
eines etickets künftig möglich sein, seine persönlichen und 
auftragsrelevanten Daten via Online-Zugang selbst zu pflegen, 
also zu bearbeiten und zu ändern – täglich rund um die uhr, 
selbstverständlich unter einhaltung höchstmöglicher Datenschutz-
standards. 

Internet- und Social-Media-Aktivitäten

eswe-VerKehr-weBsIte
knapp fünf Jahre nach der bis dato letzten grundlegenden 
Überarbeitung wurde der internetauftritt der esWe Verkehrsge-
sellschaft in der Jahresmitte 2015 einem umfassenden relaunch 
unterzogen; es kam zu einer sowohl inhaltlichen als auch gestal-
terischen Neuausrichtung des Online-Auftritts. Deutlich aufge-
räumter und verschlankter, gleichzeitig mit mehr social-media-
funktionen angereichert präsentiert sich esWes Web-Präsenz 
seither. Neu hinzugekommen sind zum Beispiel zahlreiche aus 
den sozialen Online-Netzwerken bekannte interaktionsmög-
lichkeiten, die dem seitenbesucher neue einflussmöglichkeiten 
bieten – etwa die möglichkeit, auf der Website vorhandene Artikel 
zu teilen, zu kommentieren und weiterzuempfehlen. 

Des Weiteren zeigt sich die startseite des Web-Auftritts seit 
dem relaunch wesentlich dynamischer als zuvor, wofür unter 
anderem der im fachjargon „Blogcharakter“ genannte Publizie-
rungsstil ursächlich ist. Dieser beinhaltet, dass die startseite statt 
mit allzu vielen statischen inhalten nun mehr mit verschiedenen 
kleineren, häufiger wechselnden meldungen aufwartet, was der 
Online-Präsenz insgesamt zu einem Plus an Dynamik verholfen hat. 

ein ebenfalls wichtiger Aspekt im rahmen des relaunchs bestand 
darin, dass die Website dank ihres „responsive Designs“ nun auch 
für die Nutzung auf mobilen endgeräten optimiert ist. 
www.eswe-verkehr.de 

smArtphone-App „meIne eswe“
im sommer des Berichtsjahres erschien die seit 2011 angebote-
ne mobile „meine esWe“-App in einer Neuauflage, also in der 
Version 2.0. Die überarbeitete und in ihrem funktionsumfang 
deutlich erweiterte smartphone-Anwendung für Wiesbadens 
Nahverkehr, die nach wie vor kostenlos erhältlich ist, zeichnet 
sich seit der Überarbeitung dadurch aus, dass zum einen die 
zuvor nicht enthaltene fahrplanauskunft nun integriert ist;   zum 
anderen ist nun auch der Zugriff auf die echtzeit-Daten aus der 
esWe-Verkehrsleitzentrale möglich, wodurch dem Nutzer jene 
live-informationen zu aktuellen Busabfahrtszeiten auf sein  
mobiles endgerät übertragen werden, die für die fahrgäste  
bisher nur auf den an vielen Haltestellen installierten  
dynamischen informations-Displays sichtbar waren. 

Darüber hinaus profitieren von der „meine esWe“-App in der 
2.0-Version vor allem die mitglieder der gleichnamigen Online-
Community der Verkehrsgesellschaft: Die Nutzer haben nun zum 
Beispiel die möglichkeit, häufig genutzte linien als favoriten zu 
speichern. Hat man eine entsprechende Wahl getroffen, erhält 
man mittels sogenannter „Push-Notification“ immer dann 
automatisch eine Benachrichtigung, wenn neue informationen 
zur gewählten linie vorliegen; dies kann beispielsweise eine 
störungs- oder umleitungsmeldung sein. Auch das favorisieren 
einzelner Haltestellen ist möglich.
www.eswe-verkehr.de/app



Betriebsbereiche 31

e-mAIL-newsLetter
Der kostenlose e-mail-Newsletter für esWe-fahrgäste erschien 
im Berichtsjahr in zwölf regulären Ausgaben, die jeweils etwa 
fünf Nachrichtenmeldungen enthielten, sowie in vier mono-
thematischen sonderausgaben. Diese widmeten sich den  
themen fastnachtsfahrplan (februar), Website-relaunch 
(Juni), rheingauer Weinwoche (August) sowie Neuauflage  
der „meine esWe“-App (ebenfalls August). 

YoUtUBe-VIDeos
Der im frühjahr 2011 aus der taufe gehobene eigene esWe-Ver-
kehr-kanal auf der Online-Videoplattform Youtube entwickelte 
sich im Berichtsjahr weiterhin äußerst erfolgreich. Die ebenso 
unterhaltsamen wie informativen unternehmensfilme, die 
man sich kostenlos ansehen kann, bieten stets interessante, 
manchmal auch überraschende einblicke hinter die kulissen 
von esWe Verkehr. 

für die Beantwortung häufig gestellter kundenfragen wurde 
im Berichtsjahr ein zusätzliches Videoformat neu entwickelt: 
Die serie „fahrgäste fragen, esWe Verkehr antwortet“ liefert  
in kurzen film-Clips Antworten auf die von fahrgästen oft  
formulierten Anliegen – beispielsweise auf die frage „Wie kann 
ich mein kind zur ‚Busverkehrsschule‘ anmelden?“. Die Antwor-
ten kommen dabei direkt und persönlich von den jeweiligen 
fachleuten der Verkehrsgesellschaft – so erhalten fragende 
nicht nur die gewünschte Auskunft auf einen klick, sondern 
lernen gleichzeitig den für ein bestimmtes thema zuständigen 
esWe-Verkehr-mitarbeiter bildlich kennen. 
www.youtube.com/esweverkehr

sozIALe onLIne-netzwerKe
Die Präsenz von esWe Verkehr in den sozialen Online-Netzwer-
ken facebook und Google+ zeigte im Berichtsjahr einmal mehr 
auf deutliche Weise, wie enorm bedeutsam diese interaktiven 
social-media-Plattformen für ein dienstleistungsorientiertes 
unternehmen wie esWe Verkehr heutzutage sind – und zwar 
nicht nur als informationskanal vonseiten des unternehmens, 
sondern vor allem auch als kommentar- und Diskussionsforum 
seitens der fahrgäste. 

Das „virale“ Weiterverbreiten von inhalten durch die Besucher 
der jeweiligen seiten, das stets ein wichtiges indiz für die 
relevanz der inhalte ist, nahm im Berichtsjahr an Dynamik 
zu. Besonderer Beliebtheit bei den regelmäßigen Nutzern, zu 
denen nicht wenige ÖPNV-fans zählen, erfreute sich beispiels-
weise die – gemäß esWes social-media-redaktionsplan im 
Zweiwochenturnus veröffentlichte – reihe „Opas fotoalbum“, 
die seltene Bilder aus der Historie des Wiesbadener Nahver-
kehrs zeigt. 
www.facebook.com/esweverkehr
www.google.com/+esweverkehr

Verkehrsmittelwerbung

Zum 1. märz 2015 wurden die Angebote der Busaußen- und 
-innenwerbung bei esWe Verkehr überarbeitet. Auffälligstes 
merkmal der reform war der Neuzuschnitt des Werbeformen-
Portfolios: Während zwei zuletzt weniger nachgefragte formate 
entfielen, wurde ein neues spitzenprodukt namens „Ganzge-
staltung Premium“ ins Programm aufgenommen. Dieses neue 
format (ein anschauliches Beispiel zeigt der mit märchen- und 
fabelmotiven verzierte „märchenbus“ auf der seite 38 dieses  
Geschäftsberichts) ermöglicht über die Beklebung der kom-
pletten Buskarosserie hinaus auch die Werbenutzung von bis 
zu 50 Prozent der fensterfläche des Busses sowie von teilen der 
hinteren fahrzeugtür. Wichtig: Die auf den fenstern angebrachte 
folie besteht aus einem spezialmaterial, das von innen durch-
sichtig ist und selbstverständlich in einem etwaigen Notfall den 
einsatz des Nothammers nicht behindert. 

für jedes der insgesamt sieben unterschiedlichen formate der 
esWe-Busaußenwerbung gilt eine kundenfreundliche mindest-
laufzeit von nur vier Wochen. sogar nur eine Woche beträgt die 
mindestlaufzeit bei der Businnenwerbung, also bei den im Bus- 
innern platzierten DiN-A2-Plakaten sowie DiN-A5- oder  
DiN-lang-Handzetteln. 
www.buswerbung-wiesbaden.de

entwerter In monster-optIK
insgesamt 586 fahrscheinentwerter sind in den 240 esWe-
Bussen verbaut, je nach Bustyp bis zu drei Geräte pro fahrzeug. 
Üblicherweise erkennt man die Geräte an ihrer einheitlich oran-
gefarbenen Optik. seit sommer 2015 jedoch haben die entwerter 
im Wagen 127 ein völlig neues Aussehen: in dem außen mit vielen 
märchen- und fabelwesen beklebten fahrzeug befinden sich drei 
Geräte, die passend zum thema der Außengestaltung des „mär-
chenbusses“ als sympathische kleine monster „verkleidet“ wurden. 
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Personal 
Personalstruktur und -statistik
(Stand: 31.12.2015, sofern nicht anders angegeben)

• Belegschaftsstärke: 950 mitarbeiter
• Belegschaftsstärke im Jahresmittel: 940 mitarbeiter
• Vollzeitarbeitsverhältnisse: 858
• teilzeitarbeitsverhältnisse: 51
• Aushilfskräfte: 41
• Neu hinzugekommene mitarbeiter: 68
• Ausländische mitarbeiter: 147 (15,5 Prozent)
• schwerbehinderte mitarbeiter: 79 (8,3 Prozent)
• Durchschnittsalter der Beschäftigten: 45 Jahre
• Neu eingestellte Auszubildende: 5
• Nach Ausbildung übernommene Auszubildende: 6
• krankheitsbedingte fehlzeiten im fahrdienst  
 (Jahresdurchschnitt): 14,9 Prozent
• krankheitsbedingte fehlzeiten in der Verwaltung  
 (Jahresdurchschnitt): 8,4 Prozent
• Geleistete Überstunden: 28.669
(informationen zum Personalaufwand: siehe seite 48)

Dank und Würdigung

27 mitarbeiter konnten im Berichtsjahr ihr 25-jähriges Dienst- 
jubiläum feiern, fünf Beschäftigte blickten auf 40 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit zurück, und bei einem mitarbeiter lag sein Dienst-
antritt sogar 50 Jahre zurück. All ihnen wie auch den mitgliedern 
des Betriebsrates sowie der gesamten Belegschaft gilt der Dank 
des unternehmens für ihre leistungen und ihr engagement.

2015 verließen insgesamt 47 Beschäftigte das unternehmen:  
31 gingen in rente, 16 schieden infolge von kündigung aus. 

im Berichtsjahr musste esWe Verkehr den tod von zwei  
aktiven mitarbeitern sowie von zehn Pensionären betrauern.  
Das unternehmen wird den Verstorbenen ein ehrendes  
Gedenken bewahren.

701  Fahrdienst*

29  andere Bereiche*

14  Personal

30  Rechnungswesen***

(Stand: 31.12.2015)

31  Vertrieb und Marketing

Verkehrsplanung, Verkehrssteuerung,  

Streckeninfrastruktur und Grundsatzplanung*42   

103  Technischer Betrieb**

anZahl DER MitaRBEitER in DEn EinZElnEn  UntERnEhMEnSBEREichEn

* inkl. Aushilfskräfte; ** inkl. 12 Auszubildende (Kfz-Mechatroniker); *** inkl. 6 Auszubildende (kaufmännische Berufe)

Summe: 950 Mitarbeiter
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Aufgaben im Zuge der  
Unternehmensverschmelzung

Die zur mitte des Berichtsjahres offiziell wirksam gewordene 
Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft mit ihren 
vorherigen tochterunternehmen esWe Verkehr fahrbetrieb 
(eVfB, ehemals WiBus) und esWe Verkehr service (eVs) wirkte 
sich im fachbereich Personal dahingehend aus, dass neben dem 
umfangreichen tagesgeschäft vielfältige zusätzliche Aufgaben 
zu erfüllen waren. 

tArIfVertrAgs-ÜBerLeItUng
Die tarifvertragliche Überleitung der mitarbeiter der beiden vor-
herigen tochtergesellschaften – die eVfB-Beschäftigten wurden 
zum 1. Januar 2015 in den „tarifvertrag für Nahverkehrsbetriebe 
in Hessen“ (tV-N Hessen) eingegliedert; für die eVs-mitarbeiter 
wurde der tV-N am 1. Juni 2015 gültig – stellte im Berichtsjahr 
einen besonderen Arbeitsschwerpunkt im fachbereich Personal 
dar. Neben den eigentlichen tarifvertraglichen fragen erforderten 
beispielsweise auch die Aspekte „Zusatzversorgung“ und  
„Betriebsvereinbarungen“ eine intensive Bearbeitung. Bei den 
Betriebsvereinbarungen galt es, Arbeitsbedingungen und Ver-
gütungsbestandteile, die betriebliche regelungen erfordern, auf 
der Grundlage des tV-N für alle mitarbeiter einheitlich festzule-
gen.

Darüber hinaus waren umfangreiche Wirtschaftlichkeits- 
berechnungen zu erstellen, die die finanziellen Auswirkungen 
der tarifumstellung auf das unternehmen abbildeten. für die 
Beschäftigten wurden zudem mitarbeiterindividuelle „Vorher/
Nachher“-lohnvergleichsberechnungen erarbeitet. 

rechtLIche prÜfUng
mit Blick auf den rechtlichen status der mitarbeiter der früheren 
eVs führte der Personalbereich im Berichtsjahr eine rechtliche 
Prüfung durch. um dem neuen Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz rechnung zu tragen, kam es dann im Jahr 2016 zu einer 
Änderung des rechtlichen status.

Neues Lohnabrechnungssystem

einen weiteren Arbeitsschwerpunkt des Personalbereichs bildete 
2015 die zum Jahresbeginn in kraft getretene grundlegende um-
stellung des lohnabrechnungssystems. Diese umstellung war  
erforderlich geworden,  weil das zuvor genutzte system wegen 
immer komplexer werdender Anforderungen an seine leistungs-
grenzen zu stoßen drohte. 

Die einführung des neuen Abrechnungssystems „loga“ –  dieses 
 ist insbesondere im kommunalen Bereich seit vielen Jahren  
bewährt –  bedeutete für den fachbereich Personal insofern auch 
neue Zuständigkeiten, als neben der inhaltlichen nun auch die 
technische Abwicklung des lohnabrechnungsprozesses größten-
teils dort angesiedelt ist. Damit einher ging eine Optimierung der 
Verwaltungsabläufe: Die arbeitsteilige trennung von Zeitwirtschaft 
einerseits – gemeint ist die Personaldisposition, für die nun der fach-
bereich fahrdienst zuständig ist – und Abrechnung andererseits – im 
Personalbereich angesiedelt – schuf transparente Zuständigkeiten 
und eine klare kompetenzverteilung; darüber hinaus erhöhte sie die 
serviceleistung gegenüber den mitarbeitern. 

mit der „loga“-einführung einher ging ein hohes maß an erklärungs-
bedarf seitens der mitarbeiter, die sich an den neuen Aufbau ihrer 
lohnabrechnung erst einmal gewöhnen mussten. Der Personalbe-
reich leistete hier intensive Aufklärungsarbeit. 

Gesundheitsmanagement

um auf kommende entwicklungen wie etwa die fortschreitende 
Alterung der Belegschaft reagieren zu können – und auch, um 
dem neuen „Demografie-tarifvertrag“ gerecht zu werden –, ent-
schied esWe Verkehr im Berichtsjahr, das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGm) zu professionalisieren und erheblich 
zu intensivieren. Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten 
für die installierung einer neuen BGm-Organisationseinheit im 
unternehmen, die dann im frühjahr 2016 ihre tätigkeit aufnahm, 
wurden im Berichtsjahr vom fachbereich Personal federführend 
koordiniert und durchgeführt.
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Allgemeines

Die Arbeit des fachbereichs rechnungswesen war im Berichtsjahr 
2015 gekennzeichnet von zahlreichen Aufgaben, die im Zusam-
menhang mit der Verschmelzung der esWe Verkehrsgesellschaft 
mit ihren bisherigen tochtergesellschaften esWe Verkehr fahr-
betrieb GmbH (eVfB, ehemals WiBus) und esWe Verkehr service 
GmbH (eVs) zu erfüllen waren. Beispielsweise wurden, nach der 
im Vorjahr erfolgten Zusammenlegung der Busflotte der frühe-
ren schwestergesellschaft WiBus mit dem Busfuhrpark der  
esWe Verkehrsgesellschaft, in der zum fachbereich rechnungs-
wesen gehörenden unfallschadensachbearbeitung die Arbeits-
abläufe angepasst und optimiert. 

Alle im Zusammenhang mit der unternehmensverschmelzung 
stehenden tätigkeiten konnten im rechnungswesen – parallel 
zum umfangreichen tagesgeschäft – erfolgreich und auf be-
währt hohem Niveau bewältigt werden. 

Finanzbuchhaltung

Die zentrale Aufgabe der finanzbuchhaltung lag im Berichtsjahr 
darin, die drei Buchhaltungen der zur Jahresmitte miteinander 
verschmolzenen Gesellschaften esWe Verkehr, eVfB und eVs zusam-
menzuführen. Dies betraf insbesondere die Bereiche Anlagen-
buchhaltung, Hauptbuch und Abschlüsse. Auch die notwendige 
konsolidierung aller Buchungskonten und die damit im Zusammen-
hang stehende „intercompany-Abstimmung“, bei der die buchhalte-
rischen Vorgänge zwischen den zusammengeführten Gesellschaf-
ten auf Übereinstimmung geprüft werden, stellten im Berichtsjahr 
anspruchsvolle neue Herausforderungen dar.

Controlling

Auch im Controlling galt im Berichtsjahr die durch die unterneh-
mensverschmelzung vorgegebene Devise „Aus 3 mach 1“. im Vorfeld 
der in zwei schritten vollzogenen Zusammenführung (die Ver- 
schmelzung der eVfB mit der esWe Verkehrsgesellschaft wurde am  

Rechnungswesen 
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28. mai rechtswirksam,  während die Verschmelzung der eVs mit 
esWe Verkehr zum 1. Juni in kraft trat) wurden der Geschäftsfüh-
rung im rahmen sogenannter „forecast-Berichte“ die wirtschaftli-
chen Perspektiven der unternehmensfusion aufgezeigt. im Zusam-
menhang damit galt es zudem, einen einheitlichen Wirtschaftsplan 
für die fusionierte Gesellschaft zu erstellen.

Die besondere Herausforderung lag für das Controlling vor allem 
darin, dass die unternehmenszusammenführung zu einem un-
terjährigen Zeitpunkt stattfand. Vor diesem Hintergrund wurde 
es erforderlich, einen gemeinsamen „simulierten“ Bilanzstichtag 
festzulegen, auf den dann alle erforderlichen Berechnungen 
ausgerichtet wurden. Als Datum hierfür wählte man den 31. Juli 
des Berichtsjahres.

Risikomanagementsystem

Das im Herbst des Vorjahres im fachbereich rechnungswesen 
gestartete Projekt zur weiteren Optimierung des unternehmensin-
ternen risikomanagements wurde im Berichtsjahr fortentwickelt; 
insbesondere die Verknüpfung mit dem internen kontrollsystem 
(iks) stand hierbei im mittelpunkt. in enger Abstimmung mit der 
Gesellschafterin des unternehmens, der WVV Wiesbaden Holding 
GmbH, wurde zudem ein risikoorientierter revisionsplan erarbeitet. 

in Zusammenarbeit mit der vom unternehmen beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft wurde darüber hinaus die bestehende 
betriebsinterne Genehmigungsrichtlinie überarbeitet und weiter-
entwickelt. im Zuge dessen wurden – im rahmen einer sogenannten 
„kompetenzmatrix“ – die im unternehmen geltenden Handlungs-
vollmachten zu großen teilen neu geregelt.

Fremdleistungen

in seiner eigenschaft als klassische Querschnittsaufgabe oblag es 
dem rechnungswesen auch im Jahr 2015, als interner Dienstleister 
die anderen fach- und Betriebsbereiche, die stabsstellen sowie 
insbesondere die Geschäftsführung der esWe Verkehrsgesellschaft 
bei der erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben zu begleiten und zu 
unterstützen. 

ebenfalls gehörten zu den vom rechnungswesen erbrachten  
unterstützenden tätigkeiten auch 2015 wieder die von verschie-
denen externen stellen, zum Beispiel vom Verkehrsverbund 
mainz-Wiesbaden (VmW) sowie von verschiedenen Ämtern und 
einrichtungen der Wiesbadener stadtverwaltung, in Anspruch 
genommenen kaufmännisch-buchhalterischen services. 

tOpthEMa im Fahrgastmagazin INFOMOBIL, Ausgabe 03/2015: 

Rück-	und	Ausblick:		
So	feiert(e)	die	Landeshauptstadt

Wenn Wiesbaden feiert, ist gute laune garantiert. kein  
Wunder: Zählen doch die rheingauer Weinwoche mitte 
August und das Wiesbadener stadtfest am letzten  
september-Wochenende seit Jahren zu den beliebtesten  
Veranstaltungen in der landeshauptstadt. Bei beiden  
festen ist auch esWe Verkehr ein wichtiger Bestandteil.  
Das INFOMOBIL wirft daher sowohl einen Blick zurück als 
auch einen Blick voraus auf Wiesbadens schönste feste  
des Jahres.

Zehn Weinfesttage lang verwandelte sich das Areal  
rund um rathaus und marktkirche in die „längste  
Weintheke der Welt“ – und das bereits zum 40. mal.  
Zum Herbstbeginn dann feiert sich die landeshaupt- 
stadt beim stadtfest selbst: Hier wird Wiesbadens 
 innenstadt kurzerhand in eine einzige große festmeile 
umfunktioniert.

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der vorlie-
gende Geschäftsbericht auf der Seite 28 bereit. 
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Das Bahn-Jahr im Überblick

im Berichtsjahr startete die Nerobergbahn zum Osterferien-Beginn am letzten märz-Wochenende in ihre neue saison.  
Wie üblich wurde der saisonstart gemeinsam mit den fahrgästen gefeiert: Am samstag, 28. märz, waren die ersten drei fahrten  
(um 10:00, 10:15 und 10:30 uhr) gratis; außerdem durften an diesem tag alle Geburtstagskinder samt Begleitperson kostenlos fahren.

Am darauffolgenden Osterwochenende warteten noch mehr Attraktionen  auf die Besucher: Am karfreitag (3. April) fand auf dem 
Walderlebnispfad eine  kostenlose kinderführung mit Ostereiersuchen statt. Außerdem gab’s an allen vier tagen des langen Oster- 
Wochenendes ein kniffliges rätsel zu lösen: „Wie viele Ostereier sind entlang der Bahntrasse, zum Beispiel in den Bäumen hängend, 
versteckt?“, lautete die Gewinnfrage, deren  richtige Beantwortung – zusammen mit etwas losglück – attraktive Preise verhieß.

einzelfahrt auf 1,80 euro und die Berg- und talfahrt auf 2,40 euro; 
die familienkarte schlägt rabattiert mit nur 5 euro zu Buche. 

Auch das tarifsortiment wurde der kundennachfrage entspre-
chend überarbeitet: so gab es in der fahrsaison 2015 erstmals  
eine einzelfahrt-Gruppenkarte für Gruppen ab zehn Personen 
zum Preis von 2,20 euro je Person. Dieses neue Angebot ergänzte 
die Berg- und talfahrt-Gruppenkarte, die ab saisonbeginn 2015 
2,60 euro pro Person (bisher: 2,30 euro) kostete.

Wagen-Sanierung

Zum ersten mal seit sage und schreibe 53 Jahren wurde am  
24. November 2015 ein Wagen der Nerobergbahn mit einem 
schwerlastkran von seinen Gleisen gehoben, um an einem  
anderen Ort generalüberholt zu werden. Bei dieser Herunterhebe- 
Aktion des Berichtsjahres handelte es sich um einen ebenso 
historischen Vorgang wie schon anno 1962, als beide Wagen am 
16. November vom Nerotal aus zwecks sanierung eine reise nach 
esslingen antraten.

Diesmal war es eine nicht ganz so lange reise, auf die sich der repa-
raturbedürftige Bahnwagen machte: Die fahrt per tieflader ging 
„nur“ in die Wiesbadener Gartenfeldstraße zum Betriebshof von 
esWe Verkehr. in den dortigen Werkstätten wurde der Wagen – es 
handelte sich um den Waggon mit dem etwas größeren repara-
turbedarf – innerhalb von rund drei monaten einer umfangreichen 
sanierung unterzogen: unter anderem wurden die Bremsen erneu-
ert, die Achslager ausgetauscht und am undichten Wassertank alte 
stahlbleche durch neue ersetzt. schweißarbeiten wurden außerdem 
an den Podesten der fahrerstände sowie an den türen durchgeführt. 

Der rücktransport des generalsanierten Wagens ins Nerotal  
fand dann am 16. februar 2016 statt. Geplant ist, dass nach dem ende 
der 2016er-fahrsaison auch der zweite, bislang nicht generalüber-
holte Wagen ebenfalls umfassend saniert wird. 

Nerobergbahn 

JAhres-fAhrgAstzAhL
im Jahr ihres 127. Bestehens verzeichnete die Nerobergbahn ge-
genüber 2014 einen leichten rückgang der fahrgastzahl. in der 
saison 2015 fuhren zwischen ende märz und Anfang November 
etwas weniger menschen mit der Nerobergbahn als im Jahr 
zuvor: Waren es 2014 noch 297.402 fahrgäste gewesen, zählte 
man 2015 „nur“ 276.684 Besucher. 

Der leichte rückgang hat seine ursache vor allem in den etwas 
reduzierten marketingaktivitäten sowie im insgesamt recht 
wechselhaften Wetter des Jahres 2015: Während der April sehr 
kühl verlief, war der normalerweise besuchsstarke August mit 
temperaturen von bis zu 40 Grad zu heiß, um fahrgäste zur 
Bahn zu locken; und die Herbstferien im Oktober zeigten sich 
ziemlich verregnet. Nichtsdestoweniger stellt die Zahl 276.684 
einen stolzen Wert auf stabil hohem Niveau dar, zumal ver-
gleichbare Bahnen anderenorts in puncto Jahresgesamt-Passa-
gierzahl weit unter der 100.000er-marke liegen.

sAIson- UnD fAhrtzeIten 
Auch im Jahr 2015 folgten die fahrtzeiten der Nerobergbahn 
dem im Vorjahr neu eingeführten klaren Zeitschema: in den 
monaten April, september und Oktober fährt Wiesbadens 
„schrägstes Wahrzeichen“ täglich von 10:00 bis 19:00 uhr;  
von mai bis August steht die Bahn täglich sogar von 9:00 bis 
20:00 uhr bereit. Die fahrsaison dauerte auch im Berichtsjahr 
wieder bis zum ersten November-sonntag.

tIcKetpreIse UnD rABAtte
Die fahrpreise der Nerobergbahn mussten für die saison 2015 
betriebskostenbedingt leicht angehoben werden: so kostete  
ein einzelticket für erwachsene jetzt neu 2,70 euro (bisher:  
2,50  euro), die Berg- und talfahrt für einen erwachsenen 
verteuerte sich um 20 Cent auf 3,50 euro . Der Preis der famili-
enkarte wurde um 50 Cent auf 7,50  euro angehoben. Weiterhin 
wichtig war und ist der rabatt, der allen inhabern von esWe-
Abonnements sowie von Jahres-, monats- und Wochenkarten 
gewährt wird: er liegt je nach Art des Bahntickets bei etwa 25 
bis 30 Prozent und verbilligt für erwachsene beispielsweise die 
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tOpthEMa im Fahrgastmagazin INFOMOBIL, Ausgabe	04/2015: 

Neues	im	Busangebot	–	von	Weihnachten	bis	Mitte	Januar
An Weihnachten, „zwischen den Jahren“ und an silvester/
Neujahr gelten auch diesmal besondere fahrplanrege-
lungen. ferner bringt der fahrplanwechsel 2015/2016, der 
bei esWe Verkehr am 10. Januar 2016 in kraft tritt, auf ver-
schiedenen linien einige kleinere fahrtzeitenanpassungen 
mit sich; zu umfangreicheren Änderungen kommt es hin-
gegen auf der linie 8: ergänzend zu den beiden bekannten 
fahrtwegen der linie 8 über die idsteiner straße (Haltestelle 
„Humperdinckstraße“) sowie über die freseniusstraße 

(Haltestellen „Dambachtal“, „freseniusstraße“ und „Hän-
delstraße“) kommt ab dem 10. Januar eine dritte fahrtweg-
variante hinzu: sie bedient das komponistenviertel und 
führt über die schumann- und die richard-Wagner-straße. 

Weitere Informationen zu diesem Thema hält der vorlie-
gende Geschäftsbericht auf  auf den Seiten 24 und 25  bereit. 
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Werbung	für	die	Werbung

Was	könnte	besser	für	die	auf	den	ESWE-Bussen	
zu	buchenden	Werbeflächen	werben	als	eine	
besonders	kreative	Busgestaltung?	Der	mit	
zahlreichen	Märchenfiguren	und	Fabelwesen	ver-
zierte	„Märchenbus“	zeigt	auf	sehr	anschauliche	
Weise,	was	mit	dem	neuen	Werbeformat	„Ganz-
gestaltung	PREMIUM“	alles	möglich	ist

foto: mark Burggraf
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 JahRESaBSchlUSS 	 für das Geschäftsjahr vom 
  1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
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Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA Anhang 31.12.2015
	T	e

2014 konsolidiert
	T	e

31.12.2014
	T	e

A. Anlagevermögen (1)

 I.		 Immaterielle	Vermögensgegenstände (2) 1.276 1.134 1.134

 II.	 Sachanlagen (3) 39.366 40.328 40.322

 III.  Finanzanlagen (4) 158 189 289

40.800 41.651 41.745

B. Umlaufvermögen

 I.		 Vorräte (5) 528 483 455

 II.	 Forderungen	und	sonstige	Vermögensgegenstände (6) 2.577 5.423 5.652

 III.  Kassenbestand	und	Guthaben	
	 	 bei	Kreditinstituten (7) 9.627 3.095 1.354

12.732 9.001 7.461

C. Rechnungsabgrenzungsposten (8) 34 32 30

53.566 50.684 49.236

PASSIVA Anhang 31.12.2015
	T	e

2014 konsolidiert
T e

31.12.2014
	T	e

A. Eigenkapital (9)

 I.		 Gezeichnetes	Kapital 1.500 1.500 1.500

 II.	 Kapitalrücklage 2.305 2.305 2.305

                III.	 Unterschiedsbetrag	aus	Verschmelzung 0 638 0

3.805 4.443 3.805

B. Rückstellungen (10) 13.505 12.384 11.613

C. Verbindlichkeiten (11) 33.645 31.558 31.519

D. Rechnungsabgrenzungsposten (12) 2.611 2.299 2.299

53.566 50.684 49.236
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für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

gewinn- und Verlustrechnung

Anhang 2015
	T	e

2014 konsolidiert
	T	e

2014
	T	e

1.		 Umsatzerlöse (13) 48.391 47.659 47.513

2.		 Bestandsveränderungen (14) -14 16 16

3.	 Andere	aktivierte	Eigenleistungen 0 0 0

4.		 Sonstige	betriebliche	Erträge (15) 7.025 6.327 7.377

5.		 Materialaufwand (16) 15.677 14.218 29.667

6.		 Personalaufwand (17) 44.695 42.873 28.363

7.		 Abschreibungen (18) 7.062 7.084 7.075

8.		 Sonstige	betriebliche	Aufwendungen (19) 7.744 8.391 7.516

9.		 Erträge	aus	Gewinnabführungsverträgen 0 0 133

10.		Aufwendungen	aus	Verlustübernahme 0 0 988

11.	Zinsergebnis (20) -1.235 -1.192 - 1.187

12.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.011 -19.756 -19.757

13.		Außerordentliche	Erträge/außerordentliches	Ergebnis 638 0 0

14.	 Sonstige	Steuern (21) 32 32 31

	15.	Erträge	aus	Verlustübernahme (22) 20.405 19.788   19.788

16.  Jahresergebnis 0 0 0
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der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden,  
für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine  Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den rechnungslegungsvorschriften des Handels-
gesetzbuches 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 Vorschriften 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, weitest-
gehend im Anhang aufgeführt. Darüber hinaus sind der klarheit der Darstellung 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 HGB aufgestellt. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem kalenderjahr. 

mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH als herrschendem unternehmen besteht ein ergebnisabführungs-
vertrag (Vertrag vom 29. August 2000, zuletzt geändert am 17. November 2014). 

mit Verschmelzungsvertrag vom 14. April 2015 wurden die esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH (eVfB) und mit  
Verschmelzungsvertrag vom 20. mai 2015 die esWe Verkehr service GmbH (eVs) rückwirkend zum 1. Januar 2015 
mit der esWe Verkehrsgesellschaft mbH (esWe Verkehr) zusammengeführt. Die eintragung ins Handelsregister 
erfolgte für die Verschmelzung mit der eVfB am 28. mai 2015 und für die eVs am 1. Juni 2015. Die Verschmelzung erfolgte 
unter Buchwertfortführung. um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde sowohl für die Bilanz als 
auch für die Gewinn- und Verlustrechnung eine dritte spalte eingefügt. Diese weist als Vergleichswert in der Bilanz 
die konsolidierten Buchwerte nach der Verschmelzung zum 1. Januar 2015 aus. für die Gewinn- und Verlustrech-
nung stellen die zusätzlichen Vergleichszahlen die konsolidierten Werte aus dem Geschäftsjahr 2014 dar, unter der 
fiktion, dass die Gesellschaften eVfB und eVs bereits im Geschäftsjahr 2014 konsolidiert worden wären. Aus der Ver-
schmelzung der beiden Gesellschaften auf die esWe Verkehrsgesellschaft ergibt sich ein Verschmelzungsgewinn in 
Höhe von 638.458,96 a für die esWe Verkehrsgesellschaft, der im außerordentlichen ergebnis ausgewiesen wird.

Der Anhang enthält als Vorjahresangaben die Werte der esWe Verkehrsgesellschaft zum 31. Dezember 2014  
vor Verschmelzung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich von Dritten erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten 
erfasst und werden linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer über drei bis fünf Jahre abgeschrieben.

sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen ent-
sprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauern der sachanlagen betragen 
für Grundstücke und Gebäude drei bis 50 Jahre, für technische Anlagen und maschinen 15 bis 25 Jahre und für 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis 15 Jahre. Die Herstellungskosten umfassen 
einzelkosten und angemessene material- und fertigungsgemeinkosten. fremdkapitalzinsen sind nicht  
einbezogen. erhaltene kapitalzuschüsse werden bei den Zugängen gekürzt.

anhang
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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.) die degressive Abschrei-
bungsmethode angewandt. mit inkrafttreten 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 vorge-
sehenen Wahlrecht zur fortführung der bisherigen Wertansätze unter Anwendung der für sie bis zum inkrafttreten des BilmoG 
geltenden Vorschriften Gebrauch zu machen. Die degressive Abschreibung dieser Vermögensgegenstände, deren restbuchwerte
sich zum 31. Dezember 2015 auf insgesamt 3 t a belaufen, wird daher fortgeführt. im Vergleich zur linearen methode ergeben sich 
dabei nur unwesentliche mehrabschreibungen.

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 Anschaf- 
fungsjahres über fünf Jahre abgeschrieben wurden.

seit dem 1. Januar 2011 wird diese Pool-Bildung nicht mehr vorgenommen, sodass diese seit dem 31. Dezember 2014 vollständig abge-
schrieben sind. 

seit 2011 werden für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, die einer selbstständigen Nutzung 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  Anschaffungskosten 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 Wertabschläge rechnung getragen.

Bei den grundsätzlich zum Nennwert bilanzierten forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden alle erkennbaren 
risiken durch einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem Ausfallwagnis bei den forderungen aus lieferungen und leistungen
wird darüber hinaus mit einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von unverändert 1 Prozent des Nettoforderungsbestandes rech-
nung 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 entsprechenden durchschnittlichen 
marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer 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 2015 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 
 3,89 Prozent (Vorjahr: 4,53 Prozent). Bei der ermittlung der rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden unver-
ändert  rentensteigerungen von jährlich 2,0 Prozent  zugrunde gelegt.
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(1) Anlagevermögen
Die Aufgliederung und entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten zeigt der Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang. 
Aus der Verschmelzung mit der esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH resultieren Zugänge von 7 t a, die fast ausschließlich die Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung betreffen. Diese wurden mit dem restbuchwert und der restnutzungsdauer übernommen.

Erläuterungen zur Bilanz 

* enthält Zugang aus der Verschmelzung der esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH

Die rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. Die rückstel-
lungen wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank im monat Dezember 2015 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 3,89 Prozent (Vorjahr: 4,53 Prozent). Die Preis- und kostensteigerung wurde mit 
 2,5 Prozent  p. a. angenommen.

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2009 Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB  a. f., im Wesentlichen für reparaturen 
bzw. instandhaltungen, im umfang von 6.620 t a gebildet. Nach der Neuregelung durch das BilmoG besteht für diese innenverpflich-
tungen seitdem 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 2015 noch bilanzierten Aufwandsrückstellungen beträgt 790 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.

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN ABSCHREIBUNGEN BUCHWERTE 
Vortrag	zum

01.01.2015

T	e

Zugänge

Kapitalzuschüsse	 (K)

Umbuchungen	 (U)    

T	e

Abgänge

    	Umbuchungen	(U)    

T	e

Stand		am

31.12.2015

T	e

Vortrag	zum

01.01.2015

T	e

Abschreibungen		

des		Geschäftsjahres

T	e

Abgänge

Aufzinsung ( A)

Umbuchungen (U)

T	e

Stand	am

31.12.2015

T	e

31.12.2015

T	e

31.12.2014

T	e

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

1.	Entgeltlich	er	worbene	

					anlageähnliche	Rechte
1.355                                          250 * 22 1.788 850 178 22 1.006 782 505

205 (U)

2.  Geleistete	Anzahlungen 629 73 4 493 0 0 0 0 493 629

205  (U)

Summe	immaterielle Vermögensgegenstände 1.984 323 26 2.281 850 178 22 1.006 1.275 1.134

II.  Sachanlagen

1.	Grundstücke	und		grundstücksgleiche

						Rechte	und	Bauten	auf

						fremden	Grundstücken 20.369 103 187 20.285 13.033 341 155 13.219 7.066 7.336

2.	Technische	Anlagen	und	Maschinen 617 14 4 627 435 50 4 481 146 182

3.	Fahrzeuge	für	Personenverkehr 62.476 5.607 4.453 63.679 33.646 5.697 4.395 34.948 28.731 28.830

49 (U)

4.	Andere	Anlagen,	Betriebs-	und	

					Geschäftsausstattung

12.276 233 * 713 11.796 8.918 798 699 9.017 2.779 3.358

5.	Geleistete	Anzahlungen	und	Anlagen	im	Bau 616 77 0 644 0 0 0 0 644 616

49 (U)

Summe	Sachanlagen 96.354 6.034 5.357 97.031 56.032 6.886 5.253 57.665 39.366 40.322

Summe	immaterielle	Vermögensgegenstände	und	

Sachanlagen

98.338 6.357 5.383 99.312 56.882 7.064 5.275 58.671 40.641 41.456

III.  Finanzanlagen

	 1.	Anteile	an	verbundenen		Unternehmen 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100

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

	 3.	Sonstige	Ausleihungen 163 38 69 132 0 0 0 0 132 163

Summe	Finanzanlagen 289 38 169 158 0 0 0 0 158 289

Summe	Anlagevermögen 98.627 6.395 5.552 99.470 56.882 7.064 5.275 58.671 40.799 41.745
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(2) Immaterielle Vermögensgegenstände
Bei den Zugängen in Höhe von 250 t a handelt es sich vorwiegend um die software für e-ticket und fahrplaninfo Handy (48 t a), die 
fahrgastzählung (34 t a), die App „meine esWe“ (65 t a) sowie das Personalabrechnungssystem (35 t a). Die geleisteten Anzahlungen
i. H. v. 493 t a für noch nicht aktivierte module betreffen hauptsächlich die software „iVu.fleet“ (468 t a).

(3) Sachanlagen
Die Zugänge des Berichtsjahres in Höhe von 6.034 t a betreffen im Wesentlichen fahrzeuge für den Personenverkehr (5.607 t a).

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau (73 t a) resultieren in erster linie aus der errichtung/installation von Dfi-Anlagen (65 t a).

name und Sitz der gesellschaft
Buchwert
31.12.2015

t €

Kapitalanteil

%

Eigenkapital
31.12.2015

 t €

Jahresergebnis
2015

 t €

Beteiligungen

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

(4) Finanzanlagen

Bei den roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich im Wesentlichen um lagermaterialbestände für den Betriebs- und  
instandhaltungsbereich der fahrzeuge der Gesellschaft.

31.12.2015
 t €

31.12.2014
 t €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 525 437

Unfertige Arbeiten 3 18

528 455

(5) Vorräte

Die forderungen gegen verbundene unternehmen umfassen forderungen aus lieferungen und leistungen, die mit Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen saldiert wurden.

31.12.2015
 t €

31.12.2014
 t €

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.358 1.156

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13 3.041

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht 59 75

Forderungen gegen die Landeshauptstadt Wiesbaden 349 497

Sonstige Vermögensgegenstände 798 883

2.577 5.652

(6) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
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(7) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Der stichtagsbezogene stand der liquiden mittel beträgt 9.627 t a  (Vorjahr: 1.354 t a).

(8) Rechnungsabgrenzungsposten
Der Posten betrifft im Wesentlichen das sponsoring des 1. VC Wiesbaden, software-Wartung für das 1. Quartal 2016 sowie bereits 
gezahlte Beträge für künftige Werbeaufwendungen.
	

(9) Eigenkapital
Das Gezeichnete kapital beträgt am 31. Dezember 2015 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 (6.038 t a) und hier im Wesentlichen aus Beihilfeverpflich-
tungen (1.236 t a), freifahrtberechtigungen (980 t a), Zeitguthaben (868 t a) sowie Jubiläumsverpflichtungen (573 t a). Darüber hinaus
bestehen rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (2.660 t a), Verpflichtungen aus dem rmV-einnahmen-
aufteilungsverfahren 2015 (1.884 t a), aus Brandschutzmaßnahmen und sanierung des Betriebsgeländes Gartenfeldstraße (580 t a), 
für Altlasten und umweltschutzmaßnahmen (38 t a) sowie für Versicherungen und kosten des Jahresabschlusses.

31.12.2015
 t €

31.12.2014
 t €

Rückstellungen für Pensionen 693 644

Sonstige Rückstellungen 12.812 10.969

13.505 11.613

(10) Rückstellungen

Die forderungen gegen die landeshauptstadt Wiesbaden betreffen im Wesentlichen den liefer- und leistungsverkehr mit  
der Gesellschafterin.

innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände haben 56 t a (Vorjahr: 19 t a) eine restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen 
forderungen des Berichtsjahres und des Vorjahres haben eine restlaufzeit bis zu einem Jahr.

(11) Verbindlichkeiten

31.12.2015
 t €

31.12.2014
 t €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.210 26.873

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.481 3.224

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.378 929

Sonstige Verbindlichkeiten 576 493

 davon aus Steuern (497) (265)

33.645 31.519
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Von den Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten sind 5.085 t a innerhalb eines Jahres fällig, 15.106 t a haben eine fälligkeit von 
mehr als einem und weniger als fünf Jahren, und 7.019 t a haben eine fälligkeit von mehr als fünf Jahren. Darlehen im umfang von 
26.759 t a sind durch Bürgschaften der landeshauptstadt Wiesbaden besichert. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen umfassen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaf-
terin WVV Wiesbaden Holding GmbH aus der rückzahlung der zu viel erhaltenen Abschläge auf die erwartete Verlustübernahme
(1.932 t a) sowie aus dem liefer- und leistungsverkehr mit der esWe Versorgungs AG (409 t a).

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 2015.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Das Bestellobligo beläuft sich auf 6.538 t a. Aus miet- und leasingverträgen bestehen mehrjährige Verpflichtungen in Höhe von 426 t a p. a.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

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

2015
	t €

2014
	t €

Verkehrsbetrieb 47.760 46.024

Übrige Umsatzerlöse 631 1.489

48.391 47.513

(14) Bestandsveränderungen
Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der nicht abgerechneten leistungen um 14 t a verringert (Vorjahr: erhöhung um 16 t a).

31.12.2015
 t €

31.12.2014
 t €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.210 26.873

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.481 3.224

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.378 929

Sonstige Verbindlichkeiten 576 493

 davon aus Steuern (497) (265)

33.645 31.519



2015
t€

2014
 t€

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.598 11.748

Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.079 17.919

15.677 29.667
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(16) Materialaufwand

im Bereich der Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stellen die treibstoffkosten (7.625 t a) die größte teilposition dar.  
Die Aufwendungen für bezogene leistungen beinhalten im Wesentlichen fremdleistungen für die Personenbeförderung durch
Drittbeauftragte in Höhe von 3.656 t a.

2015
t€

2014
 t€

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 725 799

Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen 371 144

Erträge aus öffentlichen Zuwendungen 3.715 3.708

Übrige Erträge 2.214 2.756

7.025 7.377

Die erträge aus der Auflösung von rückstellungen betreffen Auflösungen von Personalrückstellungen (658 t a), Prozesskostenrisiken 
(2 t a), Versicherungen (24 t a) sowie rückstellung für Durchtarifierungsverluste (DtV) in Höhe von 40 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 706 t a (Vorjahr: 710 t a) enthalten. Diese betreffen im Wesentlichen die einnahmenaufteilung  
des rmV für 2014 (608 t a).

(15) Sonstige betriebliche Erträge

2015
	t€

2014
	t€

Löhne	und	Gehälter 35.347 22.360

Soziale	Abgaben	und	Aufwendungen	für	Altersversorgung	und	für	Unterstützung 9.348 6.003

																						davon	für	Altersversorgung (2.032) (1.683)

44.695 28.363

(17) Personalaufwand

Die esWe Verkehrsgesellschaft mbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2015 durchschnittlich 894 mitarbeiter (Vorjahr: 497 mitarbeiter).

Die über die normale gesetzliche sozialversicherung hinausgehende Versorgung erfolgte über die Zusatzversorgungskasse für  
Gemeinde und Gemeindeverbände (ZVk), deren mitglied die esWe Verkehrsgesellschaft mbH ist. Der umlagesatz der ZVk betrug im 
Geschäftsjahr 2015 unverändert 6,2 Prozent (5,7 Prozent Arbeitgeberanteil; 0,5 Prozent  Arbeitnehmeranteil). 
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(19)  Sonstige betriebliche Aufwendungen

2015
	T €

2014
	T	€

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens 46 221

Wertberichtigungen auf Forderungen 59 165

Dienstleistungsentgelte ESWE Versorgungs AG 1.015 1.242 

Aufwendungen für Zuschüsse für Verkehrsleistungen 712 927

Treibstoffeinsatz für Verkauf an Dritte 373 405

Übrige Aufwendungen 5.539 4.556

7.744 7.516

(18)  Abschreibungen
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen sind im einzelnen im Anlagenspiegel dargestellt. 
ergänzend verweisen wir auf die Darstellung der Bewertungsmethoden.

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 Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 545 t a (Vorjahr: 535 t a) enthalten. 
sie betreffen im Wesentlichen den Aufwand für die Partnerschaftsfinanzierung rBNV (32 t a), aus dem einnahmenaufteilungsverfahren 
2014 (253 t a), die Abrechnung von subventionen rtV (51 t a), Jahresverbrauchsabrechnungen für 2014 (46 t a) und die Abrechnung der 
Haftpflicht- und kaskoversicherung des HDN (99 t a).

Der  sanierungsbeitrag im Geschäftsjahr 2015 betrug 2,3 Prozent. Der Höchstbetrag für die Pauschalversteuerung  des Arbeitgeber-
anteils an der umlage beläuft sich auf monatlich 89,48  a je mitarbeiter.

Die summe der umlagepflichtigen löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2015 35.136.491,61 a.

(20)  Zinsergebnis
2015

	T	e
2014

	T	e

Erträge	aus	Ausleihungen	des	Finanzanlagevermögens 9 10

Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge 83 123

	 davon	von	verbundenen	Unternehmen (0) (0)

Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen -1.327 - 1.320

	 davon	an	verbundene	Unternehmen (0) (0)

-1.235 -1.187

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen erträge enthalten mit 80 t a erträge aus der Abzinsung von rückstellungen.

Die unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen aus der Aufzinsung von rückstellungen  
betragen 491 t a.
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(22) Erträge aus Verlustübernahme
Die erträge aus Verlustübernahme betreffen die Übernahme des Jahresfehlbetrags 2015 durch die WVV Wiesbaden Holding GmbH in 
Höhe von 20.405 t a (Vorjahr: 19.788 t a).

(21) Sonstige Steuern
Der steueraufwand betrifft Grundsteuer (24 t a) und kraftfahrzeugsteuern (8 t a) für das Jahr 2015.
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Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015 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; Arbeit-
nehmervertreter

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 
28.500,00 a.

An mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr  
kredite gewährt, die zum Bilanzstichtag mit 315,46 a erfasst 
sind. Die kredite wurden im Jahr 2015 mit 965,17  a  getilgt und 
mit 6,5 Prozent bzw.  4,0 Prozent p. a. verzinst.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der esWe Verkehrsgesellschaft sind:

Dipl.-Kfm. Jörg Gerhard, Wiesbaden 

Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin, Bonn 
(ab 21. April 2015)

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im 
Geschäftsjahr 2015 zusammen 219 t a.
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Ergebnisabführung
Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 20.404.883,79 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 ihre tochterunternehmen in den 
konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden, einbezogen werden. Der konzernabschluss der WVV Wiesbaden 
Holding GmbH für den kleinsten und größten kreis von unternehmen wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Wiesbaden, 8. Juni 2016

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Dipl.-kfm. Jörg Gerhard                         Prof. Dr.-ing. Hermann Zemlin
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Bestätigungsvermerk des	Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter einbeziehung der Buch-
führung und den lagebericht der esWe Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2015 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) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, 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 hinreichender 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 Buchführung, 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 Gesamtdarstellung 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. Juni 2016

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Bauer
Wirtschaftsprüfer

gez. müller
Wirtschaftsprüferin
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Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2015 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 2014
•  Wirtschaftsplan 2015/2016
•  Austausch von lichtmaschinen an Bussen der esWe Verkehrs GmbH
• Verschmelzung der esWe Verkehr service GmbH mit der esWe Verkehrs GmbH
• Verschmelzung der esWe Verkehr fahrbetrieb GmbH mit der esWe Verkehrs GmbH
• tarifanpassung der fahrausweise zum 01.01.2016
• Neuordnung der Genehmigungsbefugnisse
• entwicklung des krankenstandes
• untersuchungen der internen revision im Jahr 2014

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der lagebericht für die esWe Verkehrsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2015  
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 2015 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 2015 geleistete Arbeit seinen Dank aus.

Wiesbaden, 14. Juni 2016

sigrid möricke
Vorsitzende des Aufsichtsrates



Beförderungsfälle im 
Linienverkehr

Veränderungen
gegenüber Vorjahr

20142015

Jahresabschluss 55

Kennwerte 2015

Herausgeber 
esWe Verkehrsgesellschaft mbH
Gartenfeldstraße 18, 65189 Wiesbaden
Postfach 2369, 65013 Wiesbaden
telefon (0611) 450 22-450
www.eswe-verkehr.de

Impressum Text und Lektorat Redaktioneller Hinweis
Aus Gründen der besseren lesbarkeit verzichtet diese 
Publikation darauf, personenbezogene substantive außer 
in der männlichen immer auch in der weiblichen form zu 
verwenden. mit der männlichen Wortform sind stets beide 
Geschlechter gemeint.

Copyright-Hinweis
Alle text- und Bildinhalte dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. ein Nachdruck oder  
eine anderweitige Weiterverwertung von inhalten – auch auszugsweise – darf nur mit ausdrück-
licher Zustimmung der Herausgeberin erfolgen. Dies gilt sowohl für die gedruckte als auch für die 
elektronische Version (PDf-Datei) der Publikation.

Gestaltung
www.99grad.de, Wiesbaden

Fotos
esWe Verkehr

esWe Verkehr;
www.textstark.de, Wiesbaden

Bartarif 6,664 Mio. 6,214 Mio. 7,3 %

Zeitkarten 41,953 Mio. 40,942 Mio. 2,5 %

Summe fahrausweisverkauf 48,618 Mio. 47,156 Mio. 3,1 %

freifahrer, Schwerbehinderte 4,743 Mio. 4,598 Mio. 3,1 %

Summe 
linienverkehr 53,360 Mio. 51,754 Mio. 3,1 %

nerobergbahn 0,277 Mio. 0,297 Mio. -6,9 %

Summe Bus- und Bahnbetrieb 53,637 Mio. 52,051 Mio. 3,0 %

gesamterlöse 49.368 t€ 46.814 t€ 5,5 %

Durchschnittserlöse im  
fahrausweisverkauf

92,04 Ct/Bef 89,93 ct/Bef 2,3 %

anzahl der linien 41 St. 41 St. 0,0 % 

linienlänge 629,015 km 652,813 km -3,6 % 

anzahl der fahrzeuge 240 St. 239 St. 0,4 %

· gelenkzüge

· Standard-linienbusse

106 St.

134 St.

106 St.

133 St.

0,0 %

0,8 %

nutzwagenkilometer  
 im linienverkehr

12.369.083  Nwkm 11.823.253 nwkm 4,6 %

platzkilometer im linienverkehr 967.707.300 Plkm 922.070.005 plkm 4,9 %

platzausnutzung im linienverkehr 27,6 % 28,2 % -2,3 %

  




