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Deutsche Bahn 
 integrierter Bericht 2015
Mehr Qualität, mehr Kunden, mehr erfolg 



aUf einen BlicK

 
 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Veränderung

absolut %

 Umsatz bereinigt 40.468 39.720 +748 +1,9
Ergebnis vor Ertragsteuern – 932 937 –1.869 –
Jahresergebnis –1.311 988 –2.299 –
EBITDA bereinigt 4.778 5.110 –332 – 6,5
EBIT bereinigt 1.759 2.109 –350 –16,6
Eigenkapital per 31.12. 13.445 14.525 –1.080 –7,4
Netto-Finanzschulden per 31.12. 17.491 16.212 +1.279 +7,9
Bilanzsumme per 31.12. 56.059 55.883 +176 + 0,3
Capital Employed per 31.12. 33.459 33.683 –224 – 0,7
Return on Capital Employed (ROCE) in % 5,3 6,3 – –
Tilgungsdeckung in % 18,5 20,9 – –
Brutto-Investitionen 9.344 9.129 +215 +2,4
Netto-Investitionen 3.866 4.442 – 576 –13,0
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 3.489 3.896 – 407 –10,4

 

Per Sonenverkehr

Reisende in Mio. 4.306 4.348 – 42 –1,0
SChIENENPER SONENVERKEhR

Pünktlichkeit Schienenpersonenverkehr in Deutschland in % 93,7 94,5 – –
Reisende in Mio. 2.251 2.254 –3 – 0,1
  davon in Deutschland 2.014 2.030 –16 – 0,8
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 88.636 88.407 +229 + 0,3
Betriebsleistung in Mio. Trkm 748,7 763,3 –14,6 –1,9
BUSVERKEhR

Reisende in Mio. 2.055 2.094 –39 –1,9
  davon Fernbus 1,5 1,1 + 0,4 + 36,4
Verkehrsleistung 1) in Mio. Pkm 7.994 8.097 –103 –1,3
  davon Fernbus 413,0 370,4 + 42,6 +11,5
Betriebsleistung in Mio. Buskm 1.622 1.601 +21 +1,3
Schienengüterverkehr

Beförderte Güter in Mio. t 300,2 329,1 –28,9 – 8,8
Verkehrsleistung in Mio. tkm 98.445 102.871 – 4.426 – 4,3
SPedition und logiStik

Sendungen im europäischen Landverkehr in Tausend 101.703 98.867 +2.836 +2,9
Luftfrachtvolumen (Export) in Tausend t 1.128 1.112 +16 +1,4
Seefrachtvolumen (Export) in Tausend TEU 1.942 1.983 – 41 –2,1
Lagerhausfläche Kontraktlogistik in Mio. m² 7,7 7,1 + 0,6 + 8,5
Schieneninfr a Struktur

Pünktlichkeit Schiene DB-Konzern in Deutschland in % 93,6 94,3 – –
Betriebsleistung auf dem Netz in Mio. Trkm 1.054 1.044 +10 +1,0
  davon konzernexterne Bahnen 290,0 261,0 +29,0 +11,1
  Anteil konzernexterner Bahnen in % 27,5 25,0 – –
Stationshalte in Mio. 150,9 148,4 +2,5 +1,7
  davon konzernexterne Bahnen 31,5 28,6 +2,9 +10,1

 

Weitere informationen

Auftragsbestand Verkehrsverträge Personenverkehr per 31.12., in Mrd. € 92,8 84,2 + 8,6 +10,2
Betriebslänge Schienennetz in km 33.332 33.426 – 94 – 0,3
Personenbahnhöfe 5.681 5.676 + 5 + 0,1
Rating Moody’s/Standard&Poor’s Aa1/AA Aa1/AA – –

 Mitarbeiter per 31.12. in VZP 297.202 295.763 +1.439 + 0,5
Mitarbeiterzufriedenheit – Index – 3,7 – –
Arbeitgeberattraktivität – Rang 24 13 –11 –
Frauenanteil in Deutschland per 31.12., in % 22,8 22,8 – –
Gesundheitsstand in Deutschland in % 93,6 94,1 – –
Personalbedarfsdeckungsquote in Deutschland per 31.12., in % 97,3 – – –

 Spezifische CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2006 in % –24,5 –22,7 – –
Anteil erneuerbarer Energien am Bahnstrommix in % 42,0 39,6 – –
Lärmsanierte Strecke gesamt per 31.12., in km 1.495 1.400 + 95 + 6,8
Anzahl mit Flüsterbremsen umgerüsteter Güterwagen gesamt per 31.12. 12.703 6.665 + 6.038 + 90,6
 Recyclingquote in % 97,2 95,6 – –

1) Ohne DB Arriva. 
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ÜBer DieSen Bericht
 μ integrierte Berichterstattung: Was bedeutet das ?

Integrierte Berichterstattung ist mehr als die reine Zusammen-
führung von Geschäfts- und Nachhaltig keitsbericht. In unserem 
Integrierten Bericht wollen wir Informationen zusammenführen, 
verknüpfen und in den Kontext stellen. Unser Ziel: ein um  fas -
sender Überblick über den DB-Konzern und die Umsetzung der 
nachhaltigen Strategie dB 2020  mit ihren drei Dimen sionen 
Ökonomie ≈, SozialeS † und Ökologie ¥. 

 μ erfüllte Berichtsstandards
In unserem Integrierten Bericht erfüllen wir alle in Deutschland 
geltenden Standards der Finanzberichterstattung und in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung die internationalen Leitlinien 
der Global Reporting Initiative (GRI). Der Bericht folgt in diesem 
Jahr erstmals den internationalen Leitlinien G4 »core« der GRI. 
Gleichzeitig entspricht er den Anforderungen des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex und dient als Fortschritts mit  teilung  
für die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Na -
tionen. Der gri - und gloBal- comPac t- inde x [Seite 2 7 9 f.] 
lis tet in kompakter Form Infor mationen zu den einzelnen Indi-
katoren auf. 

 μ Wie nutzen Sie diesen Bericht ? 
Um die Benutzung dieses Berichts zu vereinfachen, haben wir einige features hinzugefügt, 
die beispielsweise dazu dienen, informationen zu verknüpfen oder zu vertiefen.

ein roter faden durch den Bericht
Für den Integrierten Bericht 2015 haben wir fünf 
fokuS -themen [Seite 5 2]  definiert: Konzern-
umbau (F1), Zukunft Bahn (F2), leistungsfähige 

Infrastruktur (F3), Digitalisierung (F4) und Wachstum(F5). 
Wenn Fokus-Themen im Bericht vorkommen, sind die entspre-
chenden Stellen mit dem Symbol ∫  und einer direkten Kenn-
zeichnung der Textstellen markiert:

Wo wird welcher  
gri-Standard abgedeckt ?
Auf welcher Seite Sie Informationen zu welchem 
GRI-Indikator finden, zeigt Ihnen der GRI-Index. 

Welche Textpassagen auf einer Seite sich auf welchen GRI-Indi-
kator beziehen, haben wir seitlich am Text mit GRI

G4-1 am Kapitel-
start gekennzeichnet oder mit GRI

G4-EC1 und dem Symbol ‡ 
direkt am Absatz markiert. 

ein thema vertiefen
Textverweise innerhalb des Integrierten Berichts 
2015 finden Sie immer folgendermaßen markiert: 
SchlagWort [Seite x x]

Mehr informationen zu einem abschnitt
Auf weiterführende Informationen zu einem  
be  stimmten Abschnitt innerhalb des Integrier  ten 
Berichts 2015 oder im Internet weisen wir mit der 

folgenden Kenn  zeichnung hin: 
Ω Weiterführende informationen

F1
 S. 64

S. 113 

fokus-thema 1

Seite nächste Stelle 
Seite vorherige Stelle 

ergänzende informationen
Speziell hervorgehoben haben wir eine zusätzliche Informa-
tionsebene neben dem Fließtext. hier unterscheiden wir zwi-
schen zwei Formen: kritische Themen und Vertiefungen. 

Kritische themen: So gekennzeichnet ver-
tiefen wir Themen, die für uns erfolgskritisch sind, 
bei denen entweder wir oder Dritte aber noch 
nicht die Leistung erbringen, die erforderlich ist.

Vertiefungen: So gekennzeichnet heben wir 
einzelne Themen hervor, die für uns von be  son -
derem Interesse sind. Anhand von Bildern und/
oder Text geben wir zusätzliche Informationen.

Mehr informationen online
Weiterführende und ergänzende Informationen 
finden Sie im Online-Bericht oder im Internet. 
Für eine einfache Verlinkung haben wir eine 

spezielle Linkseite unter www.db.de/ib15_links eingerichtet. 
Die entsprechenden Stellen im Bericht sind mit dem SymBol Œ 

gekennzeichnet.

Weiterführende Angebote im Online-Bericht 
haben wir ebenfalls ge  kennzeichnet. Das Down-
load-Symbol √ signalisiert, dass der ent spre- 
ch  ende Inhalt online heruntergeladen werden 

kann, zum Beispiel als Excel-Datei. Grafiken, die einen Online-
Mehrwert bieten, sind mit einem QR-Code versehen, der direkt 
zu der Online-Grafik verlinkt.
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UnSere flotten UnD netzWerKe

WeltWeite PräSenz 
 μ DB fernverkehr
μ  europa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich,  

Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien, 
Ungarn

 μ DB regio
μ europa: Deutschland

 μ DB arriva
μ  europa: Dänemark, Großbritannien, Italien, Kroatien,  

Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Serbien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn

 μ DB cargo 
μ  europa: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen, 
Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn

 μ DB Schenker 
μ  europa: Albanien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, 
Moldawien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, 
Ungarn, Weißrussland, Zypern

μ  asien/Pazifik: Armenien, Aserbaidschan, Australien, 
Bahrain, Bangladesch, China, hongkong, Indien, 
Indonesien, Irak, Iran, Israel, Japan, Jemen, Jordanien, 
Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisien, Kuwait, Laos, 
Libanon, Macau, Malaysia, Malediven, Mau ri  tius, Myanmar, 
Neuseeland, Oman, Pakistan, Palästinen sische Gebiete, 
Philippinen, Republik Korea, Saudi-Arabien, Singapur,  

Sri Lanka, Syrien, Tadschikistan, Taiwan, Thailand,  
Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, 
Vietnam

μ  afrika: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Botswana, 
Dschibuti, Ghana, Kenia, Madagaskar, Marokko,  
Mosambik, Namibia, Nigeria, Sambia, Senegal, Simbabwe, 
Südafrika, Tansania, Tunesien, Uganda

μ  amerika: Argentinien, Aruba, Barbados, Bolivien, 
Brasilien, Chile, Costa Rica, Curaçao, Dominika nische 
Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, honduras, 
Kanada, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago, Uruguay, USA, 
Venezuela 

 μ DB netze fahrweg
μ europa: Deutschland

 μ DB netze Personenbahnhöfe
μ europa: Deutschland

 μ DB netze energie
μ europa: Deutschland

 μ DB engineering & consulting
μ  europa: Aserbaidschan, Deutschland, Georgien, 

Großbritannien, Kroatien, Litauen, Niederlande, 
Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden,  
Serbien, Spanien, Türkei 

μ  asien/Pazifik: Australien, China, Indien, Israel, 
Jordanien, Kasachstan, Katar, Malaysia, Mongolei, Oman, 
Republik Korea, Saudi-Arabien, Singapur, Taiwan, Thailand, 
Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

μ afrika: Ägypten, Algerien, Südafrika
μ amerika: Brasilien, Bolivien, USA



 001 μ fit für die zukunft 

 029 μ an unsere Stakeholder

 030 μ Bericht des aufsichtsrats

 036 μ corporate governance Bericht

 045 μ Stakeholderdialog

 049 μ compliance- und Datenschutz-Bericht

 051 μ Konzern-lagebericht

 052 μ Überblick

 054 μ Der DB-Konzern

 066 μ trends und Strategie

 077 μ geschäfts- und rahmenbedingungen

 089 μ Konzernperformance Ökonomie

 110 μ Konzernperformance Soziales

 116 μ Konzernperformance Ökologie

 122 μ entwicklung der geschäftsfelder

 165 μ Weitere informationen

 168 μ chancen- und risikobericht

 177 μ nachtragsbericht

 178 μ Prognosebericht

 185 μ Konzern-abschluss

 186 μ Konzern-gewinn- und Verlustrechnung

 187 μ Konzern-Bilanz

 188 μ Konzern-Kapitalflussrechnung

 189 μ Konzern-eigenkapitalspiegel

 190 μ Konzern-anhang

 266 μ  Bestätigungsvermerk des 

abschlussprüfers

 267 μ  zusatzinformationen zur 

 nachhaltigkeit

 268 μ DB-Konzern

 270 μ Soziales

 273 μ Ökologie

 277 μ  Bescheinigung über eine unabhängige 

betriebswirtschaftliche Prüfung

 279 μ gri- und global-compact-index

 281 μ Weitere informationen

 282 μ glossar

 285 μ abkürzungsverzeichnis

 286 μ  Kontaktinformationen und 

finanzkalender 

inhalt



Strategie DB2020

Ökologie
Umwelt-Vorreiter

SozialeS
 Top-Arbeitgeber

Ökonomie
Profitabler  

Marktführer

 μ Unsere vier Stoßrichtungen

Ressourcen-
schonung/ 

Emissions- und 
Lärm- 

reduktion

Kunde und 
Qualität

Profitables  
Wachstum

Kulturwandel/ 
Mitarbeiter- 

zufriedenheit

 μ Unsere drei Dimensionen



001

unser kompa ss

unser progr amm

unsere her ausforderung

unsere chance

FIT FÜR DIE 
ZUKUNFT

K



»Mit höherer 
Produktqualität werden  

wir mehr Kunden  
begeistern und  

wirtschaftliche Erfolge  
einfahren.«

»Wir investieren  
20 Milliarden Euro  

DB-Mittel in die Zukunft 
der Eisenbahn in  
Deutschland.«

»Der Konzernumbau  
markiert zugleich den  

Aufbruch in das  
digitale Bahnzeitalter.«
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Ökologie
Umwelt- 
Vorreiter

Soziales
Top-Arbeitgeber

Ökonomie
Profitabler  

Marktführer
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Vorwort des Vor standsVor sitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren, 

2015 war die Deutsche Bahn mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Neben dem 
längsten Lokführerstreik in der Unternehmensgeschichte gab es eine Reihe von Entwicklungen, 
die eine grundlegende Neuorganisation unseres Unternehmens erforderlich gemacht haben. 

Der Wettbewerbsdruck hat auch 2015 weiter zugenommen. Umso dringlicher ist es, mit 
einer deutlich besseren Produktqualität noch mehr Kunden vom DB-Konzern und unseren Pro-
 dukten zu überzeugen, damit wir auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sind. Deshalb 
voll zieht die Deutsche Bahn zurzeit den größten Konzernumbau seit der Bahnreform von 1994. 

Wettbewerbsdruck löst dabei keinesfalls allein der Fernbus aus. Noch immer befördern 
wir mit unseren Zügen an nur vier Tagen so viele Reisende wie alle Fernbusse in einem Jahr. 
Der wachsende Wettbewerbsdruck zwischen Schiene und Straße hat zunehmend regulato-
rische Ursachen. Die Schiene ist paradoxerweise als umweltfreundlichster Verkehrsträger – 
vor allem gegenüber der klimaschädlicheren Straße – immer stärker steigenden Energie- und 
Regulierungskosten ausgesetzt. Der Schienengüterverkehr hat zusätzlich Wagenumrüs-
tungskosten zur Minderung des Schienen  lärms aufzubringen, während Maut- und Spritkosten 
für den Lkw zuletzt gesunken sind. 

Wir setzen mit dem Konzernumbau unternehmerisch alle Hebel in Bewegung, um 
1. der kritischen Ergebnisentwicklung bei der Eisenbahn in Deutschland entgegenzuwirken,
2. in den internationalen Geschäften weiteres Wachstum zu generieren und
3.  gleichzeitig die großen Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, mit neuen innovations-

 fördernden Unternehmensstrukturen aktiv anzugehen. 
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Oberstes Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit des DB-Konzerns deutlich zu erhöhen. 
Zum einen investieren wir dazu bis 2020 rund 55 Milliarden Euro, davon 20 Milliarden 

Eigenmittel. Der Investitionsschwerpunkt bleiben mit 90 Prozent der Heimatmarkt Deutsch-
land und das Eisenbahngeschäft. Unser Programm »Zukunft Bahn« macht dies deutlich. 
»Zukunft Bahn« ist so etwas wie unser Fahrplan für die Zukunft des Schienenverkehrs in 
Deutschland. 

Zum anderen werden wir die Kosten senken. Wir wollen unsere gesamte Organisation 
schlanker, effizienter und wettbewerbsfähiger machen, um als Unternehmen schneller und 
agiler zu werden. Der Konzernvorstand wurde verkleinert und die Konzernleitung ver-
schlankt. Im nächsten Schritt wollen wir die DB Mobility Logistics AG, die als zweites Unter-
nehmens  dach einst für den Börsengang gegründet wurde, mit der Deutschen Bahn AG 
ver schmelzen. Parallel werden auch die konzerninternen Servicefunktionen und Dienstleis-
tungen neu geordnet. 

Außerdem ist eine Kapitalbeteiligung Dritter an unseren internationalen Geschäftsfeldern 
DB Arriva und DB Schenker vorgesehen. Bei beiden Gesellschaften werden wir aber in jedem 
Fall die Mehrheit behalten. Diese Kapitalbeteiligung Dritter ist nicht nur wichtig, um die 
hohen Wachstumspotenziale im Ausland noch besser wahrnehmen zu können. Es geht auch 
darum, Mittel für die genannten Investitionen in Deutschland zu generieren und zugleich 
die Verschuldung zu begrenzen sowie die finanzielle Stabilität des DB-Konzerns abzusichern. 

Was das Geschäftsjahr 2015 betrifft, so hat uns vor allem der Streik getroffen. Die Tarif-
auseinandersetzungen haben das operative Ergebnis mit 314 Millionen Euro belastet. Das 
EBIT beträgt rund 1,8 Milliarden Euro. Der konzernweite Umsatz ist leicht auf 40,5 Milliarden 
Euro gestiegen. 

Erfreulich ist auch die gestiegene Zahl der Reisenden im Fernverkehr auf der Schiene. 
132 Millionen Reisende bedeuten ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der 
Fernverkehr hat sich 2015 im Markt behauptet. Die internationalen Zugverbindungen nach 
Frankreich, Belgien und in die Niederlande verzeichneten sogar einen neuen Fahrgastrekord 
(rund fünf Millionen Reisende). Der Zuwachs beträgt 3,5 Prozent. 

Diese positive Nachfrageentwicklung gibt uns Rückenwind für unser Programm Zukunft 
Bahn. 

Die Ziele, insbesondere bei der Pünktlichkeit, sind anspruchsvoll, da durch die gestartete 
Modernisierungsoffensive bei der Infrastruktur immer mehr Bauvorhaben bei laufendem 
Betrieb realisiert werden. Doch dass wir es schaffen können, die Pünktlichkeit selbst in stark 
befahrenen Ballungsräumen signifikant zu erhöhen, zeigen zahlreiche Linien der S-Bahn 
Stuttgart oder im S-Bahn-Netz von Nordrhein-Westfalen, wo sich die Verspätungen 2015 zum 
Teil nahe  zu halbiert haben. Bei der S-Bahn München wurde im Dezember 2015 mit einer 
Pünktlichkeit von 97,4 Prozent sogar der Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 
über 20 Jahren erreicht.
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Wir wissen, dass das für unsere Kunden Selbstverständlichkeiten sind. Zukunft Bahn zeigt 
aber, wie sehr die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden sich auch in unseren eigenen 
Ansprüchen wiederfinden. Schon 2016 werden Bahnkunden in Deutschland spürbare Fort-
schritte sehen – abseits der Pünktlichkeit auch bei der Reisendeninformation, beim Komfort 
und Service an Bord und bei der Aufenthaltsqualität der Bahnhöfe. 

Die Digitalisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. In mehreren »Labs«, mit unserem 
wachsen den Start-up-Netzwerk, DB-eigenen »Hackathons«, unserer Open-Data-Plattform 
und in zahlreichen Forschungskooperationen nehmen unsere neue Innovationskultur und die 
Entwicklung der DB 4.0 konkrete Formen an. In sechs 4.0-Initiativen wird an mehr als 260 
Projekten gearbeitet. Die Ideen dazu stammen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder 
Gründern genauso wie von unseren Kunden, mit denen wir Mobilitätsangebote jetzt von 
Anfang an gemeinsam entwickeln.

Der Konzernumbau markiert den Auftakt für einen weitreichenden Aufbruch im DB-Kon-
zern. 2015 wurden die Weichen gestellt, 2016 ist das Jahr der Umsetzung. Zukunft Bahn wird 
uns aber die kommenden Jahre weiter begleiten. Veränderungen werden zur Daueraufgabe. 

Unsere Strategie DB2020  und den Einklang der drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
Ökonomie, Soziales und Ökologie verfolgen wir mit dem begonnenen Konzernumbau konse-
quent weiter. Dabei bekennt sich die Deutsche Bahn ausdrücklich zu den Prinzipien des 
Global Compacts der Vereinten Nationen und zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex der 
Bundesregierung. Dafür steht nicht zuletzt der Ihnen vorliegende Integrierte Bericht. Er 
dokumentiert umfassend das abgelaufene Geschäftsjahr und richtet zugleich den Blick nach 
vorn. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Deutschen Bahn als nachhaltig erfolg-
reiches Unternehmen ein Zusammenspiel ist aus Kunde und Qualität sowie besserer Leistung 
auf der einen Seite und schlankeren Strukturen mit schnelleren Abläufen auf der anderen 
Seite. Beides packen wir mit voller Kraft und großer Leidenschaft an. 

Herzlichst
Ihr 

Dr. Rüdiger Grube
 Vorsitzender des Vorstands  
der Deutschen Bahn AG

K
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 μ  Berthold Huber

  Verkehr und transport 

Jahrgang 1963 

Bestellt bis 2018 

seit 1997 im DB-Konzern 

 μ  Dr. Volker Kefer

  stellvertretender  

Vorstandsvorsitzender     

  Infrastruktur, Dienstleistungen 

und technik 

Jahrgang 1956 

Bestellt bis 2017 

seit 2006 im DB-Konzern

 μ  Dr. Richard Lutz

 Finanzen/controlling 

 Jahrgang 1964 

 Bestellt bis 2018 

 seit 1994 im DB-Konzern
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 μ  Dr. Rüdiger Grube

  Vorsitzender des Vorstands 

Jahrgang 1951 

Bestellt bis 2017 

seit 2009 im DB-Konzern 

 μ  Ronald Pofalla

  Wirtschaft, recht  

und regulierung 

Jahrgang 1959 

Bestellt bis 2018 

seit 2015 im DB-Konzern

 μ  Ulrich Weber

 Personal 

 Jahrgang 1950 

 Bestellt bis 2017 

 seit 2009 im DB-Konzern 
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UNSER KompASS –  
DB2020

Nachhaltige Strategie für nachhaltigen Erfolg 
mit der strategie dB 2020 stellen wir uns den herausforderungen von morgen und nutzen deren chancen. so sollen 
mit der strategie dB 2020 die dimensionen Ökonomie, soziales und Ökologie dauerhaft in einklang gebracht werden, 
um nachhaltigen unternehmenserfolg und gesellschaftliche akzeptanz sicherzustellen. 
 Bis 2020 wollen wir profitabler marktführer mit einem starken fokus auf kunde und Qualität, top-arbeitgeber 
und umwelt-Vorreiter sein. strategisch und organisatorisch haben wir das prinzip der nachhaltigkeit bereits im 
dB-konzern verankert: zum einen wurde ein integriertes zielsystem auf konzern- und geschäftsfeldebene entwickelt, 
zum anderen haben alle geschäftsfelder und servicecenter angelehnt an dB 2020 eine eigene strategie entwickelt 
und mit maßnahmen hinterlegt. 

K

»Unsere Strategie DB 2020  
dient uns unverändert  

als unverzichtbarer Kompass,  
um nachhaltig  

erfolgreich zu sein.«
Dr. Rüdiger Grube

Vorsitzender des Vorstands
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Seit der Bekanntgabe unserer Pläne Mitte Juli 2015 haben wir viel vom Konzernumbau und von dem damit 
verbundenen Programm Zukunft Bahn gesprochen. Wir reagieren damit auf den rasanten Wandel in 
unseren Märkten in den letzten Jahren. Der Konzernumbau, als essenzielles Thema, wird uns auch in den 
nächsten Jahren begleiten. Die Digitalisierung ist und bleibt das Schlüsselthema. Um in Zukunft wieder 
wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir diese Herausforderungen anpacken. Hierbei ist unsere Strategie 
DB 2020 von elementarer Bedeutung: Sie ist unser Kompass, wann immer wir Orientierung brauchen. 
 Dabei müssen wir stets im Auge behalten, dass unsere Service- und Produktqualität der Schlüssel zu 
weiterem wirtschaftlichen Erfolg und damit zu profitablem Wachstum ist. Mit schlanken Strukturen, dem 
Heben von Synergien und einem noch stärkeren Fokus auf Kunde und Qualität wollen wir wieder zurück 
in die Erfolgsspur finden. Die Grundlage dafür bleibt die weitere Umsetzung unserer nachhaltigen Stra-
tegie DB 2020.

K
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unser integr iertes denken weist uns den weg

profitaBler marktführer mit fokus auf kunde und Qualität

Mit unserer nachhaltigen Strategie DB 2020 streben wir einen 
Einklang der Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales 
an. Dafür ist es unabdingbar, Zusammenhänge, Verknüp-
fungen und Interdependenzen zu berücksichtigen und in die 
Entscheidungsprozesse mit einfließen zu lassen. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist integriertes 
Denken, dem wir auch durch unsere integrierte Berichterstat-
tung Ausdruck verleihen. Integriertes Denken heißt für uns die 
stetige zusammenhängende Auseinandersetzung mit allen 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Bei unseren Entschei-
dungen berücksichtigen wir, wie sich Maßnahmen in einem 
Bereich auch auf andere Bereiche und am Ende auf unsere 
Top-Ziele auswirken.

Wir tun das aus der Überzeugung heraus, dass Unter-
nehmen nur nachhaltig erfolgreich sein können, wenn sie in 
allen drei Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie eine 
überzeugende Leistung erbringen.

Die Dimension Ökonomie ist in unseren besonderen Blick-
punkt gerückt. In der sozialen und der ökologischen Dimen-
sion konnten wir bereits gute Fortschritte erzielen. Das Ziel, 
profi  tabler Marktführer zu werden, ist jedoch bisher nur in 
unzureichendem Maße erreicht worden. 

Um unsere ökonomischen Ziele zu erreichen, sind eine ho   he 
Produktqualität und zufriedene Kunden eine unabdingbare 
Voraussetzung. Daher stellen wir sowohl im Personenverkehr 
als auch in unseren internationalen Güterverkehrs- und Logis-
tik  aktivitäten den Kunden und seine Bedürfnisse noch konse-
quenter in das Zentrum unseres Handelns.

Der zweite wichtige Aspekt ist Wachstum. Wir wollen kon-
sequent die Chancen nutzen, die sich uns zum Beispiel als 
Anbieter von integrierten Mobilitäts- und Logistiklösungen 
aus einer Hand bieten.

¿ Æ

K
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top-arBeitgeBer in deutschland und international

umwelt Vor sprung Behaupten und weiter ausBauen

Unser Ziel, Top-Arbeitgeber zu werden, verfol-
gen wir konsequent weiter, denn wir wollen qua-
lifizierte Mitarbeiter binden und gewinnen, die 
mit Leidenschaft für unser Unternehmen arbei-
 ten. Sie sind die Basis für zufriedene Kun den und 
somit für unseren nachhaltigen Erfolg. 
 Die Weiterentwicklung unserer Unterneh-
menskultur steht dabei im Mittelpunkt. Denn 
ein zukunftsfähiges Führungsverständnis, neue 
Formen der Zusammenarbeit sowie praktizierte 
und gelebte Eigenverantwortung sind unver-
zicht   bare Voraussetzungen, um unsere an-
spruchsvollen Ziele im Programm Zukunft Bahn 
zu erreichen. 
 Wir können das nur gemeinsam schaffen. 
Deshalb wollen wir Kommunikation und Kolla-
boration stärken – und dafür die Chancen der 
Digi    talisierung nutzen: Über ein Social Intranet 
können sich unsere Mitarbeiter besser vernetzen.

Der Klimawandel und die Verknappung von Res-
sourcen gehören zu den größten Herausforderungen 
der globalisierten Welt. Hier wollen wir unseren  
Bei  trag leisten. Auf dem Weg zum Umwelt-Vorreiter 
wollen wir mit unseren Produkten Maßstäbe beim 
effizienten Umgang mit den verfügbaren Ressourcen 
setzen. Dafür arbeiten wir an fünf ökologischen Hand-
lungsfeldern – Klimaschutz, Lärmschutz, Ressourcen-
effizienz, Luftreinhaltung und Naturschutz – und 
haben uns verbindliche, messbare Ziele gesetzt. 

In den vergangenen Jahren konnten wir zum Bei-
spiel bei der CO₂-Reduktion oder dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien punkten und unsere Ziele 
sogar übertreffen. Um unser Ziel im Lärmschutz  
zu erreichen, setzen wir auf ein übergreifendes 
Gesamtkonzept, das Maßnahmen am Streckennetz 
und an der Fahrzeugflotte umfasst.

»Menschen machen  
den Unterschied. In dieser 

festen Überzeugung 
gestalten wir die Arbeits-

welten von morgen  
und die Transformation des 

DB-Konzerns. Denn für  
die erfolgreiche Umsetzung 

von Zukunft Bahn  
müssen wir gemeinsam  

handeln.«

Ulrich Weber
Vorstand Personal

†

»Mit unseren  
grünen Angeboten 

schaffen wir  
umweltfreundliche 

Mobilitäts- und 
Logistiklösungen. 
50 Prozent leise  

Güterwagen schon 
Ende 2016 unter-
streichen unsere 

Anstrengungen im 
Lärmschutz.«

Ronald Pofalla 
Vorstand Wirtschaft,  

Recht und  
Regulierung

¥

K



Für mehr Qualität, mehr Kunden, mehr Erfolg 
mit unserem neuen programm zukunft Bahn legen wir einen klaren handlungsschwerpunkt auf unsere strategische 
stoßrichtung kunde und Qualität. wir wollen mit hochdruck die entscheidenden themen aus kundensicht in unserem 
deutschen schienengeschäft angehen. das klare ziel ist eine verbesserte produkt- und servicequalität. hierbei  
orientieren wir uns entlang der gesamten reisekette geschäftsfeldübergreifend am Bedarf unserer kunden. durch 
verbesserte prozesse, veränderte strukturen und neue technologien wollen wir die produktivität und die wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen. kurzfristig wollen wir im ersten schritt ärgernisse für unsere kunden beseitigen, mittel-
fristig streben wir eine überzeugende Qualität mit zum Beispiel verlässlichen reiseketten und hervorragendem ser-
vice an. langfristig werden maßnahmen greifen, mit denen wir unsere kunden begeistern wollen. 
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UNSER pRoGRAmm –  
ZUKUNFT BAhN

K

»Mit der Umsetzung der in  
Zukunft Bahn enthaltenen  

Maßnahmenpakete erreichen wir 
einen Quantensprung in der  

Produkt- und Servicequalität für 
unsere Kunden.«

Dr. Volker Kefer
Vorstand Infrastruktur,  

Dienstleistungen und Technik
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Die Bahn von heute ist – trotz der in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen – nicht fit für die 
Zukunft. Besonders die Eisenbahn in Deutschland, unser klassisches Kerngeschäft, ist von einem ver-
schärften Wettbewerbs- und Kostendruck betroffen. Hier müssen wir ansetzen. Um die Eisenbahn in 
Deutschland wieder nach vorn zu bringen, bedarf es erheblicher Anstrengungen. Deshalb haben wir das 
Programm Zukunft Bahn aufgesetzt. 

Zukunft Bahn ist sicherlich die größte Herausforderung in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn. 
Wenn es uns gelingt, die Eisenbahn in Deutschland in all ihren Facetten zukunftssicher aufzustellen, 
heben wir sie auf ein neues Level. Wir wollen eine Bahn sein, die unsere Kunden schätzen und die sie 
begeistert. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, ist Zukunft Bahn kein temporäres Projekt. Ganz im 
Gegenteil: Zukunft Bahn ist ein umfassendes und mehrjähriges Konzernprogramm, um unsere anspruchs-
vollen Qualitätsziele zu erreichen. 

K
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zukunft Bahn

pünktlichkeit steigern

Die Erwartung unserer Kunden ist klar: Sie wollen einfach gut 
mit uns ankommen. Unser wichtigstes Leistungsversprechen 
ist, dass wir sie sicher und pünktlich an ihr Ziel bringen. Bei 
der Pünktlichkeit wieder zuverlässig ein sehr hohes Niveau 
zu erreichen, ist daher oberstes Ziel von Zukunft Bahn. 

Dafür ist in nahezu allen Bereichen ein Umdenken und 
eine deutlich bessere Zusammenarbeit erforderlich: EVU, 
Dienstleister und die Infrastruktur sind hier gleichermaßen 
gefordert. Unser Maßnahmenpaket umfasst unter anderem 
das Erreichen einer hohen Fahrzeug- und Anlagenverfüg-
barkeit mit einer Null-Fehler-Toleranz bei kritischen System-
komponenten. Wichtig ist auch eine Erhöhung der Qualität 
und der Robustheit des Fahrplans gegen Störungen. Darüber 
hinaus brauchen wir eine effektivere Betriebsabwicklung im 
Regel- und Baubetrieb. Vor allem die Knoten sind einer der 
größten Schwachpunkte des heutigen Betriebssystems. Durch 
neue Abfertigungsverfahren können wir in einigen kritischen 
Knoten einen spürbaren Kapazitätsgewinn erzielen.

»Unser mittelfristiges Ziel ist eine 
Pünktlichkeit von 85 Prozent  

im Fernverkehr. Bereits 2016 wollen 
wir für unsere Kunden eine  

spürbare Verbesserung erreichen:  
Mit 80 Prozent haben  

wir uns hier ein sehr ehrgeiziges  
Ziel gesetzt.«

Birgit Bohle
Vorstandsvorsitzende  

DB Fernverkehr

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  
Thema Pünktlichkeit.

Ω WeiterführenDe informationen Seite 069 ff.

»Ärgernisse beseitigen« »Qualität, die überzeugt« »Leistung, die begeistert«

K
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reisendeninformation VerBessern

Reisendeninformation ist für die Kunden im Regel-
betrieb eine Basisleistung, aber noch viel mehr im 
Störungsfall. Es kommt nicht nur auf die rechtzeitige 
Bereitstellung korrekter Daten an, sondern auch auf 
die konsistente und verständliche Darstellung.

Bis 2020 wollen wir eine umfassende Echtzeit-
Kundeninformation aufbauen. Mit einem konsisten-
 ten und verständlichen Kundeninformationssystem 
möchten wir unsere Kunden entlang der gesamten 
Reisekette optimal begleiten. 

Unter anderem durch eine sukzessive Einführung 
von Multifunktionsanzeigern an den großen Fern-
bahn    höfen, digitale Wagenstandsanzeiger und Mobi-
litätsmonitore möchten wir die Informationskette an 
den Bahnhöfen verbessern. Am Ausbau des DB Navi-
gators, der auch für die Apple Watch verfügbar ist, 
arbei  ten wir systematisch. Daneben befindet sich 
eine umfassende technische Plattform im Aufbau, 
die eine konsistente, umfassende, modulare Informa-
tions basis für die gesamte Branche schafft. 

»Wir werden unsere Kunden  
rechtzeitig und korrekt informieren, 

und das jederzeit und überall.  
Nur so können wir unsere Kunden 

für DB Regio begeistern.«

Dr. Jörg Sandvoß
Vorstandsvorsitzender  

DB Regio

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum Thema  
Zukunft Bahn.

Reisebegleitende  
Informationen 
Anzeige des Reiseplans mit 
Abfahrtszeiten, Gleis, Sitzplatz, 
Umstiegen und Bahnhöfen.

Verspätungsinformationen 
Hinweis und Vibration im  
Falle einer Fahrplanänderung.

Umliegende Haltestellen 
Anzeige von umliegenden  
Haltestellen inklusive Abfahrts-
tafel mit Zügen und Gleisen.

K
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komfort erhÖhen

Moderne und saubere Bahnhöfe sollen zukünftig unser Aus-
hängeschild sein. Deshalb treiben wir im Rahmen von Zukunft 
Bahn die Bahnhofsentwicklung deutlich voran. Neben der 
Verbesserung von Basisleistungen wie Sauberkeit und zu -
verlässigen Rolltreppen und Aufzügen sollen moderne Warte-
bereiche mit WLAN und USB-Steckdosen den Auf ent halts-
komfort an Umstiegsbahnhöfen er  höhen. Auch für unsere 
S-Bahn-Fahrgäste wollen wir etwas tun: Wir renovieren 31 
unter irdische S-Bahn-Stationen in den nächsten Jahren. 

Zudem fokussieren wir uns mit unserer Stationsoffensive 
auf eine verbesserte Bahnanbindung in der Fläche. Wir wollen 
Kunden erreichen, die außerhalb der Zentren leben und 
arbeiten. Zusammen mit den Bundesländern sollen bundes-
weit 350 neue Haltepunkte für zwei Millionen Menschen 
geschaffen werden. 

»Wir wollen insbesondere die Zufriedenheit 
unserer Kunden in den  

hoch frequentierten Bahnhöfen auf  
durchgängig gute bis  

sehr gute Bewertungen steigern.«

Dr. André Zeug
Vorstandsvorsitzender  

DB Station&Service

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  

Thema Zukunft Bahn.

97%
der Aufzüge und  

Fahrtreppen sollen in  
Ballungszentren  

ab 2016 zuverlässig  
funktionieren.

K
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serVice ausBauen

schienengüterVerkehr sanieren

Unser Schienengüterverkehr hat mit einem intensiven Wett-
bewerbsumfeld und deutlichen Marktanteilsverlusten zu 
kämpfen. Auf Basis des bisherigen Geschäftsmodells war die 
Zukunftsfähigkeit von DB Cargo nicht mehr sichergestellt. 

Mit einem neuen Geschäftsmodell stellen wir DB Cargo 
nun grundlegend neu auf und streben an, unsere Position als 
das führende Schienengüterverkehrsunternehmen in Europa 
zu halten und auszubauen. Aus diesem Grund führt DB Cargo 
zum Beispiel für langfristig planbare Verkehre ein stabiles 
Qualitätsnetzwerk mit einem Jahresfahrplan und festgeleg ten 
Frequenzen ein.

Unsere Kunden sollen sich an Bord unserer Züge wohlfühlen. 
Servicementalität und Kundenorientierung reflektieren den 
An spruch an ein Premiumprodukt. Unter dem Aspekt des 
Komforts sind einige Merkmale besonders hoch einzuschätzen: 
Funktionsfähigkeit aller Toiletten, funktionierende Klimaan-
lagen, Sauberkeit des Zuges, Verfügbarkeit der Bordküche und 
des gastronomischen Angebots sowie Telefonie und WLAN-
Verfügbarkeit. Unter anderem durch eine Erweiterung der 
Instand haltungskapazitäten und einen ausgebauten Logistik-
prozess haben wir uns vorgenommen, hier bereits 2016 spür-
bare Verbesserungen zu erzielen. 

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  

Thema Zukunft Bahn.

»Mit einem stabilen Qualitätsnetzwerk 
wollen wir DB Cargo zurück in  

die Erfolgsspur bringen. Unser Ziel  
ist die Einhaltung des Kundenversprechens 

in 95 Prozent der Fälle.«

Dr. Jürgen Wilder
Vorstandsvorsitzender  

DB Cargo

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  
Thema Zukunft Bahn.

K
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UNSERE  
hERAUSFoRDERUNG – 
DIGITALISIERUNG

Chancen erkennen und nutzen 
es kann keinen zweifel geben: die digitalisierung verändert unsere märkte und unser wettbewerbsumfeld. den daraus 
resultierenden herausforderungen stellen wir uns aktiv. wie können wir uns für den wettbewerb mit neuen ange-
boten rüsten ? wie machen wir die reisekette durch neue angebote attraktiver ? wie bleiben wir in der digitalen welt 
auch weiterhin die erste anlaufstelle für unsere kunden ? aus dem trend der digitalisierung resultieren noch mehr 
fragen als antworten, denn die digitalisierung wird den mobilitäts- und transportmarkt nachhaltig verändern. gerade 
unter diesem gesichtspunkt hat die digitalisierung für den dB-konzern eine hohe relevanz. mit unseren initiativen 
4.0 gestalten wir den wandel mit und wollen daraus resultierende chancen aktiv nutzen.

K

»Im Gegensatz zu allen anderen  
Verkehrsmitteln kann der Fahrgast im 

Zug seine Reisezeit wirklich selbst 
gestalten. Diese strukturellen Vorteile 

wollen wir auch mithilfe der  
zusätzlichen Möglichkeiten  

der Digitalisierung für uns nutzen.«
Berthold Huber

Vorstand Verkehr und Transport
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Mobile Technologien und das Internet prägen unseren Alltag und erfüllen den Wunsch vieler Menschen 
nach intelligenter Einfachheit. Smartphones und Tablets sind zu digitalen Begleitern und unverzichtbaren 
Helfern geworden. Daraus resultieren nicht nur neue Gewohnheiten, sondern vor allem auch neue 
Ansprüche an Produkte, Leistungen und damit auch an Dienstleister wie uns. Die Suche und Vernetzung 
von Verkehrsmitteln, Buchung und Bezahlung sowie die Organisation von Alternativrouten sollen schnell 
und einfach möglich sein. Eine intelligente, einfache Vernetzung wird immer wichtiger. Wer sie bietet, 
kann den Mobilitäts- und Logistikmarkt maßgeblich mitgestalten, und das unabhängig davon, ob er 
heute schon ein aktiver Teilnehmer ist. Wir müssen uns diesem Thema aktiv stellen und Antworten auf 
die Herausforderungen von heute und morgen finden. Dazu gehört auch der Mut, neue Dinge in schnellen 
Entscheidungsprozessen zusammen mit unseren Kunden einfach auszuprobieren. Daran arbeiten wir 
bereits heute in mehr als 260 Projekten. 

K
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initiatiVen 4.0 – chancen nutzen

Im Rahmen unserer 4.0-Initiativen setzen wir uns 
intensiv mit den Herausforderungen und Chancen 
der Digitalisierung auseinander. Unser Ansporn für 
das 4.0-Zeitalter ist, für jeden Kunden zu jeder Zeit 
das passende Angebot bereitzuhalten. In Sachen 
Mobilität genauso wie im Güterverkehrs- und Logistik-
bereich. Dazu werden wir die Digitalisierung unserer 
Produkte und Prozesse konsequent vorantreiben. Die 
digitale Kompetenz ersetzt nicht die operative Exzel-
 lenz. Gerade bei der Eisenbahn in Deutschland wird 
uns die Digitalisierung behilflich sein, besser zu 
werden. Ob bei der Pünktlichkeit oder bei der Reisen-
  deninformation.

Unsere digitalen Aktivitäten haben wir in sechs 
4.0-Initiativen gebündelt. Wir wollen dadurch in 
unseren Geschäften die Digitalisierung aktiv mit  
vorantreiben und verfolgen das übergeordnete Ziel, 
unsere Angebote noch attraktiver zu machen und 
Effizienzen in internen Prozessen zu nutzen. 

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  
Thema Initiativen 4.0.

Unsere sechs Initiativen

[1]  Mobilität 4.0 – neue Angebote,  
basierend auf Szenarien zu digitalen 
Mobilitätsmärkten.

[2] Logistik 4.0. – Entwicklung digitaler 
Kundenschnittstellen und webbasierter 
Produktionsprozesse.

[3] Infrastruktur 4.0 – konsequente  
Vernetzung mit Kunden und digitale 
Prozessverbesserungen. 

[4]  Produktion 4.0. – Automatisierung  
und Digitalisierung von Bahnbetrieb 
und Instandhaltung.

[5] IT 4.0. – Entwicklung einer smarten, 
effektiven, effizienten IT-Landschaft.

[6] Arbeitswelten 4.0. – Erarbeiten von 
Zukunftsszenarien für Berufsbilder.

Das 5.200 km  
lange ICE-Kernnetz  

ist komplett für den Internet-
empfang ausgerüstet. Bis  

Ende 2016 werden 255 ICE mit 
der notwendigen Technik  

ausgestattet sein.

K
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her ausforderungen im digitalen umfeld

Die Digitalisierung verändert das Geschäftsumfeld 
des DB-Konzerns in rasantem Tempo. Viele gesell-
schaftliche und technologische Entwicklungen er -
fahren durch den digitalen Wandel einen beson-
deren Schub. Autonome Autos werden zum Beispiel 
den Mobilitätsmarkt in wenigen Jahren stark verän-
dern und zu einem veränderten Mobilitätsverhalten 
führen. Durch den 3-D-Druck können zukünftig Trans-
porte und Lagerhaltungsleistungen vermieden 
werden. Das sind nur zwei Beispiele für Verände-
rungen, durch die neue Marktstrukturen und neue 
Geschäftspotenziale entstehen. Für uns entstehen 
daraus Herausforderungen wie Kundenbeziehungen 
umzudenken, bestehende Geschäftsmodelle auf den 
Prüfstand zu stellen und Prozesse umzugestalten. 

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  
Thema Trends.

Auszug DB-Trendlandschaft

[1]  Intelligente Einfachheit – Nachfrage 
und Aufpreisbereitschaft für  
intelligent einfache Produkte und 
Dienst leistungen steigen.

[2] Digitales Leben – Alltag, Hobby und 
Arbeit werden zunehmend über 
Internet und intelligente Endgeräte 
organisiert.

[3]  Transportinnovation – Autos und  
Lkw werden vernetzter, sicherer und  
effizienter – CO₂-neutrale, voll  - 
auto matische Autos sind vor 2030  
serienreif.

[4]  Vernetzter Transport – Kunden  
for dern vermehrt vernetzte Transport-
lösungen.

24
Trends der Zukunft  

haben wir  
genauer analysiert.

K
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UNSERE chANcE – 
WAchSTUm

Mit Angeboten und Produkten Kunden überzeugen 
unsere grundrichtung ist nach vorn ausgerichtet. wir wollen den dB-konzern weiterentwickeln. Basis dafür ist unsere 
nachhaltige strategie dB 2020. marktchancen, die sich ergeben, wollen wir mit neuen angeboten wie zum Beispiel 
intelligenten, integrierten mobilitäts- und logistiklösungen aus einer hand nutzen. wesentlich dafür ist die weitere 
Verdichtung, Verknüpfung und – wo noch lücken bestehen – nationale und internationale Verstärkung unseres netz-
werks entlang der Verkehrsströme. unsere größten wachstumspotenziale liegen vor allem bei unseren wachstums-
plattformen dB schenker und dB arriva. wie in der Vergangenheit wollen wir diese potenziale durch eine mischung 
aus eigenem wachstum und akquisitionen nutzen. 

K

»Unser Konzernportfolio bietet  
vielfältigste Wachstumschancen –  

 vor allem in unseren internationalen 
Geschäftsfeldern. Aber auch der  

umweltfreundlichste Verkehrsträger,  
die Schiene, hat noch sehr viele  

Potenziale. Es ist an uns, diese in den  
nächsten Jahren zu nutzen.«

Dr. Richard Lutz
Vorstand Finanzen/Controlling
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Unsere Spielrichtung ist nach vorn. Wir haben den DB-Konzern seit der Bahnreform 1994 systematisch 
so aufgestellt, dass unser Konzernportfolio vielfältigste Wachstumschancen bietet – vor allem in unseren 
internationalen Geschäftsfeldern DB Arriva und DB Schenker. Das zeigt sich auch in der Entwicklung der 
letzten Jahre. Der DB-Konzern profitiert dadurch ganz erheblich von seiner internationalen Aufstellung. 
Und diese Entwicklung ist noch nicht am Ende. Beide Geschäftsfelder haben in den nächsten Jahren noch 
große Potenziale, weiter zu wachsen. 
 Aber das Motto »Angriff ist die beste Verteidigung« gilt nicht nur für unsere internationalen 
Geschäftsfelder. Mit Zukunft Bahn machen wir den Schienengüterverkehr wieder fit für die Zukunft und 
für weiteres Wachstum. Unsere 2015 gestartete Fernverkehrsoffensive ist die größte Angebotsoffensive 
in der Geschichte des DB-Konzerns. So hat auch der umweltfreundlichste Verkehrsträger, die Schiene, 
noch sehr viele Potenziale. Es ist an uns, diese in den nächsten Jahren zu nutzen. 

K
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einführung eines europäischen paketprodukts

DB Schenker reagiert auf die Wünsche vieler Kunden und bietet ihnen künftig eine »All-
in-one«-Lösung an. Anfang September haben DB Schenker und der europaweit tätige 
Paketdienst GLS eine strategische Partnerschaft auf europäischer Ebene geschlossen. 

Die Unternehmen unterstützen sich zukünftig gegenseitig in ihren Transportdienst-
leistungen: GLS wird für DB Schenker Pakete zustellen, gleichzeitig wickelt DB Schenker 
für GLS Stückguttransporte (Paletten) ab. Somit erhalten Kunden beider Unternehmen 
neue Versandmöglichkeiten mit ihrem jeweiligen Logistikdienstleister. DB Schenker 
wird bei der Kooperation einen Teil der Transportkette selbst übernehmen und in der 
Regel die Pakete zusammen mit dem Stückgut bei den Kunden abholen. GLS sorgt für 
den weiteren Transport und die Zustellung an Firmen und deren Endkunden. 

Die Kooperation soll ab März 2016 zunächst in Deutschland und danach schrittweise 
europaweit ausgerollt werden. 

»E-Commerce ist ein klarer  
Wachstumstreiber und bietet dem  

europäischen Paketmarkt  
hervorragende Perspektiven.  

Daran wollen wir partizipieren.«

Jochen Thewes
Vorstandsvorsitzender  

DB Schenker

Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  

Thema E-Commerce-Logistik.

Zusammen mit  
GLS bietet DB Schenker  

in ganz

Europa 
einen integrierten 
Paketservice an.

K
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gewinn Von neuen Verkehr sVertr ägen

Auch außerhalb Deutschlands ist ein zunehmend 
intensiverer Wettbewerb um Verkehrsverträge zu 
spüren. Trotz allem konnte sich DB Arriva in Großbri-
tannien mit einem qualitativ hochwertigen Angebot 
gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und die 
Northern-Rail-Ausschreibung für sich gewinnen. 

Der Verkehrsvertrag umfasst Schienenverkehre 
in Nordengland und beinhaltet eine jährliche Be   -
triebs  leistung von rund 50 Millionen Zugkilo metern. 
Dies ent   spricht knapp einem Drittel aller 2015 in 
Deutschland ausgeschriebenen Verkehre und ist 
mehr als dreimal so viel wie die bisher größten 
deutschen Ausschreibungen. Mit dem Gewinn von 
Northern Rail steigt der Marktanteil von DB Arriva 
im britischen Schienenverkehrsmarkt von 14 auf 22 
Prozent. Dieser Sprung macht DB Arriva zu einem 
der derzeit größten Anbieter im britischen Markt. 

Nach Vertragsbeginn am 1. April 2016 wollen wir 
zukünftig deutliche Qualitätsverbesserungen für 
unsere Kunden erzielen. Dafür wird umfangreich in 
die Modernisierung der Flotte investiert. Zudem 
wird an einem Ausbau der Kapazitäten, an Reisezeit-
verkürzungen sowie an der Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades und an Verbesserungen beim Ticketing 
gearbeitet.

Auch in anderen europäischen Ländern wie in 
Dänemark oder Schweden konnte DB Arriva 2015 
Ausschreibungserfolge verzeichnen. 

»Wir sind stolz, dass wir den  
Northern-Rail-Verkehrsvertrag  

ge  winnen konnten. In den nächsten  
Jahren wollen wir signifikante  

Qualitäts verbesserungen für die  
Kunden erzielen und so die  

Reisendenzahlen deutlich steigern.«

Dr. Manfred Rudhart
Vorstandsvorsitzender  

DB Arriva Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum  

Thema Northern Rail.

Derzeit nutzen 

90 mio. 
Reisende pro Jahr  

Schienenverkehre in  
Nordengland.
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infr astruktur systematisch weiterent wickeln

Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 (VDE 8) ist das 
größte Infrastrukturprojekt in Deutschland. In zwei Jahren 
sind unsere Kunden auf der neuen Strecke zwischen München 
und Berlin deutlich schneller unterwegs: Die Reisezeit ver-
kürzt sich auf unter vier Stunden, zwei weniger als heute.

Am 13. Dezember 2015 ist die zweite Stufe des VDE 8, die 
Neubaustrecke Erfurt – Halle/Leipzig, planmäßig in Betrieb 
genommen worden. Für unsere Kunden bedeutet dies eine 
deutlich schnellere und komfortablere Reise mit mehr Ver-
bindungen. So verkürzt sich beispielsweise die Reisezeit zwi-
schen Leipzig und Erfurt um 30 Minuten, zwischen Frankfurt 
am Main und Dresden sogar um 60 Minuten.

Die Strecke weist modernste technische Standards auf: ob 
das »Fahren ohne Signal« nach dem European Train Control 
System (ETCS) oder die integrale Brückenbauweise. Diese 
in   no  vative Bauweise sorgt unter anderem dafür, dass die  
Brücken langlebiger sind, schlanker wirken und sich besser 
in die Um  gebung einfügen. 

Um Geschwindigkeiten bis maximal 300 km/h auf der 
Strecke zu ermöglichen, kommt als Fahrbahn ein festes System 
ohne den sonst üblichen Schotter zum Einsatz. 

»Nach erfolgreicher Fertigstellung  
der Neubaustrecke Erfurt – Halle/Leipzig 

arbeiten wir jetzt mit Hochdruck  
auf die Eröffnung des letzten Abschnitts 

des VDE 8 von Nürnberg nach Erfurt  
im Jahr 2017 hin.«

Frank Sennhenn
Vorstandsvorsitzender  

DB Netz

Längste Eisenbahn- 
brücke Deutschlands,  

Elster-Saale-Talbrücke, mit

 8,6 km 
Länge auf dem  

Abschnitt VDE 8.2

Hier erhalten Sie  
weitere Informationen  

zum Thema VDE 8.

K
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mehr Bahn für metropolen und regionen

Eine steigende Anzahl von Fernbusverbindungen sowie sinkende Treibstoffpreise 
erhöhen die Konkurrenz durch Auto, Bus und Flugzeug und somit den Wettbewerbs-
druck für DB Fernverkehr. Unsere Antwort hierauf ist die größte Angebotsoffensive in 
der Geschichte von DB Fernverkehr. Bis 2030 wollen wir das Fernverkehrsangebot um 
25 Prozent ausbauen. Damit wollen wir noch stärker als bisher gegen die Konkurrenz 
punkten. 

Zudem sollen beispielsweise über 150 Fahrten, die heute mit IC-Zügen gefahren 
werden, in das neue ICE-Netz integriert werden. Mit dieser Aufwertung kommen unsere 
Reisenden in den Genuss der künftigen ICE-Komfortstandards. Dazu gehören neben 
der kostenlosen Nutzung eines Infotainment-Portals an Bord auch kostenlose WLAN-
Hotspots in der 1. und zukünftig auch in der 2. Klasse. Das neue IC-Netz soll alle deut-
schen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern alle zwei Stunden an das Fernver-
kehrsnetz anschließen. Durch neue oder wieder angefahrene IC-Halte entstehen bis 
2030 insgesamt 190 neue Direktverbindungen in die 50 größten Städte in Deutschland 
wie zum Beispiel zwischen Hannover und Potsdam. 

Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2015 können unsere Kunden die neue 
Fernverkehrsoffensive bereits konkret erleben: Durch die Inbetriebnahme des VDE 8.2  
und zusätzliche ICE-Sprinter-Verbindungen sind unsere Kunden beispielsweise zwischen 
Frankfurt und Dresden deutlich schneller unterwegs.

»Im Rahmen des neuen  
Fernverkehrskonzepts wollen wir 

zukünftig Metropolen und  
Regionen noch öfter, schneller und 

direkter miteinander verbinden. 
Unser Ziel ist es, noch viel  

mehr Menschen für die Reise mit 
der Bahn zu gewinnen.«

Birgit Bohle
Vorstandsvorsitzende  

DB Fernverkehr

 Hier erhalten Sie weitere  
Informationen zum Thema  
Fern verkehrsoffensive.

+ 50 mio.
Reisende pro Jahr  

ab 2030

K
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DB2020 – UNSER KompASS

Ökonomie

soziales

Ökologie

DAS HABEN WIR ERREICHT

 μ Chancen der Digitalisierung genutzt 
 μ Robustheit von Fahrzeugen und  

Infrastruktur erhöht 
 μ Langfristige Investitionsplanung durch 

Abschluss LuFV II gesichert 
 μ Erste Maßnahmen zur Verbesserung der 

Serviceorientierung umgesetzt  

DARAN ARBEITEN WIR

 μ Verbesserung der Pünktlichkeit 
 μ Verbesserung der Kunden- und  

Reisendeninformation
 μ Erhöhung der Service- und  

Produktqualität
 μ Erreichen finanzieller Ziele

DAS HABEN WIR ERREICHT

 μ Spezifische CO₂-Emissionen  
ge  mindert 
 μ Durch Anteil erneuerbarer Energien  

am Bahnstrommix höchsten Öko strom-
anteil im Verkehrssektor erreicht 
 μ Lärmminderung ausgebaut 
 μ Partikelemissionen für eigene  

Fahrzeugflotte vermindert 

DARAN ARBEITEN WIR

 μ Neues Klimaschutzziel bis 2020
 μ Erfüllung der Umrüstungsziele des 

Bundes auf leise Bremssohlen
 μ Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms
 μ Umweltschutzziele über das Jahr 2020 

hinaus entwickeln
 μ Technische Lösungen zum Vogelschutz  

an Oberleitungen

DAS HABEN WIR ERREICHT

 μ Fast 13.000 Folgeworkshops zur Mit-
arbeiterbefragung 2014 durchgeführt 
 μ Vermittlung des neuen Führungs- 

verständnisses vorangetrieben 
 μ Ökonomisch vernünftigen  

Tarifabschluss erzielt 
 μ Frühwarnbericht zur Vermeidung von 

Personalengpässen eingeführt 

DARAN ARBEITEN WIR

 μ Transformationsprozess Konzernumbau
 μ Steigerung Arbeitgeberattraktivität
 μ Mitarbeiterbefragung 2016
 μ Implementierung »Arbeitswelten 4.0«
 μ Tarifvertrag »Arbeit 4.0«
 μ Weitere Steigerung des Frauenanteils
 μ Weiterentwicklung des Personalressorts

K
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 μ Bericht des Aufsichtsrats 030
 μ Der Bericht des Aufsichtsrats der DB AG enthält im Hinblick  

auf die integrierte Konzernführungsstruktur nachrichtlich  
auch den Bericht des Aufsichtsrats der DB ML AG

 μ Eine konstituierende Sitzung, vier ordentliche, zwei  
außerordentliche Sitzungen und eine Strategiesitzung  
des Aufsichtsrats

 μ Mehrere Veränderungen in der Besetzung von  
Aufsichtsrat und Vorstand

 μ Corporate Governance Bericht 036
 μ Corporate Governance Bericht ist Bestandteil  

des Konzern-Lageberichts

 μ Gute Corporate Governance ist eine wesentliche  
Grundlage für den Unternehmenserfolg

 μ Empfehlungen zum Public Corporate Governance  
Kodex mit einer Ausnahme entsprochen

 μ Stakeholderdialog 045
 μ Dialog mit Stakeholdern kontinuierlich fortgesetzt

 μ Vierter DB Nachhaltigkeitstag gibt wichtige Impulse  
für die Zukunft des DB-Konzerns

 μ Train to Paris stellt Klimaschutz in den Mittelpunkt

 μ Compliance- und Datenschutz-Bericht 049
 μ Compliance- und Datenschutz-Bericht  

ist Bestandteil des Konzern-Lageberichts

 μ Compliance-Instrumente verfeinert

 μ Ausbau des internationalen Datenschutzes
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der Bericht des Aufsichtsrats der deutschen Bahn AG 
(dB AG) enthält nachrichtlich auch den Bericht des Auf
sichtsrats der dB Mobility logistics AG (dB Ml AG). 

die Aufsichtsräte der dB AG sowie der dB Ml AG haben 
im Berichtsjahr alle ihnen nach Gesetz, satzung und Ge 
schäftsordnung zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen. 
die Aufsichtsräte haben den jeweiligen Vorstand bei der 
unternehmensleitung sowie der Führung der Geschäfte 
umfassend beraten und überwacht. die Vorstände unter
richteten die Aufsichtsräte regelmäßig, zeitnah und aus
führlich über die unternehmensplanung und die wirtschaft
liche, strategische und finanzielle entwicklung der dB AG 
und ihrer tochtergesellschaften beziehungsweise der 
dB Ml AG und ihrer tochtergesellschaften. Alle wesentlichen 
Geschäftsvorgänge wurden anhand der Berichte der Vor
stände im Plenum und in den zuständigen Ausschüssen 
erörtert. erhebliche Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
wurden von dem jeweiligen Vorstand erläutert und von 
dem jeweiligen Aufsichtsrat geprüft. der Aufsichtsratsvor
sitzende der dB AG und der dB Ml AG stand stets in engem 
kontakt mit dem Vorsitzenden des Vorstands der dB AG 
und der dB Ml AG und wurde von diesem regelmäßig über 
die aktuelle Geschäftsentwicklung der dB AG beziehungs
weise der dB Ml AG, die anstehenden unternehmerischen 
entscheidungen und das risikomanagement informiert. 

 μ Sitzungen der Aufsichtsräte

 μ DB AG
der Aufsichtsrat der dB AG war in alle entscheidungen, 
die für die dB AG von wesentlicher Bedeutung waren, ein
gebunden.

der Aufsichtsrat hat sich nach Ablauf der letzten Amts
periode im März 2015 neu konstituiert. hierzu trat er im 
Berichtsjahr zu einer konstituierenden sitzung sowie zu vier 
ordentlichen und zwei außerordentlichen sitzungen und 
ferner zu einer strategiesitzung zusammen. 

ein Aufsichtsratsmitglied hat im Berichtsjahr an weniger 
als der hälfte der sitzungen in vollem umfang teilgenommen. 

Im Berichtsjahr wurden drei Beschlüsse auf der Grund
lage schriftlicher Verfahren gefasst. die sitzungen des Auf
sichtsrats der dB AG wurden durch sitzungen des Präsi
diums, des Personalausschusses und des Prüfungs und 
ComplianceAusschusses vorbereitet. 

schwerpunkte der Beratungen im Plenum bildeten die 
umsatz, ergebnis und Beschäftigungsentwicklung des 
deutsche Bahn konzerns (dBkonzerns) sowie die wesent
lichen Investitions und Beteiligungsprojekte. Im rahmen 
einer außerordentlichen sitzung im Juli 2015 stimmte der 
Aufsichtsrat einer neuausrichtung des dBkonzerns und 
damit verbundenen Veränderungen im Vorstand und Än 
derungen der Geschäftsverteilung des Vorstands zu. Im 
Berichts  jahr befasste sich der Aufsichtsrat in den darauf
folgenden sitzungen intensiv mit dem Fortschritt des kon
zernumbaus und insbesondere mit dem Projekt Zukunft 
Bahn, das auf eine nachhaltige steigerung der Qualität und 
leistungsfähigkeit des Bahnsystems abzielt. der Aufsichts
 rat hat ferner die Abbildung der vorgesehenen Maßnahmen 
in der Finanzplanung des dBkonzerns ausführlich erörtert. 

der Aufsichtsrat beschäftigte sich in den turnusmäßi gen 
sitzungen des Berichtsjahres wiederum mit dem Fortschritt 
und der kostenentwicklung des Großprojekts stuttgart 21/
Wendlingen – ulm und der situation des schienenpersonen
fernverkehrs (sPFV). Insbesondere im ersten halbjahr 2015 
ließ sich der Aufsichtsrat über die streikmaßnahmen der 
Gewerkschaft deutscher lokomotivführer (Gdl) und 
deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche situation des 
dBkonzerns regelmäßig unterrichten. 

GRI
G4-33 
G4-34

BErICHT DES AUfSICHTSrATS

 μ Veränderungen in 034 
der Besetzung  
von Aufsichtsrat  
und Vorstand

 μ Sitzungen der  030 
Aufsichtsräte

 μ Sitzungen der  032 
Ausschüsse der  
Aufsichtsräte

 μ Corporate  033 
Governance

 μ Jahresabschluss  033
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der Aufsichtsrat hat in einer gesonderten strategie sitzung 
die strategie des dBkonzerns sowie wesentlicher Geschäfts
  felder beziehungsweise unternehmensbereiche beraten. Im 
rahmen dieser sitzung wurden die Markt und Wettbewerbs
situation der großen Geschäftsfelder und be  sonders die 
Aus   wirkungen der zunehmenden digitalisierung und die  
Weiterentwicklung und Integration moderner ItVerfahren 
in die Geschäftsprozesse im rahmen der digitalisierungs
strategie des dBkonzerns intensiv diskutiert. 

der Aufsichtsrat ließ sich des Weiteren über wesentliche 
einzelsachverhalte unterrichten und fasste die erforder
lichen Beschlüsse. so hat der Aufsichtsrat zum Beispiel die 
durch das Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberech
tigte teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi
tionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen dienst 
festzulegenden Zielwerte verabschiedet.

Weiterhin hat der Aufsichtsrat im dezember die Mittel
fristplanung 2016 bis 2020 für den dBkonzern beraten sowie 
dem Budget des dBkonzerns für das Geschäftsjahr 2016  
und der Investitionsplanung 2016 bis 2020 des dBkonzerns 
zugestimmt.

 μ DB ML AG
der Aufsichtsrat der dB Ml AG war in alle entscheidungen, 
die für die dB Ml AG von wesentlicher Bedeutung waren, 
eingebunden. 

der Aufsichtsrat hat sich nach Ablauf der letzten Amts
periode im März 2015 neu konstituiert. hierzu trat er im 
Be  richtsjahr zu einer konstituierenden sitzung sowie zu vier 
ordentlichen und zwei außerordentlichen sitzungen und 
ferner zu einer strategiesitzung zusammen. 

ein Aufsichtsratsmitglied hat im Berichtsjahr an weniger 
als der hälfte der sitzungen in vollem umfang teilge
nommen. 

Im Berichtsjahr wurde in einem Fall ein Beschluss auf der 
Grundlage eines schriftlichen Verfahrens gefasst. die  
sitzungen des Aufsichtsrats wurden durch sitzungen des 
Präsidiums, des Personalausschusses und des Prüfungs 
und ComplianceAusschusses vorbereitet. 

schwerpunkte der Beratungen im Plenum bildeten die 
umsatz, ergebnis und Beschäftigungsentwicklung des 
dB Mobility logistics konzerns (dB Mlkonzern) sowie die 
wesentlichen Investitions und Beteiligungsprojekte. Im 
rah  men einer außerordentlichen sitzung im Juli 2015 
stimmte der Aufsichtsrat einer neu aus richtung des 
dB Mlkon  zerns und damit verbundenen Veränderungen im 
Vorstand und Änderungen der Geschäftsverteilung des 
Vorstands zu. Im Berichtsjahr befasste sich der Aufsichtsrat 
in den darauffolgenden sitzungen intensiv mit dem Fort
schritt des konzernumbaus und insbesondere mit dem Pro
jekt Zukunft Bahn, das auf eine nachhaltige steigerung der 
Qualität und leistungsfähigkeit des Bahnsystems abzielt. 
der Aufsichts  rat hat ferner die Abbildung der vorgese
henen Maßnahmen in der Finanzplanung des dB Mlkon
zerns ausführlich er  örtert.

der Aufsichtsrat beschäftigte sich in den turnusmäßi gen 
sitzungen des Berichtsjahres wiederum regelmäßig mit der 
situation des schienenpersonenfernverkehrs. Insbesondere 
im ersten halbjahr 2015 ließ sich der Aufsichtsrat über die 
streikmaßnahmen der Gdl und deren Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche situation des dB Mlkonzerns regelmäßig 
unterrichten. 

der Aufsichtsrat hat in einer gesonderten strategie
sitzung die strategie des dB Mlkonzerns sowie wesent
licher Geschäftsfelder beziehungsweise unternehmens
bereiche beraten. Im rahmen dieser sitzung wurden die 
Markt und Wettbewerbssituation der großen Geschäfts

Prof. Dr. Dr.  
Utz-Hellmuth Felcht,  

Aufsichtsrats  - 
vorsitzender der  

Deutschen Bahn AG
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felder und insbesondere die Auswirkung der zunehmenden 
digitalisierung und die kontinuierliche entwicklung und 
einbeziehung moderner ItVerfahren in die Geschäftspro
zesse im rahmen der digitalisierungsstrategie des dB Ml
konzerns intensiv diskutiert. 

der Aufsichtsrat ließ sich des Weiteren über wesentliche 
einzelsachverhalte unterrichten und fasste die erforder
lichen Beschlüsse. so hat der Aufsichtsrat zum Beispiel die 
durch das Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberech
tigte teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi
tionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen dienst 
festzulegenden Zielwerte verabschiedet.

Weiterhin hat der Aufsichtsrat im dezember die Mittel
fristplanung 2016 bis 2020 für den dB Mlkonzern beraten 
sowie dem Budget des dB Mlkonzerns für das Geschäfts
jahr 2016 und der Investitionsplanung 2016 bis 2020 des 
dB Mlkonzerns zugestimmt.

 μ Sitzungen der Ausschüsse  
der Aufsichtsräte

 μ DB AG
um seine Aufgaben effizient wahrnehmen zu können, hat der 
Aufsichtsrat der dB AG vier ständige Ausschüsse gebildet. 

das Präsidium des Aufsichtsrats trat im Berichtsjahr zu 
fünf sitzungen zusammen und stand zu allen wesentlichen 
geschäftspolitischen Fragen in ständigem kontakt mit dem 
Vorstand. dabei wurden insbesondere die jeweiligen 
schwerpunktthemen der sitzungen des Aufsichtsrats vor
bereitet.

der Prüfungs und ComplianceAusschuss hat im Be 
richtsjahr fünf sitzungen durchgeführt und sich insbeson
dere jeweils mit der aktuellen wirtschaftlichen lage des 
konzerns und einzelner Geschäftsfelder, mit der risiko
berichterstattung, mit den Quartalsabschlüssen bezie
hungsweise dem halbjahresabschluss sowie den diesbe
züglichen reviewergebnissen befasst. der Prüfungs und 
ComplianceAusschuss hat den Fortgang und die kosten
entwicklung des Großprojekts stuttgart 21 auf Grundlage 
der quartalsweisen Berichterstattung des Vorstands, der 
von den Wirtschaftsprüfern ebenfalls jeweils mit einem 
review begleitet wurde, ausführlich beraten. In seiner 
dezembersitzung hat der Ausschuss auch die vorgelegte 
Budget und Investitionsplanung sowie die Mittelfristpla
nung des dBkonzerns ausführlich beraten. der Ausschuss 
befasste sich weiter mit der Fortschreibung der Corporate 
Governance und des internen kontrollsystems durch die 
Anforderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. 

der Prüfungs und ComplianceAusschuss hat sich regel
mäßig über untersuchungen im Bereich Compliance und 
die ergebnisse der internen revision informieren lassen. 
Zudem wurden im Ausschuss die erteilung des Prüfauftrags 
an die Abschlussprüfer sowie der Arbeitsfortschritt der 
Abschlussprüfung diskutiert. Ferner hat sich der Ausschuss 
mit der wirtschaftlichen entwicklung von Akquisitionen 
befasst und die 2015 turnusmäßig durchgeführte effizienz
prüfung und deren Auswertung vorbereitet sowie sich über 
wirtschaftlich bedeutsame einzelsachverhalte unterrichten 
lassen. der Vorsitzende des Prüfungs und Compliance
Ausschusses stand in regelmäßigem Austausch mit dem 
Vorstand und dem Abschlussprüfer und berichtete dem 
Plenum regelmäßig und ausführlich über die Arbeit des 
Ausschusses.

der Personalausschuss hat im Berichtsjahr in vier tur
nusmäßigen sowie drei außerordentlichen sitzungen Vor
standsangelegenheiten des Aufsichtsrats vorbereitet. Ins
besondere hat der Ausschuss sich vorbereitend mit der 
Zielerreichung der Vorstandsmitglieder für 2014 sowie mit 
den Zielvereinbarungen des Vorstands für das Berichts jahr 
befasst. der Personalausschuss hat des Weiteren die perso
nellen Veränderungen im Vorstand der dB AG intensiv für 
den Aufsichtsrat vorbereitend beraten. 

der gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG eingerichtete Vermitt
lungsausschuss musste im Berichtsjahr nicht zusammen
treten.

 μ DB ML AG
um seine Aufgaben effizient wahrnehmen zu können, hat der 
Aufsichtsrat der dB Ml AG vier ständige Ausschüsse gebildet.

das Präsidium des Aufsichtsrats trat im Berichtsjahr 
zu fünf sitzungen zusammen und stand zu allen wesent
lichen geschäftspolitischen Fragen in ständigem kontakt 
mit dem Vorstand. dabei wurden insbesondere die jewei
ligen schwerpunktthemen der sitzungen des Aufsichtsrats 
vorbereitet.

der Prüfungs und ComplianceAusschuss hat im Berichts
 jahr fünf sitzungen durchgeführt und sich insbesondere 
jeweils mit der aktuellen wirtschaftlichen lage des konzerns 
und einzelner Geschäftsfelder, mit der risikoberichterstat
tung, mit den Quartalsabschlüssen beziehungsweise dem 
halbjahresabschluss sowie den diesbezüglichen review
ergebnissen befasst. In seiner dezem ber sitzung hat der Aus
 schuss auch die vorgelegte Budget und Investitionsplanung 
sowie die Mittelfrist planung des dB Mlkonzerns ausführlich 
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beraten. der Ausschuss be  fasste sich weiter mit der Fort
schreibung der Corporate Governance und des internen 
kontrollsystems durch die Anforderungen des Bilanzrechts
modernisierungsgesetzes. der Prüfungs und Compliance
Ausschuss hat sich regelmäßig über untersuchungen im 
Bereich Compliance und die ergebnisse der internen revi
sion informieren lassen. Zudem wurden im Ausschuss die 
erteilung des Prüfauftrags an die Abschlussprüfer sowie 
der Arbeitsfortschritt der Abschlussprüfung diskutiert. 
Ferner hat sich der Ausschuss mit der wirtschaftlichen ent
wick  lung von Akquisitionen befasst und die 2015 turnus
mäßig durchgeführte effizienzprüfung und deren Auswer
tung vorbereitet sowie sich über wirtschaftlich bedeutsame 
einzelsachverhalte unterrichten lassen. der Vorsitzende des 
Prüfungs und Com  plianceAusschusses stand in regelmäßi
 gem Austausch mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer 
und berichtete dem Plenum regelmäßig und ausführlich 
über die Arbeit des Ausschusses.

der Personalausschuss hat im Berichtsjahr in vier tur
nusmäßigen sowie drei außerordentlichen sitzungen Vor
standsangelegenheiten des Aufsichtsrats vorbereitet. Ins
besondere hat der Ausschuss sich vorbereitend mit der 
Zielerreichung der Vorstandsmitglieder für 2014 sowie mit 
den Zielvereinbarungen des Vorstands für das Berichts jahr 
befasst. der Personalausschuss hat des Weiteren die per
sonellen Veränderungen im Vorstand der dB Ml AG intensiv 
für den Aufsichtsrat vorbereitend beraten. 

der gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG eingerichtete Vermitt
lungs  ausschuss musste im Berichtsjahr nicht zusammen
treten.

 μ Corporate Governance

die Vorstände und Aufsichtsräte der dB AG und der 
dB Ml AG haben sich auch im Berichtsjahr mit der Weiter
entwicklung der Corporate Governance befasst. Mit kabi
nettsbeschluss vom 1. Juli 2009 hat die Bundesregierung 
den Public Corporate Governance kodex des Bundes 
(PCGk) verabschiedet. der PCGk enthält wesentliche 
Bestimmungen geltenden rechts zur leitung und Über
wachung von nicht börsen notierten unternehmen, an 
denen die Bundesrepublik deutschland (Bund) mehrheit
lich beteiligt ist, sowie international und national aner
kannte standards guter und verantwortungsvoller unter
nehmensführung. die Aufsichtsräte der dB AG und der 
dB Ml AG haben sich mit der umsetzung des Public Corpo
rate Governance kodex im dBkonzern beziehungsweise 
dB Mlkonzern befasst und die dazu notwendigen ent
scheidungen getroffen. 

 μ Jahresabschluss

 μ DB AG
der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und lage
bericht der dB AG sowie der konzernAbschluss und kon
zernlagebericht zum 31. dezember 2015 wurden von der 
durch die hauptversammlung als Abschlussprüfer gewähl
 ten PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirt
schafts prüfungs gesellschaft (PwC) geprüft und mit unein
geschränkten Bestätigungsvermerken versehen. des 
Weiteren hat der Abschlussprüfer im rahmen der Jahres
abschlussprüfung das risikomanagementsystem (rMs) 
geprüft und keine einwände erhoben.

der Bericht des Abschlussprüfers war am 11. März 2016 
Gegenstand der sitzung des Prüfungs und Compliance
Ausschusses und wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichts
rats am 15. März 2016 in Gegenwart der Wirtschaftsprüfer, 
die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, umfassend 
beraten. die Wirtschaftsprüfer berichteten über die we 
sent lichen ergebnisse der Prüfung und standen für die 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung. der Aufsichtsrat 
stimmte dem ergebnis der Prüfung zu.

der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den lage
bericht der dB AG sowie den konzernAbschluss nebst 
konzernlagebericht für das Berichtsjahr sowie den Vor
schlag zur ergebnisverwendung geprüft und keine einwen
dungen erhoben. der Jahresabschluss der dB AG für das Ge 
schäftsjahr 2015 wurde gebilligt und ist damit festgestellt.

Auch der vom Vorstand erstellte Bericht über die Bezie
hun  gen zu verbundenen unternehmen wurde vom Ab 
schlussprüfer geprüft. die Wirtschaftsprüfer haben einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und über 
das ergebnis ihrer Prüfung berichtet.

der Aufsichtsrat hat diesen Bericht ebenfalls geprüft 
und gegen die im Bericht enthaltene schlusserklärung des 
Vorstands und das ergebnis der Prüfung durch PwC keine 
einwendungen erhoben.

 μ DB ML AG
der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und lage
bericht der dB Ml AG sowie der konzernAbschluss und 
konzernlagebericht zum 31. dezember 2015 wurden von 
der durch die hauptversammlung als Abschlussprüfer ge 
wählten PwC geprüft und mit uneingeschränkten Bestä
tigungsvermerken versehen. des Weiteren hat der Ab 
schluss  prüfer im rahmen der Jahresabschlussprüfung das 
risikomanagementsystem geprüft und keine einwände 
erhoben.
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der Bericht des Abschlussprüfers war am 11. März 2016 
Gegenstand der sitzung des Prüfungs und Compliance
Ausschusses und wurde in der Bilanzsitzung des Aufsichts
rats am 15. März 2016 in Gegenwart der Wirtschaftsprüfer, 
die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, umfassend 
beraten. die Wirtschaftsprüfer berichteten über die wesent
lichen ergebnisse der Prüfung und standen für die Be 
antwortung von Fragen zur Verfügung. der Aufsichtsrat 
stimmte dem ergebnis der Prüfung zu.

der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den lage
bericht der dB Ml AG sowie den konzernAbschluss nebst 
konzernlagebericht für das Berichtsjahr sowie den Vor
schlag zur ergebnisverwendung geprüft und keine ein
wendungen erhoben. der Jahresabschluss der dB Ml AG für 
das Ge  schäftsjahr 2015 wurde gebilligt und ist damit fest
gestellt.

Auch der vom Vorstand erstellte Bericht über die Be 
ziehungen zu verbundenen unternehmen wurde vom Ab 
schluss  prüfer geprüft. die Wirtschaftsprüfer haben einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und über 
das ergebnis ihrer Prüfung berichtet.

der Aufsichtsrat hat diesen Bericht ebenfalls geprüft 
und gegen die im Bericht enthaltene schlusserklärung des 
Vorstands und das ergebnis der Prüfung durch die PwC 
keine einwendungen erhoben.

 μ Veränderungen in der  
Besetzung von Aufsichtsrat  
und Vorstand
 μ DB AG

Im Vorstand der dB AG haben sich im Berichtsjahr folgen
  de Veränderungen ergeben: herr Gerd Becht und Frau 
dr. heike hanagarth haben ihr Mandat als Mitglied des 
Vorstands der dB AG zum Ablauf des 31. Juli 2015 niederge
legt. herr Becht verantwortete das Vorstandsressort Com
pliance, datenschutz, recht und konzernsicherheit, Frau 
dr. hanagarth das Vorstandsressort technik und umwelt. 

der Aufsichtsrat hat in seiner außerordentlichen sit
zung am 27. Juli 2015 herrn ronald Pofalla mit Wirkung 
zum 1. August 2015 bis zum 31. Juli 2018 zum Mitglied des 
Vorstands der dB AG bestellt. herr Pofalla verantwortet 
das neu gebildete Vorstandsressort Wirtschaft, recht und 
regu  lierung. 

der Aufsichtsrat hat in seiner außerordentlichen sitzung 
am 27. Juli 2015 ferner herrn Berthold huber mit Wirkung 
zum 1. August 2015 bis zum 31. Juli 2018 zum Mitglied des 
Vorstands der dB AG bestellt. er verantwortet das neu ge 
bildete Vorstandsressort Verkehr und transport. 

In seiner außerordentlichen sitzung am 27. Juli 2015 hat der 
Aufsichtsrat der ernennung von herrn dr. Volker kefer zum 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der dB AG für die 
dauer seiner laufenden Bestellung zum Mitglied des Vor
stands der dB AG zugestimmt. 

die Amtszeit der von der hauptversammlung am 
24. März 2010 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats 
(herr Christoph dänzerVanotti, herr Prof. dr. dr. utz 
hellmuth Felcht, herr dr. Jürgen Großmann, Frau kirsten 
lühmann, herr Prof. dr. knut löschke, herr dr. Jürgen 
krumnow und herr dr. heinrich Weiss), die Amtszeit der 
von der Bundesregierung entsandten Mitglieder des Auf
sichtsrats (herr staatssekretär Michael odenwald aus dem 
Bundesministerium für Ver kehr und digitale Infra struktur 
(BMVI), herr staatssekretär dr. thomas steffen aus dem 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) und Frau Parlamen
  tarische staatssekretärin Brigitte Zypries aus dem Bundes
ministerium für Wirtschaft und energie (BMWi)) und der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der dB AG endete 
mit Ablauf der hauptversammlung, die über die entlastung 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschloss, am 
18. März 2015. 

die hauptversammlung wählte herrn Prof. dr. dr. utz
hellmuth Felcht, herrn dr. Michael Frenzel, Frau dr. Ingrid 
hengster, Frau Prof. dr. susanne knorre, herrn dr. Jürgen 
krumnow, herrn dr. Jürgen Großmann sowie Frau kirsten 
lühmann mit Wirkung vom 18. März 2015 für die dauer bis 
zur Beendigung der hauptversammlung, die über die ent
lastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat der dB AG. herr 
steffen kampeter, herr staatssekretär Michael odenwald 
(BMVI) sowie Frau Parlamentarische staatssekre tärin 
 Brigitte Zypries (BMWi) wurden mit schreiben vom 
5. März 2015 in den Aufsichtsrat der dB AG entsandt. 

Von der delegiertenversammlung der Arbeitnehmer am 
11. März 2015 wurden in nachfolge von herrn Vitus Miller, 
der zum 18. März 2015 aus dem Aufsichtsrat ausschied, Frau 
heike Moll, weiterhin herr Jürgen Beuttler, herr Jörg hensel, 
herr klausdieter hommel, herr Alexander kirchner, herr 
ludwig koller, herr Fred nowka, herr Mario reiß, Frau 
regina ruschZiemba sowie herr Jens schwarz in den Auf
sichtsrat der dB AG gewählt. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
wurde herr Prof. dr. dr. utzhellmuth Felcht, zu seinem 
stellvertreter herr Alexander kirchner gewählt.
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 μ DB ML AG
Im Vorstand der dB Ml AG haben sich im Berichtsjahr fol
gende Veränderungen ergeben: herr Gerd Becht, Frau 
dr. heike hanagarth sowie die herren ulrich homburg und 
dr. karlFriedrich rausch haben ihr Mandat als Mitglied 
des Vorstands der dB Ml AG zum Ablauf des 31. Juli 2015 
niedergelegt. herr Becht verantwortete das Vorstands
ressort Compliance, datenschutz, recht und konzern
sicherheit, herr homburg das Vorstandsressort Personen
verkehr, herr dr. rausch das Vorstandsressort transport 
und logistik und Frau dr. hanagarth das Vorstandsressort 
technik und umwelt. 

der Aufsichtsrat hat in seiner außerordentlichen sitzung 
am 27. Juli 2015 herrn ronald Pofalla mit Wirkung zum 
1. August 2015 bis zum 31. Juli 2018 zum Mitglied des Vor
stands der dB Ml AG bestellt. herr Pofalla verantwortet das 
neu gebildete Vorstandsressort Wirtschaft, recht und 
regulierung. 

der Aufsichtsrat hat in seiner außerordentlichen sitzung 
am 27. Juli 2015 ferner herrn Berthold huber mit Wirkung 
zum 1. August 2015 bis zum 31. Juli 2018 zum Mitglied des 
Vorstands der dB Ml AG bestellt. er verantwortet das neu 
gebildete Vorstandsressort Verkehr und transport. 

In seiner außerordentlichen sitzung am 27. Juli 2015 hat 
der Aufsichtsrat der ernennung von herrn dr. Volker kefer 
zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der dB Ml AG 
für die dauer seiner laufenden Bestellung zum Mitglied des 
Vorstands der dB Ml AG zugestimmt. 

die Amtszeit der von der hauptversammlung am 
24. März 2010 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats  
(herr Prof. dr. dr. utzhellmuth Felcht, herr dr. Jürgen 
krumnow, herr staats sekretär Michael odenwald (BMVI), 
herr staatssekretär dr. thomas steffen (BMF), herr 
dr. heinrich Weiss und Frau Parlamentarische staatssekre
tärin Brigitte Zypries (BMWi)) und der Arbeitnehmerver
treter im Aufsichtsrat der dB Ml AG endete mit Ablauf der 
hauptversammlung, die über die entlastung des Aufsichts
rats für das Geschäftsjahr 2014 beschloss, am 18. März 2015. 

die hauptversammlung wählte herrn Prof. dr. dr. utz
hellmuth Felcht, Frau dr. Ingrid hengster, herrn steffen 
kampeter, herrn dr. Jürgen krumnow, herrn staatssekretär 
Michael odenwald (BMVI) sowie Frau Parlamentarische 
staatssekretärin Brigitte Zypries (BMWi) mit Wirkung vom 
18. März 2015 für die dauer bis zur Beendigung der haupt
versammlung, die über die entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, 
in den Aufsichtsrat der dB Ml AG. 

Als Arbeitnehmervertreter schieden ebenfalls zum 18. März 
2015 die herren Wolfgang erler und Wolfgang Zell sowie 
Frau heike Moll aus dem Aufsichtsrat der dB Ml AG aus. 
Ihnen folgten herr klausdieter hommel, herr Jürgen 
knörzer sowie herr Gerhard schlauer nach, die am 15. Januar 
2015 ebenso wie Frau sabine Gröben, herr Alexander 
kirchner und Frau Margarita kiefer in den Aufsichtsrat der 
dB Ml AG gewählt wurden. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
wurde herr Prof. dr. dr. utzhellmuth Felcht, zu seinem 
stellvertreter herr Alexander kirchner gewählt.

der Aufsichtsrat spricht den ausgeschiedenen Mitglie
dern des Vorstands und des Aufsichtsrats seinen dank für 
ihre engagierte und konstruktive unterstützung zum Wohl 
des unternehmens aus.

der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, allen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern sowie den Belegschaftsvertretern 
der dB AG sowie der dB Ml AG und der verbundenen unter
nehmen für ihren im Berichtsjahr geleisteten einsatz.

Berlin, im März 2016
Für den Aufsichtsrat

Prof. dr. dr. utzhellmuth Felcht
Aufsichtsratsvorsitzender
der deutschen Bahn AG
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CorporateGovernanceregelungen sollen eine gute, ver
antwortungsvolle und wertorientierte unternehmensfüh
rung sicherstellen. die Bundesregierung hat am 1. Juli 2009 
den PCGk zu Grundsätzen guter unternehmens und Betei
ligungsführung beschlossen. der PCGk enthält wesentliche 
Bestimmungen geltenden rechts zur leitung und Überwa
chung von nicht börsennotierten unternehmen, an denen 
der Bund mehrheitlich beteiligt ist, sowie international und 
national anerkannte standards guter und verantwortungs
voller unternehmensführung. Ziel des PCGk ist es, die 
unternehmensführung und überwachung transparenter 
und nachvollziehbar zu machen und die rolle des Bundes 
als Anteilseigner klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusst
sein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Corporate 
Governance eine wesentliche Grundlage für den erfolg des 
dBkonzerns ist. es ist unser Ziel, den unternehmenswert 
nachhaltig zu steigern und dabei die Interessen von 
kunden, Geschäftspartnern, Investoren, Mitarbeitern und 
der Öffentlichkeit zu fördern sowie das Vertrauen in den 
dBkonzern zu bewahren und auszubauen.

 μ Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der dB AG erklären gemeinsam: 
»seit der letzten entsprechenserklärung vom 18. März 2015 
hat die dB AG den von der Bundesregierung am 1. Juli 2009 
verabschiedeten empfehlungen zum PCGk mit Ausnahme 
von Ziffer 3.3.2 (selbstbehalt beim Abschluss der d&o
Versicherung für den Aufsichtsrat) entsprochen. die dB AG 
wird diesen empfehlungen auch künftig bis zu einer ent
scheidung über den selbstbehalt für den Aufsichtsrat mit 
der vorgenannten Ausnahme entsprechen.« 

die entsprechenserklärung wurde analog mit derselben Aus
nahme auch von Vorstand und Aufsichtsrat der dB Ml AG 
für die dB Ml AG abgegeben.

dB AG und dB Ml AG beabsichtigen, den übrigen emp
fehlungen des PCGk auch künftig zu entsprechen.

 μ Zusammenwirken von  
Vorstand und Aufsichtsrat

Als deutsche Aktiengesellschaft unterliegen die dB AG 
sowie die dB Ml AG mit Vorstand und Aufsichtsrat einer 
zweistufigen Führungs und Überwachungsstruktur. diese 
beiden Gremien sind sowohl hinsichtlich ihrer Mitglied
schaft als auch in ihren kompetenzen streng voneinander 
getrennt. der Vorstand leitet das unternehmen in eigener 
gemeinschaftlicher Verantwortung. der Aufsichtsrat über
wacht die Vorstandstätigkeit und ist für die Bestellung und 
Abberufung des Vorstands zuständig.

Im Interesse einer bestmöglichen unternehmensleitung 
legen wir großen Wert darauf, dass Vorstand und Auf
sichtsrat in einem kontinuierlichen dialog miteinander 
stehen und zum Wohl des unternehmens vertrauensvoll 
und effizient zusammenarbeiten. der Vorstand informiert 
den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
alle für das unternehmen relevanten Fragen, insbesondere 
der Planung, Geschäftsentwicklung, risikolage und des 
risikomanagements sowie des internen kontrollsystems.

eine Übersicht über die Mitglieder von vor stand und auf-

sicht sr at [seite 26 3 ff.] der dB AG einschließlich der von 
ihnen wahrgenommenen Mandate ist im konzernAnhang 
enthalten.

GRI
G4-34
G4-56

CorPorATE GoVErNANCE BErICHT

 μ Compliance 039  μ  rechnungslegung  039 
und Abschlussprüfung

 μ Effizienzprüfung 039 
des Aufsichtsrats

 μ Vergütungsbericht 039

 μ Entsprechens- 036 
erklärung

 μ Zusammenwirken  036 
von Vorstand  
und Aufsichtsrat

 μ Transparenz 038  μ risikomanagement 038
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 μ VorSTAND
der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener gemein
schaftlicher Verantwortung. er ist an das unternehmens
interesse gebunden und der nachhaltigen steigerung des 
unternehmenswerts verpflichtet. er konkretisiert die 
unternehmensziele und legt die strategien fest, mit denen 
diese Ziele erreicht werden sollen. der Vorstand ent
scheidet über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher 
und wesentlicher Bedeutung für das unternehmen.

Zum 1. August 2015 wurde auf der Grundlage der 
Beschlüsse der Aufsichtsräte der dB AG und der dB Ml AG 
die Anzahl der Vorstandsressorts bei der dB AG und der 
dB Ml AG vereinheitlicht und verringert. 

das Vorstandsressort Infrastruktur und dienstleis
tungen der dB AG sowie das Vorstandsressort dienstleis
tungen der dB Ml AG wurden jeweils in Infrastruktur, 
dienstleistungen und technik umbenannt. Im Vorstand der 
dB AG wurde das ressort Verkehr und transport neu ein
gerichtet, das bei der dB Ml AG bestehende Vorstandsres
sort Personenverkehr wurde in Verkehr und transport 
umbenannt. die ressorts Compliance, daten schutz, recht 
und konzernsicherheit der dB AG und der dB Ml AG 
erhielten jeweils die Bezeichnung Wirtschaft, recht und 
regulierung. die Vorstandsressorts technik und umwelt 
sowie transport und logistik wurden aufgelöst und die in 
diesen ressorts wahrgenommenen Funktionen den verblei
benden Vorstandsressorts zugeordnet. 

der Vorstand der dB AG und der dB Ml AG besteht damit 
jeweils aus sechs ressorts. neben dem ressort des Vorsit
zenden umfassen die Vorstände jeweils die fünf ressorts 
Finanzen/Controlling, Personal, Wirtschaft, recht und 
regulierung, Verkehr und transport sowie Infrastruktur, 
dienstleistungen und technik. 

die Vorstandsmitglieder müssen auftretende Interes
senkonflikte unverzüglich dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenlegen und ihre Vorstandskollegen darüber infor
mieren. Im Berichtsjahr ist kein derartiger Fall aufgetreten. 
Zur sicherstellung einer integrierten konzernführung 
werden die sitzungen des Vorstands der dB AG und der 
dB Ml AG in der regel gemeinsam durchgeführt.

 μ AUfSICHTSrAT
der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der 
leitung des unternehmens.

dem Aufsichtsrat der dB AG gehören entsprechend den 
Vorgaben des Mitbestimmungsgesetzes 20 Mitglieder an, 
wovon zehn Mitglieder Anteilseignervertreter und zehn 
Arbeitnehmervertreter sind. die Anteilseignervertreter 

werden teils entsandt und teils durch die hauptversamm
lung gewählt. die Mitglieder der Arbeitnehmerseite werden 
nach den Vorgaben des Mitbestimmungsgesetzes gewählt.

dem Aufsichtsrat der dB Ml AG gehören gemäß Mit
bestimmungsgesetz zwölf Mitglieder an, wovon sechs Mit
glieder Anteilseignervertreter und sechs Arbeitnehmerver
treter sind. die Anteilseignervertreter werden durch die 
hauptversammlung gewählt. die Mitglieder der Arbeitneh
merseite werden nach den Vorgaben des Mitbestimmungs
gesetzes gewählt. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der dB AG und der 
dB Ml AG ist Prof. dr. dr. utzhellmuth Felcht. Per sönliche 

o d er g e s chäf tli che Be ziehun g en [seite 2 5 1] einzelner Auf
sichtsratsmitglieder zur jeweiligen Gesellschaft werden im 
jeweiligen konzernAnhang angegeben.

die Aufsichtsratsmitglieder müssen auftretende Inter
essenkonflikte unverzüglich dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenlegen und den Aufsichtsrat darüber informieren. Im 
Berichtsjahr ist kein derartiger Fall aufgetreten.

Geschäfte von grundlegender Bedeutung sowie andere 
Vorstandsentscheidungen mit wesentlichem einfluss auf 
die Geschäftstätigkeit und die Vermögens, Finanz oder 
ertragslage des unternehmens bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichtsrats. die Aufsichtsräte der dB AG und der 
dB Ml AG werden vom Vorstand mindestens vierteljährlich 
über die Geschäftsentwicklung und über die lage des kon
zerns informiert. der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat 
auch regelmäßig über die im unternehmen ergriffenen 
Maßnahmen zur einhaltung von Gesetzen und den unter
nehmensinternen regularien (Compliance). In den Auf
gabenbereich des Aufsichtsrats fallen außerdem die Prü
fung und Billigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft 
und die Prüfung des lageberichts der Gesellschaft, des 
konzernAbschlusses sowie des konzernlageberichts der 
Gesellschaft. der Aufsichtsrat befasst sich darüber hinaus 
mit der Überwachung des rechnungslegungsprozesses, der 
Wirksamkeit des internen kontrollsystems, des risikoma
nagementsystems und des internen revisionssystems sowie 
der Abschlussprüfung. 

darüber hinaus steht der Aufsichtsratsvorsitzende mit 
dem Vorstand und insbesondere mit dem Vorstandsvorsit
zenden in regelmäßigem kontakt und berät mit diesem die 
strategie, die Geschäftsentwicklung und das risikomanage
ment des unternehmens. Über wichtige ereignisse, die für 
die Beurteilung der lage und entwicklung sowie für die 
leitung des unternehmens von wesentlicher Bedeutung 
sind, wird der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig durch 
den Vorstandsvorsitzenden informiert.
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sowohl zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und der 
dB AG als auch zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
und der dB Ml AG bestanden im Berichtsjahr keine Berater
verträge und sonstigen vergleichbaren dienstleistungs 
und Werkverträge.

 μ Gemeinsame Aufsichtsratssitzungen
Zur steigerung der Beratungseffizienz tagen der Auf
sichtsrat der dB AG und der Aufsichtsrat der dB Ml AG 
regelmäßig gemeinsam. die Beschlussfassung des jewei
ligen Aufsichtsrats erfolgt durch dessen Mitglieder. die 
Möglichkeit von separaten Aufsichtsratssitzungen bleibt 
grundsätzlich bestehen.

 μ Aufsichtsratsausschüsse
um seine Überwachungstätigkeit bestmöglich wahr
nehmen zu können, haben der Aufsichtsrat der dB AG und 
der Aufsichtsrat der dB Ml AG von der Möglichkeit Ge 
brauch gemacht, neben dem nach dem Mitbestimmungs
gesetz einzurichtenden Vermittlungsausschuss weitere 
Ausschüsse zu bilden, und jeweils einen Präsidialausschuss, 
einen Prüfungs und ComplianceAusschuss sowie einen 
Personalausschuss gebildet. eine Übersicht über die Mit-

glieder der aus schüs se [seite 26 5] finden sie im konzern
Anhang. Über die ar Beit der au s s chü s se [seite 0 3 2 f.] im 
Berichtsjahr informiert der Aufsichtsrat in seinem Bericht. 
eine funK tio n sBe s chr eiBun g d er einzelnen au s s chü s se Œ 

finden sie auf unserer Internetseite. 

 μ frAUENANTEIL IN VorSTAND  
UND AUfSICHTSrAT

dem Aufsichtsrat der dB AG gehören gegenwärtig sechs 
Frauen an. Für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der dB AG 
wurde bis zum stichtag 30. Juni 2017 eine Zielgröße von 30% 
festgelegt, die mit der am 18. März 2015 erfolgten konsti
tuierung des Gremiums erreicht ist.

derzeit gehört dem Vorstand der dB AG keine Frau an. 
Für den Frauenanteil im Vorstand der dB AG wurde bis zum 
stichtag 30. Juni 2017 eine Zielgröße von 15% festgelegt. 

Auf den weiteren Führungsebenen der dB AG soll mit
telfristig (bis zum 30. Juni 2017) auf der ersten Führungs
ebene unterhalb des Vorstands ein Frauenanteil von 26,1% 
und auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vor
stands ein Frauenanteil von 30,9% erreicht werden.

dem Aufsichtsrat der dB Ml AG gehören gegenwärtig vier 
Frauen an. Für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der 
dB Ml AG wurde bis zum stichtag 30. Juni 2017 eine Ziel
größe von 30% festgelegt, die mit der am 18. März 2015 
erfolgten konstituierung des Gremiums erreicht ist.

derzeit gehört dem Vorstand der dB Ml AG keine Frau 
an. Für den Frauenanteil im Vorstand der dB Ml AG wurde 
bis zum stichtag 30. Juni 2017 eine Zielgröße von 15% fest
gelegt. 

Auf den weiteren Führungsebenen der dB Ml AG soll 
mittel  fristig (bis zum 30. Juni 2017) auf der ersten Füh
rungsebene unterhalb des Vorstands ein Frauenanteil von 
24,6% und auf der zweiten Führungsebene unterhalb des 
Vorstands ein Frauenanteil von 31,1% erreicht werden.

 μ Transparenz

Auf unserer internetseite Œ stellen wir alle wichtigen Infor
mationen zum konzern und Jahresabschluss, den halb
jahresbericht, den Finanzkalender sowie Informationen 
zu meldepflichtigen Wertpapiergeschäften zur Verfügung. 
darüber hinaus informieren wir im rahmen unserer Investor
relationsAktivitäten und unternehmenskommunikation 
regelmäßig über aktuelle entwicklungen.

 μ risikomanagement

Gute unternehmensführung beinhaltet auch den verant
wortungsbewussten umgang mit Chancen und risiken, die 
im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit entstehen. 
Für Vorstand und Aufsichtsrat ist deshalb die frühzeitige 
Identifizierung und Begrenzung von geschäftlichen risiken 
von hoher Bedeutung.

es ist Aufgabe des Vorstands, ein angemessenes risiko
management und dessen Überwachung im unternehmen 
sicherzustellen und beides kontinuierlich weiterzuent
wickeln. durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanz
rechts (BilMoG) wurden die Aufgaben des Aufsichtsrats im 
hinblick auf die Überwachung des rechnungslegungspro
zesses, die Wirksamkeit des internen kontrollsystems, des 
rMs und des internen revisions systems präzisiert. damit 
der Aufsichtsrat diese Aufgabe erfüllen kann, müssen ihm 
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geeignete Informationen zur Verfügung gestellt werden, 
anhand derer er sich ein urteil über die Angemessenheit 
und Funktionsfähigkeit der systeme bilden kann. Zum 
internen kontrollsystem erfolgt eine regelmäßige Bericht
erstattung an den Prüfungs und ComplianceAusschuss 
über dessen Angemessenheit und Wirksamkeit. daneben 
berichtet der Vorstand dem Prüfungs und Compliance
Ausschuss über risiken von wesentlicher Bedeutung für die 
konzerngesellschaften sowie deren Behandlung durch den 
Vorstand. er kontrolliert auch, ob das risikofrüherken
nungssystem den Anforderungen des § 91 Abs. 2 AktG ent
spricht.

 μ Compliance

Compliance ist ein integraler Bestandteil der unterneh
mens und Führungskultur des dBkonzerns. Für uns be 
deutet Compliance die Übereinstimmung unserer geschäft
lichen Aktivitäten mit den hierfür maßgeblichen Gesetzen 
und regelungen. 

der schwerpunkt unserer ComplianceArbeit liegt auf 
der Prävention von korruption und sonstiger Wirtschafts
kriminalität sowie deren konsequenter Bekämpfung. Ver 
bindliche richtlinien hierzu dienen dem schutz des 
dBkonzerns, der Mitarbeiter und der Führungskräfte. Von 
großer Bedeutung bleibt weiterhin die sensibilisierung 
unserer Mitarbeiter und Führungskräfte, denn nur risiko
bewusste Beschäftigte können risiken erkennen und diese 
auch erfolgreich vermeiden oder zumindest reduzieren.

die ComplianceArbeit des dBkonzerns umfasst unter 
anderem das frühzeitige erkennen von Compliancerisiken 
sowie die entsprechende einleitung von Gegenmaßnah
 men. dazu zählen auch die durchführung von Compliance
Programmen, die kontinuierliche kommunikation sowie 
Prozessverbesserungen.

Weitere Informationen zum thema Compliance finden 
sie im coMPliance- und datenschutz-Bericht [seite 0 49 f.] und 
auf unserer internetseite Œ.

 μ rechnungslegung und 
Abschlussprüfung

die hauptversammlungen der dB AG und der dB Ml AG 
haben am 18. März 2015 die PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), 
Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 
bestellt. die Prüfungs und ComplianceAusschüsse haben 

die Vorschläge der Aufsichtsräte zur Wahl des Ab  schluss
prüfers vorbereitet und nach dessen Wahl durch die haupt
versammlungen mit dem Abschlussprüfer die Prüfungs
schwerpunkte festgelegt. Mit dem Abschlussprüfer wurde 
auch in diesem Geschäftsjahr vereinbart, dass der Vorsit
zende des Prüfungs und ComplianceAusschusses über 
während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss 
oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird. 
es wurde zudem vereinbart, dass der Ausschussvorsitzende 
vom Abschlussprüfer über gesonderte Feststellungen und 
etwaige unrichtigkeiten der entsprechenserklärung unver
züglich informiert wird.

 μ Effizienzprüfung des 
Aufsichtsrats

der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die effizienz seiner 
tätigkeit. die effizienzprüfung erfolgt im Zweijahresrhyth
 mus. die letzte effizienzprüfung fand im Berichtsjahr statt. 

 μ Vergütungsbericht

der Vergütungsbericht beschreibt die Vergütungssyste
matik und stellt die individuellen Vergütungen der Mit
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats dar. 

 μ DAS VErGüTUNGSSySTEM  
DES VorSTANDS 

das Vergütungssystem für den Vorstand der dB AG und 
der dB Ml AG zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder ent
sprechend ihren Aufgaben und Verantwortungsbereichen 
angemessen zu vergüten und dabei die leistung eines 
jeden Vorstandsmitglieds sowie den erfolg des unterneh
mens unmittelbar zu berücksichtigen. 

die Angemessenheit der Vergütung wird regelmäßig in 
einem Vergütungsvergleich überprüft. Im rahmen dieser 
Überprüfung wird die höhe der Vorstandsvergütung sowohl 
im Vergleich zum externen Markt (horizontale Angemes
sen heit) als auch zu den sonstigen Vergütungen im unter
neh  men (vertikale Angemessenheit) gewürdigt. sollte sich 
hieraus die notwendigkeit einer Veränderung des Vergü
tungs     systems oder der Vergütungshöhe ergeben, macht 
der Personalausschuss des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat 
entsprechende Vorschläge zur Beschlussfassung.  

K



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

040

 μ VErGüTUNGSBESTANDTEILE
die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus 
einer fixen Grundvergütung, einer erfolgsabhängigen Jah
restantieme und einem langfristigen Bonusprogramm mit 
mehrjähriger Bemessungsgrundlage (longterm Incentive 
Plan). die Gesamtvergütung umfasst daneben auch die Ver
sorgungszusagen, die sonstigen Zusagen sowie die neben
leistungen.

die fixe Grundvergütung ist eine auf das Geschäftsjahr 
bezogene Barvergütung, die sich an dem Verantwortungs
umfang und der erfahrung des jeweiligen Vorstandsmit
glieds orientiert. das individuell festgelegte Fixeinkommen 
wird in zwölf gleichen teilen ausgezahlt. 

die erfolgsabhängige Jahrestantieme errechnet sich aus 
dem erreichen kennzahlenbezogener betriebswirtschaft
licher Ziele (tantiemefaktor) und der erfüllung individuel
 ler Ziele (leistungsfaktor). Zwischen tantiemefaktor und 
leistungsfaktor besteht eine multiplikative Verknüpfung. 
die höhe des tantiemefaktors ist abhängig vom Grad des 
erreichens der aus der unternehmensplanung abgeleiteten 
wirtschaftlichen Ziele. die Bezugsparameter sind zu glei
chen teilen der operative erfolg (operatives ergebnis nach 
Zinsen) und die erzielte kapitalrendite (roCe). 

der leistungsfaktor würdigt die erfüllung der persön
lichen Ziele. die Zieltantieme entspricht der Jahrestan
tieme, die das Vorstandsmitglied in einem »normalen 
Geschäftsjahr« (einhaltung der Planziele) bei 100prozen
tiger erfüllung der leistungsziele erhält. unterschreitet das 
konzernergebnis die vorgegebenen Planwerte, kann sich 
der tantiemefaktor – unabhängig von der persönlichen 
Zielerreichung – im extremfall auf null reduzieren. somit 
ist ein vollständiger Ausfall der Jahrestantieme möglich. Bei 
einer entsprechenden Überschreitung der Planwerte kann 
die Jahrestantieme unter der Voraussetzung, dass auch der 
maximale leistungsfaktor erreicht wird, das 2,6Fache der 
Zieltantieme betragen. 

die wirtschaftlichen und persönlichen Ziele der Vor
standsmitglieder werden jährlich auf Basis einer empfeh
lung des Personalausschusses vom Aufsichtsrat beschlos
 sen und mit den Vorstandsmitgliedern schriftlich verein  bart. 

Gemeinsam mit der vom Aufsichtsrat verabschiedeten 
Planung bilden die persönlichen Ziele die Bemessungs
grundlage für die Jahrestantieme. damit stehen zu Beginn 
des Geschäftsjahres alle wesentlichen Parameter für die 
Gesamtvergütung fest.

nach Abschluss eines Geschäftsjahres werden auf Basis der 
konzernergebnisse für jedes Vorstandsmitglied der tanti
emefaktor und der persönliche leistungsfaktor ermittelt. 
das Zieleinkommen wird erreicht, wenn sowohl die unter
nehmensziele als auch die individuellen Ziele zu 100% 
erfüllt sind. die abschließende Festlegung dazu erfolgt 
durch den Aufsichtsrat und wird vom Personalausschuss 
vorbereitet.

Bemessungsgrundlage für das langfristige Vergütungs
element ist die nachhaltige steigerung des unternehmens
werts. diese Bemessungsgrundlage honoriert das erreichen 
beziehungsweise Übertreffen der in der Mittelfrist  planung 
gesetzten operativen ergebnisziele und deren Auswirkun
 gen auf den unternehmenswert. nach ende der jeweiligen 
Planlaufzeit werden die im Vergleich zur unternehmens
planung erzielte Wertsteigerung und der Auszahlungsgrad 
ermittelt. durch einen PeergroupVergleich wird der Aus
schüttungsgrad des longterm Incentive entsprechend 
dem ergebnis des Vergleichs der Außenperformance des 
unternehmens gegenüber einer Vergleichsgruppe modifi
ziert. die Planlaufzeit beträgt jeweils vier Jahre. 

der Auszahlungsgrad des longterm Incentive Plan ist 
nach oben begrenzt und kann zwischen 0 und 300% liegen. 
der Anspruch aus der longtermIncentiveZusage ist ver
erblich.

die Vorstandsmitglieder haben einen Anspruch auf eine 
angemessene Abfindung bei Beendigung der organschaft
lichen Bestellung vor dem vertraglich festgelegten Zeit
punkt, wenn kein von ihnen zu vertretender wichtiger Grund 
vorliegt. die Abfindung orientiert sich an der restlaufzeit 
des Vertrags, dem vereinbarten Zielgehalt und gegebenen
falls den bereits in der restlaufzeit des Vertrags von der 
dB AG beziehungsweise der dB Ml AG zu erfüllen den ruhe
geldansprüchen. 

entsprechend den empfehlungen des PCGk ist in allen 
dienstverträgen der Vorstandsmitglieder der dB AG bezie
hungsweise der dB Ml AG ein Abfindungscap enthalten. 
danach dürfen Zahlungen an ein Vorstandsmitglied auf
grund vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 
wichtigen Grund i.s.d. § 626 BGB den Wert von zwei Jah
resgehältern einschließlich variabler Gehaltsbestandteile 
nicht überschreiten und nicht mehr als die restlaufzeit des 
Anstellungsvertrags vergüten. 

Für die Wahrnehmung von Mandaten in kontrollgremien 
von konzern und Beteiligungsgesellschaften wird den Mit
gliedern des Vorstands keine zusätzliche Vergütung gezahlt.
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 μ ruhegeldansprüche
der Aufsichtsrat der dB AG beziehungsweise der dB Ml AG 
hat für die Vorstandsmitglieder eine grundsätzliche Alters
grenze von 65 Jahren festgelegt. die Mitglieder des Vor
stands haben nach dem Ausscheiden aus dem unterneh men 
einen Anspruch auf ruhegeldzahlungen. ein Vorstandsmit
glied hat spätestens mit Vollendung des 65. lebensjahres 
Anspruch auf ein lebenslanges ruhegeld, wenn das dienst
verhältnis wegen dauernder dienstunfähigkeit endet oder 
der Vertrag vor dem vereinbarten Beendigungstermin 
endet oder nicht verlängert wird, ohne dass ein wichtiger 
Grund vorliegt, oder das Vorstandsmitglied die Fortsetzung 
des dienstvertrags zu gleichen oder für ihn günstigeren 
Be  dingungen ablehnt. 

die betrieblichen Versorgungszusagen belaufen sich  
auf einen Prozentsatz des Grundgehalts, der sich nach der 
dauer der Zugehörigkeit des Vorstandsmitglieds zum unter
nehmen richtet. die Versorgungszusagen sehen lebens
lange Alters und hinterbliebenenrenten vor. ein kapital
wahlrecht besteht nicht.

Für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Vorstands
verträge wurden ferner rückdeckungsversicherungen für 
die betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen.

 μ Vertragliche Nebenleistungen
Als vertragliche nebenleistungen haben die Vorstandsmit
glieder unter anderem Anspruch auf einen dienstwagen mit 
Fahrer zur dienstlichen und privaten nutzung, eine persön
liche BahnCard 100 First sowie den üblichen Versicherungs

schutz. Für dienstlich veranlasste Zweitwohnungen wird 
ein Mietzuschuss gewährt. diese sachbezüge unterliegen, 
soweit sie nicht steuerfrei gewährt werden können, als 
geldwerter Vorteil der Versteuerung durch die Vorstands
mitglieder. den Vorstandsmitgliedern ist es wie allen Füh
rungskräften freigestellt, am deferredCompensationPro
gramm des unternehmens teilzunehmen.

Für die Mitglieder des Vorstands besteht im hinblick 
auf die mit der Geschäftstätigkeit der dB AG beziehungs
weise der dB Ml AG verbundenen risiken eine Vermögens
schadenhaftpflichtversicherung (sogenannte d&oVer
sicherung). die Versicherung war im Geschäftsjahr 2015 als 
Gruppenversicherung mit dem gesetzlich vorgesehenen 
selbstbehalt ausgestaltet und dient dem schutz vor Ver
mögensschäden, die bei der Ausübung der tätigkeit der 
Vorstände entstehen können. der Versicherungsschutz der 
bestehenden d&oVersicherung gilt für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nach Beendigung der Vorstandstätigkeit 
weiter. 

 μ VErGüTUNG für  
DAS GESCHäfT SJAHr 2015
 μ Vorstand DB AG

die tantieme für das abgelaufene Geschäftsjahr wird mit 
dem ende des Monats, in dem die ordentliche hauptver
sammlung der Gesellschaft stattfindet, fällig. 

Für ihre tätigkeit im Berichtsjahr erhalten die Mit
glieder des Vorstands der dB AG folgende Vergütung:

 
 
 
 
gesamt bezüge des vorstands [in t €]

feste  
vergü tung

Bezüge im 
Zusammenhang 
mit der vorzeiti- 

gen Beendigung 
der Tätigkeit

variable vergütung

sonstiges 3) insgesamt 4)kurzfristig 1)

langfristig 
(auszahlung  

2016) langfristig 2)

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende  
vor stands Mitglieder der dB ag

Dr. rüdiger grube 900 – 522 – – 17 1.440
Dr. volker Kefer 650 – 325 – 60 17 992
Berthold huber  (seit 01.08.2015) 167 – 105 – –22 12 284
Dr. richard lutz 650 – 361 – 83 25 1.036
ronald pofalla (seit 01.08.2015) 167 – 105 – 38 11 283
ulrich Weber 715 – 334 – 15 9 1.057
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
vor stands Mitglieder der dB ag

gerd Becht (bis 31.07.2015) 417 2.824 – – –36 18 3.260
Dr. heike hanagarth (bis 31.07.2015) 233 1.811 – – 125 19 2.063
Insgesamt 3.899 4.635 1.752 – 263 129 10.415

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf.
1) Vorbehaltlich des Aufsichtsratsbeschlusses.
2) Die langfristige variable Vergütung betrifft die Rückstellungs zuführung/-auflösung für Long-term Incentives.
3) Geldwerte Vorteile aus Fahrvergünstigungen und aus der Benutzung von Dienstwagen sowie Zuschüsse  

zu Versicherungen und Mieten.
4) Summe ohne langfristige variable Vergütung.
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 μ Vorstand DB ML AG
die tantieme für das abgelaufene Geschäftsjahr wird mit 
dem ende des Monats, in dem die ordentliche hauptver
sammlung der Gesellschaft stattfindet, fällig. 

Für ihre tätigkeit im Berichtsjahr erhalten die Mitglieder 
des Vorstands der dB Ml AG folgende Vergütung:

 
 
 
 
gesamt bezüge des vorstands [in t €]

feste  
vergütung

Bezüge im 
Zusammenhang 
mit der vorzeiti- 

gen Beendigung 
der Tätigkeit

variable vergütung

sonstiges 4) insgesamt 5)kurzfristig 2)

langfristig 
(auszahlung 

2016) langfristig 3)

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende  
vor stands Mitglieder der dB Ml ag

Dr. rüdiger grube 1) – – – – – – –
Dr. volker Kefer 1) – – – – – – –
Berthold huber 1) (seit 01.08.2015) – – – – – – –
Dr. richard lutz 1) – – – – – – –
ronald pofalla 1) (seit 01.08.2015) – – – – – – –
ulrich Weber 1) – – – – – – –
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
vor stands Mitglieder der dB Ml ag

gerd Becht 1) (bis 31.07.2015) – – – – – – –
Dr. heike hanagarth 1) (bis 31.07.2015) – – – – – – –
ulrich homburg (bis 31.07.2015) 379 3.351 – – –20 27 3.756
Dr. Karl-friedrich rausch (bis 31.07.2015) 417 1.201 – – –22 16 1.634
Insgesamt 796 4.552 – – – 42 42 5.390

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf.
1) Die Herren Dr. Grube, Becht, Huber, Dr. Kefer, Dr. Lutz, Pofalla und Weber sowie Frau Dr. Hanagarth  

erhielten keine gesonderten Bezüge für ihre Tätigkeit bei der DB ML AG.
2) Vorbehaltlich des Aufsichtsratsbeschlusses.
3) Die langfristige variable Vergütung betrifft die Rückstellungszuführung/-auflösung für Long-term Incentives.
4) Geldwerte Vorteile aus Fahrvergünstigungen und aus der Benutzung von Dienstwagen sowie Zuschüsse  

zu Versicherungen und Mieten.
5) Summe ohne langfristige variable Vergütung.

kein Mitglied des Vorstands der dB AG oder der dB Ml AG 
hat im Berichtsjahr leistungen oder entsprechende Zusagen 
von einem dritten im hinblick auf seine tätigkeit als Vor
standsmitglied erhalten.

 μ Versorgungsansprüche des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2015 

VoR stand dB  aG
Im Berichtsjahr wurde den Pensionsrückstellungen ein 
Betrag in höhe von 4.028 t € zugeführt.

zuführung zu den Pensionsrückstellungen (dienstzeitaufwand) [in t €] 2015

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende vor standsMitglieder der dB ag

Dr. rüdiger grube 997
Dr. volker Kefer 505
Berthold huber (seit 01.08.2015) 124
Dr. richard lutz 244
ronald pofalla (seit 01.08.2015) 314
ulrich Weber 889
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
vor stands Mitglieder der dB ag

gerd Becht (bis 31.07.2015; seit 01.08.2015 ruhegeld) 740
Dr. heike hanagarth (bis 31.07.2015) 215
Insgesamt 4.028

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf.

VoR stand dB  ML  aG
Im Berichtsjahr wurde den Pensionsrückstellungen ein 
Betrag in höhe von 653 t € zugeführt.

zuführung zu den Pensionsrückstellungen (dienstzeitaufwand) [in t €] 2015

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende vor standsMitglieder der dB Ml ag

Dr. rüdiger grube 1) –
Dr. volker Kefer 1) –
Berthold huber 1) (seit 01.08.2015) –
Dr. richard lutz 1) –
ronald pofalla 1) (seit 01.08.2015) –
ulrich Weber 1) –
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
vor stands Mitglieder der dB Ml ag

gerd Becht 1) (bis 31.07.2015; seit 01.08.2015 ruhegeld) –
Dr. heike hanagarth 1) (bis 31.07.2015) –
ulrich homburg (bis 31.07.2015) 253
Dr. Karl-friedrich rausch (bis 31.07.2015) 400
Insgesamt 653

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf.
1) Die Herren Dr. Grube, Becht, Huber, Dr. Kefer, Dr. Lutz, Pofalla und Weber  

sowie Frau Dr. Hanagarth erhielten keine gesonderten Pensionszusagen für  
ihre Tätigkeit bei der DB ML AG.

die PensionsrücK stellungen [seite 2 51] für ehemalige Vor
standsmitglieder sind als Gesamtsumme im konzernAnhang 
ausgewiesen.
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 μ VErGüTUNG DES AUfSICHTSrATS  
für DAS GESCHäfTSJAHr 2015
 μ Aufsichtsrat DB AG

die Vergütung des Aufsichtsrats der dB AG wurde zuletzt 
durch hauptversammlungsbeschluss vom 21. september 
2010 geregelt. die Mitglieder des Aufsichtsrats der dB AG 
erhalten neben der erstattung ihrer baren Auslagen und 
der jeweils auf die Vergütung und Auslagen anfallenden 
umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche Vergütung von 
20.000 € sowie eine erfolgsorientierte jährliche Vergütung. 
die erfolgsabhängige Vergütung bemisst sich nach dem 
Verhältnis des im konzernAbschluss ausgewiesenen ope
rativen ergebnisses (eBIt) des Geschäftsjahres im Ver
gleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr sowie dem 
erreichen bestimmter operativer leistungskennziffern. die 
erfolgsabhängige Vergütung ist auf maximal 13.000 € 
begrenzt. der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das dop
pelte, sein stellvertreter das eineinhalbfache der Vergü
tung. diese Vergütung erhöht sich außerdem für jede Mit
gliedschaft in einem Aufsichtsratsausschuss um ein Viertel. 
Für den Vorsitz im Präsidialausschuss und im Prüfungs und 
ComplianceAusschuss erhöht sich die Vergütung um das 
einfache, für den Vorsitz im Personalausschuss um die 
hälfte der Vergütung. die Mitgliedschaften und der Vorsitz 
in dem nach § 27 Abs. 3 MitbestG zu bildenden Ausschuss 
bleiben unberücksichtigt. 

darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichts
rats der dB AG für jede sitzung des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein sitzungsgeld von 
250 €. die Aufsichtsratsmitglieder haben zudem die Wahl 
zwischen einer persönlichen BahnCard 100 First oder fünf 
Freifahrtscheinen.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats besteht im hinblick 
auf die mit der Geschäfts tätigkeit der dB AG verbundenen 
risiken eine Vermö gensschadenhaftpflichtversicherung 
(sogenannte d&oVersicherung). die Versicherung ist als 
Gruppenversicherung ohne selbstbehalt ausgestaltet und 
dient dem schutz vor Ver mögensschäden, die bei der Aus
übung der tätigkeit der Aufsichtsräte entstehen können. 
Ferner besteht für die Aufsichtsrats  mitglieder eine Grup
penunfallversicherung. die Prämie für die genannten Ver
sicherungen entrichtet die jeweilige Gesellschaft.

die Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur 
während eines teils des jeweiligen Geschäftsjahres an 
gehören, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Mit
gliedschaft ein Zwölftel der Vergütung. entsprechen  des 
gilt für die erhöhung der Vergütung für den Aufsichts
ratsvorsitzenden und seinen stellvertreter sowie für die 
erhöhung der Vergütung für Mitgliedschaft und Vorsitz in 
einem Aufsichtsratsausschuss.

die Zahlung der Vergütung erfolgt nach Ablauf der haupt
versammlung, die über die entlastung der Aufsichtsratsmit
glieder für das vorangegangene Geschäftsjahr beschließt.

die Vergütung einschließlich der persönlichen Bahn
Card 100 First und der fünf Freifahrtscheine ist von den 
Aufsichtsratsmitgliedern eigenständig zu versteuern.

die Mitglieder des Aufsichtsrats halten derzeit weder 
Aktien der Gesellschaft noch optionsrechte, die zum er  werb 
von Aktien der Gesellschaft berechtigen.

nach Beschlussfassung der hauptversammlung am 
13. April 2016 über die entlastung des Aufsichtsrats erhalten 
die Mitglieder des Aufsichtsrats der dB AG für ihre tätigkeit 
im Berichtsjahr folgende Vergütung:

 
 
gesamt bezüge  
des aufsichtsrats [in t €]

jahresvergütung 2015

feste  
ver- 

gütung

variable  
ver- 

gütung
sitzungs- 

geld

neben- 
leis- 

tungen
ins- 

gesamt

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende  
aufsichtsr atsMitglieder der dB ag

prof. Dr. Dr. utz-hellmuth 
felcht 70,0 – 3,3 – 73,3
alexander Kirchner 40,0 – 3,3 6,9 50,1
Jürgen Beuttler 20,0 – 1,8 – 21,8
Dr. Michael frenzel 16,7 – 1,8 1,0 19,4
Dr.-Ing. Dr. e. h. Jürgen  
großmann 20,0 – 1,3 6,9 28,1
Dr. Ingrid hengster 16,7 – 1,8 – 18,4
Jörg hensel 25,0 – 2,8 1,0 28,8
Klaus-Dieter hommel 20,0 – 1,3 6,9 28,1
steffen Kampeter 1) 10,0 – 1,0 – 11,0
prof. Dr. susanne Knorre 16,7 – 1,8 – 18,4
ludwig Koller 20,0 – 1,5 6,9 28,4
Dr. Jürgen Krumnow 40,0 – 2,5 1,0 43,5
Kirsten lühmann 20,0 – 1,5 1,0 22,5
heike Moll 16,7 – 1,8 6,9 25,3
fred nowka 20,0 – 1,8 6,9 28,6
Michael odenwald 35,0 – 3,3 1,0 39,3
Mario reiß 20,0 – 1,5 6,9 28,4
regina rusch-ziemba 25,0 – 2,3 6,9 34,1
Jens schwarz 30,0 – 3,0 1,0 34,0
Brigitte zypries 2) – – – – –
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
aufsichtsr atsMitglieder der dB ag

christoph Dänzer-vanotti 5,0 – 0,3 6,9 12,1
prof. Dr. Knut löschke 5,0 – 0,3 6,9 12,1
vitus Miller 5,0 – 0,3 6,9 12,1
Dr. thomas steffen 5,0 – 0,5 – 5,5
Dr.-Ing. e.h. Dipl.-Ing.  
heinrich Weiss 5,0 – 0,3 6,9 12,1
summe 506,8 – 41,1 88,8 635,5
aufsichtsratsver gütung  
für weitere Mandate in  
DB-tochtergesellschaften 107,6
Insgesamt 743,3

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf. 
1) Herr Kampeter hat vom März 2015 bis zum 4. Juli 2015 auf die ihm für die Tätigkeit 

als Aufsichtsratsmitglied zustehende Vergütung verzichtet.
2) Frau PSts Zypries hat auf die ihr für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied  

zustehende Vergütung verzichtet.
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Pensionsverpflichtungen für Mitglieder des Aufsichtsrats 
der dB AG bestehen nicht. 

die Mitglieder des Aufsichtsrats der dB AG haben im 
Berichtsjahr keine Vergütungen für persönlich erbrachte 
leistungen erhalten.

 μ Aufsichtsrat DB ML AG
die Vergütung des Aufsichtsrats der dB Ml AG ist in § 15 
der satzung der dB Ml AG festgelegt und wurde zuletzt 
durch den hauptversammlungsbeschluss vom 21. sep
tember 2010 geregelt. die Mitglieder des Aufsichtsrats 
erhalten neben der erstattung ihrer baren Auslagen und 
der jeweils auf die Vergütung und Auslagen anfallenden 
umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche Vergütung von 
5.000 €. der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das doppelte, 
sein stellvertreter das ein einhalbfache der Vergütung. 
diese Vergütung erhöht sich außerdem für jede Mitglied
schaft in einem Aufsichtsratsausschuss um ein Viertel und 
für jeden Vorsitz in einem Aufsichtsratsausschuss um die 
hälfte der Vergütung, wo  bei die Mitgliedschaften und der 
Vorsitz in dem nach § 27 Abs. 3 MitbestG zu bildenden 
Ausschuss unberücksichtigt bleiben. 

darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichts
rats der dB Ml AG für jede sitzung des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein sitzungsgeld 
von 250 €. 

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats besteht im hinblick 
auf die mit der Geschäfts tätigkeit der dB Ml AG verbun
denen risiken eine d&oVer sicherung. die Versicherung ist 
als Gruppenversicherung ohne selbstbehalt ausgestaltet 
und dient dem schutz vor Vermögensschäden, die bei der 
Ausübung der tätigkeit der Aufsichtsräte entstehen kön
nen. Ferner besteht für die Aufsichtsratsmitglieder beider 
Gesellschaften eine Gruppenunfallversicherung. die Prämie 
für die genannten Versicherungen entrichtet die jeweilige 
Gesellschaft.

die Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur 
während eines teils des jeweiligen Geschäftsjahres ange
hören, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Mit
gliedschaft ein Zwölftel der Vergütung. entsprechendes 
gilt für die erhöhung der Vergütung für den Aufsichtsrats
vorsitzenden und seinen stellvertreter sowie für die er 
höhung der Vergütung für Mitgliedschaft und Vorsitz in 
einem Aufsichtsratsausschuss.

die Zahlung der Vergütung erfolgt nach Ablauf der haupt
versammlung, die über die entlastung der Aufsichtsratsmit
glieder für das vorangegangene Geschäftsjahr beschließt.

die Vergütung ist von den Aufsichtsratsmitgliedern 
eigenständig zu versteuern.

die Mitglieder des Aufsichtsrats halten derzeit weder 
Aktien der Gesellschaft noch optionsrechte, die zum 
erwerb von Aktien der Gesellschaft berechtigen.

nach Beschlussfassung der hauptversammlung am 
13. April 2016 über die entlastung des Aufsichtsrats erhalten 
die Mitglieder des Aufsichtsrats der dB Ml AG für ihre tätig
keit im Berichtsjahr folgende Vergütung:

 
 
gesamt bezüge  
des aufsichtsrats [in t €]

jahresvergütung 2015

feste  
ver- 

gütung

variable  
vergü- 

tung
sitzungs- 

geld

neben- 
leis- 

tungen
ins- 

gesamt

aM 31 .1 2. 201 5 aMtierende  
aufsichtsr atsMitglieder der dB Ml ag

prof. Dr. Dr.  
utz-hellmuth felcht 15,0 – 3,3 – 18,3
alexander Kirchner 9,6 – 3,3 – 12,8
sabine gröben 5,0 – 1,5 – 6,5
Dr. Ingrid hengster 4,2 – 1,8 – 5,9
Klaus-Dieter hommel 6,3 – 2,3 – 8,5
steffen Kampeter 1) 2,5 – 1,0 – 3,5
Margarita Kiefer 6,3 – 2,5 – 8,8
Jürgen Knörzer 4,2 – 1,8 – 5,9
Dr. Jürgen Krumnow 7,5 – 2,5 – 10,0
Michael odenwald 8,8 – 3,3 – 12,0
gerhard schlauer 5,2 – 2,5 – 7,7
Brigitte zypries 2) – – – – –
iM Berichtsjahr ausgeschiedene  
aufsichtsr atsMitglieder der dB Ml ag

Wolfgang erler 1,6 – 0,5 – 2,1
heike Moll 1,3 – 0,3 – 1,5
Dr. thomas steffen 1,3 – 0,5 – 1,8
Dr.-Ing. e. h. Dipl.-Ing.  
heinrich Weiss 1,3 – 0,3 – 1,5
Wolfgang zell 2,5 – 0,8 – 3,3
summe 82,6 – 28,2 – 110,1
aufsichtsrats ver gütung  
für weitere Mandate in  
DB-tochtergesellschaften 12,3
Insgesamt 122,3

Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb gegebenenfalls nicht auf.
1) Herr Kampeter hat vom März 2015 bis zum 4. Juli 2015 auf die ihm für die Tätigkeit 

als Aufsichtsratsmitglied zustehende Vergütung verzichtet.
2) Frau PSts Zypries hat auf die ihr für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied  

zustehende Vergütung verzichtet.

Pensionsverpflichtungen für Mitglieder des Aufsichtsrats 
der dB Ml AG bestehen nicht.

die Mitglieder des Aufsichtsrats der dB Ml AG haben im 
Berichtsjahr keine Vergütungen für persönlich erbrachte 
leistungen erhalten.
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s ta K e h o l D e r D I a l o g 

 μ Leitlinien für den  
Stakeholderdialog

eine breite gesellschaftliche Akzeptanz ist die Basis des 
nachhaltigen unternehmenserfolgs, den der dBkonzern 
mit der strategie dB2020  anstrebt. Wir setzen deswegen 
auf einen partnerschaftlichen dialog und vertrauensvollen 
umgang mit allen stakeholdergruppen auf der Basis von 
Integrität, kontinuität und transparenz. unsere konzern
weit gültigen Prinzipien für einen verantwortungsvollen 
umgang zwischen dem dBkonzern und seinen stake
holdern haben wir in unserer staKeholdercharta Œ fest
gelegt. 

sie bildet die Grundlage für alle dialogaktivitäten. Wir 
diskutieren mit unseren stakeholdern offen ihre Ansprüche 
und fördern gezielt die Zusammenarbeit, um voneinander 
zu lernen und tragfähige lösungen zu erarbeiten.

Ω Weiterführende inforMationen Œ

 μ DIALoG MIT DEr PoLITIK  
foLGT KLArEN rEGELN

der dBkonzern steht als einer der größten Mobilitäts und 
logistikdienstleister wie kaum ein anderes unternehmen 
im Fokus von Öffentlichkeit und Politik in deutschland. 
deshalb sind wir ein gefragter dialogpartner vor allem auch 
in der öffent lichen diskussion. der dBkonzern bezieht 
eigene verkehrs  politische Positionen auf nationaler und 
internationaler ebene gegenüber politischen und adminis
trativen Institutionen sowie Parteien, Verbänden und den 
relevanten Wissenschaftsbereichen. der dBkon zern will 
mit sachargumenten zu einem konstruktiven Meinungs
findungsprozess beitragen. die Prinzipien der stakeholder
charta gelten dabei auch im dialog mit der Politik. darüber 
hinaus hat sich der dBkonzern strenge interne Maßstäbe 
für die Mitwirkung an politischen Prozessen gesetzt, die 
konzernweit bindend als »konzerngrundsätze ethik Verhal
tenskodex« zusammengefasst sind. 

 μ Mitgliedschaften in Verbänden
der dBkonzern ist direkt und über seine tochtergesell
schaften Mitglied in zahlreichen Wirtschafts, Branchen 
und anderen Verbänden. Zu den Zielen unseres engage
ments zählen Information, Austausch und Vernetzung 
sowie die kooperative Interessenvertretung. 

die nachfolgenden Mitgliedschaften haben besondere 
relevanz für den politischen dialog auf nationaler und 
internationaler ebene:
 μ Allianz pro schiene (Aps)
 μ Arbeitgeber und Wirtschaftsverband Mobilität und 

Verkehr (Agv MoVe) 
 μ Association Francaise du rail (AFrA)
 μ Community of european railway and Infrastructure 

Companies (Cer)
 μ deutsches Verkehrsforum (dVF)
 μ union Internationale des Chemins de Fer (uIC)
 μ Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VdV)

 μ UNSErE GrEMIEN
 μ BahnBeirat als ratgeber

um unabhängige ratgeber für die öffentliche debatte und 
die Positionierung des unternehmens zu gewinnen, wurde 
im Jahr 2002 der BahnBeirat gegründet und mit renom
mierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
besetzt. seither war es die Aufgabe des Gremiums, die Posi
tionen des dBkonzerns zu hinterfragen und mit dem Vor
stand zu erörtern sowie den dialog mit der Fach öffent
lichkeit zu unterstützen.

Im Berichtsjahr befasste sich der BahnBeirat insbe son
dere mit den themen Zukunft Bahn, digitalisierung, 
Mobi  lität 4.0, Angebotsoffensive im Fernverkehr, viertes 
eisen   bahnpaket der eu und den novellierungen des eisen
bahnregulierungsgesetzes (eregG) und des regionali sie
rungs  gesetzes. 

Zum ende des Berichtsjahres wurde der BahnBeirat auf
gelöst. Für den Austausch mit externen wissenschaftlichen 
experten, der auch in Zukunft fortgeführt wird, sind neue 
Formate vorgesehen.

GRI
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
G4-56

GRI
G4-16

STAKEHoLDErDIALoG

 μ Leitlinien für den 045 
Stakeholderdialog

 μ Wesentliche  046 
Aktivitäten 2015

 μ Auswahl der 047 
Nachhaltigkeits- 
inhalte
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 μ Beratung durch Kundenbeirat 
seit seiner Gründung hat der Beirat in 24 sitzungen, zahl
reichen Workshops und umfragen viele wertvolle Impulse 
gegeben und so Maßnah  men erfolgreich auf den Weg 
gebracht. Zweimal im Jahr kommt das Gremium zu ordent
lichen sitzungen zusammen, dane  ben unterstützt und 
berät es in zahlreichen Projekten mit kundenrelevanz. Im 
Berichtsjahr lag der schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit 
in der einbindung in Fahrzeug und Angebotsthemen 
sowohl bei dB regio als auch bei dB Fernverkehr und der 
entwicklung von Ideen zur Weiterentwicklung der dB Infor
mation sowie der Vertriebswege. Im dezember 2015 fand 
die Ausschreibung für die nunmehr fünfte Amtsperiode des 
kundenbeirats statt.

 μ Wesentliche Aktivitäten 2015

 μ VIErTEr DB NACHHALTIGKEITSTAG
Mitte november haben rund 160 Vertreter aller stake

holdergruppen auf dem 
vierten dB nachhaltig
keits tag das leitthema 
»Zukunftsfähigkeit dB« 
diskutiert. ein wichtiges 
signal unserer stakehol
 der: Gerade weil der dB 
kon zern vor tiefgreifen 
 den Ver  änderungen steht, 
müssen wir entschlossen 
und schnell vorangehen. 
das bedeutet für uns, die 
Chancen der digitalisie
rung zu nutzen, die Vor
teile der schiene in Zei ten 
des klimawandels stär  ker 
in Politik und Öffentlich
keit zu verankern und den 
konzernumbau konsequent 
zu verfolgen. 

seit 2012 hat sich der dB nachhaltigkeitstag als zentrale 
Plattform für den offenen Austausch zwischen dBVorstand 
und weiteren topManagern mit hochrangigen Vertretern 
aller stakeholdergruppen etabliert. Auch im kommenden 
Jahr wollen wir diesen vertrauensvollen dialog fortsetzen.

 μ ECoNSENSE-STAMMTISCH
Wie kann integriertes denken strategisch im unternehmen 
verankert werden? Wie können Produkte zur nachhaltigen 
entwicklung eines unternehmen beitragen? Wie lassen sich 
die effekte messen, die Geschäftsprozesse auf Mensch und 
umwelt haben? darüber diskutierten ende september 2015 
rund 100 Gäste des »econsense«nachhaltigkeitsstamm
tischs. Als Chief sustainability officer (Cso) hielt dr. rüdiger 
Grube die eröffnungsrede. Anschließend diskutierten Ver
treter von BAsF, deutsche Bahn und otto Group mit dem 
Publikum über die umsetzung von integriertem denken in 
die Praxis. Anhand von Beispielen wurden unterschiedliche 
Ansätze präsentiert, wie integriertes denken auf den ebenen 
strategie, Geschäftsprozesse und Produkte implementiert 
werden kann. Insbesondere die themen steuerung und 
Messbarkeit wurden dabei als schlüsselfaktoren für einen 
nachhaltigen erfolg identifiziert.

 μ TrAIN To PArIS
Am 28. november 2015 
fuhr der sonderzug »train 
to Paris« mit 300 gela
denen Gästen aus Politik, 
Verbänden und Medien 
Co₂frei zur 21. unklima 
konferenz von Berlin nach 
Paris. das Programm an 
Bord bot unter teilnahme 
von Bundesumwelt minis
terin Barbara hendricks 
und dBVorstand ronald 
Pofalla diskussio  nen rund 
um das thema klima
schutz. Besondere high
lights waren die lokführer 
  auszeichnung für ener 
gie  effizientes Fahren der 
Allianz pro schiene sowie die Auszeichnung des dBkon 
z erns als klima freundlichstes Bahnunternehmen welt 
weit von der r ating - organisation cdP Œ. der sonderzug war  
teil der kampagne des internationalen eisenbahn 
verbands uIC. 

GRI
G4-25
G4-26
G4-27

Top-Management  
und Stakeholder 
diskutieren 
Zukunftsfähigkeit 
des DB-Konzerns
Bereits zum vierten Mal seit dem 
auf  takt im Jahr 2012 führte der 
DB nachhaltigkeitstag am 10. und 11.  
no vem ber 2015 rund 160 vertreter 
aller stakeholdergruppen in potsdam 
zu sam men, um die zukunftsfähigkeit 
des DB-Konzerns zu beleuchten und 
Ideen der stakeholder sowie ihre 
anforderungen zu diskutieren.

 

Sonderzug nach  
Paris
Das abkommen von paris im De -
zember soll die erderwärmung 
auf unter 2 grad begrenzen. Im 
verkehrsbereich hilft eine verlage-
rung von reisen und transporten auf 
den um  weltfreundlichen schienen-
verkehr, die co₂-emissionen zu redu-
zieren. so lautete die Botschaft des 
sonderzugs des DB-Konzerns zur 
Klimaschutz konferenz.
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 μ TrANSPArENZ üBEr UNSEr  
HANDELN SCHAffEN

die ergebnisse der stakeholderbefragung im Vorjahr bestä
tigten grundsätzlich den mit unserer strategie dB2020  
eingeschlagenen Weg. Zugleich konnten wir handlungsbe
darf identifizieren, um unsere leistung in allen dimensionen 
kontinuierlich zu verbessern. Im Berichtsjahr haben wir 
deswegen weitere Maßnahmen zu den topthemen der 
Wesentlichkeits analyse 2014 angestoßen. 2016 werden wir 
die stakeholderbefragung aktualisieren.

Als kommunikative klammer für unsere Aktivitäten 
haben wir zudem im Berichtsjahr konzernweite Positionen 
entwickelt, mit denen wir transparent zu den 33 themen 

der Wesentlichkeitsanalyse 2014 stellung beziehen. diese 
stehen in Form der Broschüre Wofür Wir stehen Œ zur Ver
fügung und sollen den Austausch zu den themen intensi
vieren.

 μ GroSSE BANDBrEITE AN  
DIALoGforMATEN forTGESETZT

Wie im Vorjahr wurden im Berichtsjahr zahlreiche weitere 
dialogformate für einen kontinuierlichen Austausch mit 
allen stakeholdergruppen umgesetzt. die wichtigsten Akti
vitäten sind in der folgenden tabelle zusammengefasst:

stakeholder top-themen 2015 Die wichtigsten Dialogformate

reisende
µ reisendeninformation
µ pünktlichkeit

µ Kundenbeirat
µ online-Dialogplattformen
µ Kundenbefragungen
µ Dialogforum mit Bahncard-100-Kunden
µ zug- und Buslabore 
µ fachmesse »ItB Berlin«

geschäftskunden
µ Kundeninformation
µ pünktlichkeit und zuverlässigkeit

µ Direkter Kundenaustausch
µ fachmesse »transport logistic«
µ  Dialogveranstaltungen, etwa  

»hafenkonferenz«, »pulp&paper summit«
µ Kundenworkshops
µ persönliche und telefonische umfragen

politik/regulierer

µ Infrastrukturentwicklung und -finanzierung
µ Intermodaler Wettbewerb
µ zukunft der finanzierung des öffentlichen verkehrs
µ sicherheit im schienenverkehr
µ  ordnungspolitischer rahmen, insbesondere  

lärmminderung; eisenbahnregulierungsgesetz

µ parlamentarische abende
µ verbandsaktivitäten
µ Beteiligung an Diskussionsrunden und fachvorträgen 
µ  eigene veranstaltungen, wie Wettbewerbssymposium 

oder Kaminabende
µ Bahngipfel in den Bundesländern
µ  Initiativkreis zur Korruptionsprävention  

von Bundesverwaltung und Wirtschaft

Mitarbeiter

µ Mitarbeiterzufriedenheit 
µ arbeitgeberattraktivität
µ Demografiefestigkeit

µ folgeworkshops Mitarbeiterbefragung
µ azubi-austauschplattform DB unplugged
µ trendence-Befragung (arbeitgeberranking)
µ verhandlungen mit gewerkschaften
µ expertennetzwerk arbeitswelten 4.0

Investoren

µ Wettbewerbssituation 
µ entwicklung faktorkosten
µ Dividendenpolitik
µ verschuldung

µ roadshows
µ one-on-ones
µ Direkte Kontakte
µ Investor-relations-Internetauftritt

lieferanten

µ Qualität
µ Innovation
µ Kartellrecht
µ ombudspersonen
µ geschäftspartnerprüfungen

µ Dialogveranstaltung »railway forum«
µ compliance-Dialoge mit geschäftspartnern

verbände/fachöffentlichkeit

µ  Infrastrukturentwicklung und -finanzierung
µ  energiepolitischer rahmen
µ  lärmminderung
µ   compliance: Menschenrechte, Integrität  

und sponsoring

µ  gastgeber Jahrestagung des verbands Deutscher  
verkehrsunternehmen
µ Workshop »fahrgast, umwelt und verkehr«
µ  spitzengespräche und fachaustausch mit fahrgast-, 

umwelt- und Branchenverbänden,  
Bahnindustrie sowie aufgabenträgern
µ compliance-foren
µ compliance-Konferenz des DB-Konzerns

Medien

µ Konzernumbau
µ fernverkehrsoffensive
µ Digitalisierungsprojekte
µ DB-Konzern als arbeitgeber
µ Infrastrukturvorhaben
µ streiks der gDl

µ presse-Internetauftritt
µ pressefahrten und -termine
µ hintergrundgespräche
µ Interviews
µ social Media (facebook, twitter)
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 μ Auswahl der  
Nachhaltigkeitsinhalte

Im Vorjahr haben wir die erste staKeholderBefr agung [inte-

grierter Bericht 201 4 seite 52 ff.] durchgeführt, um die Per
spektive unserer stakeholder auf den dBkonzern syste
matisch zu berücksichtigen. dabei wurden 33 themen 
identifiziert, die alle eine relevanz für den dBkonzern 
aufweisen. die Auswahl der themen nahm das dBinterne 
Competence Center nachhaltigkeit unter einbindung unter
schiedlicher externer stakeholdervertreter vor. Im An 
schluss wurden rund 3.400 stakeholder online befragt und 
um eine Priorisierung der 33 themen für den dBkonzern 
gebeten (stakeholdersicht). das topManagement des 
dBkonzerns hat ebenfalls eine Priorisierung der themen 
vorgenommen (dBsicht). die ergebnisse dienten als 
Grundlage für die Ausarbeitung einer konzernübergrei
fenden Wesentlichkeitsmatrix, aus der wir zentrale themen 
und handlungsfelder für unseren nachhaltigen erfolg 
ableiten. Im Berichtsjahr war der schwerpunkt, unsere Akti
vitäten entlang der Priorisierung unserer stakeholder zu 
überprüfen und sie intensiver darauf auszurichten. 

Für den dBkonzern sind die topthemen der Wesent
lichkeitsanalyse sowie das KonzernzielsysteM [seite 0 67 f.] 
die Grundlage für die Auswahl der aus externer und interner 

sicht zu berichtenden wesentliche themen. unser beson
deres Augenmerk gilt den 15 topthemen, denen aus 
stakeholder und/oder dBsicht eine sehr hohe Bedeutung 
beigemessen wird, sowie weiteren fünf konzernzielen,  
die nicht über die Wesentlichkeitsmatrix abgedeckt sind 
(finan         zielle stabilität, Marktposition, Arbeitgeber attrak
tivität, klimaschutz, Material und ressourceneffizienz). 
Bei den resultierenden 20 themen haben wir eine Cluste
rung auf elf wesentliche themen vorgenommen, die im 
Integrierten Bericht 2015 behandelt werden. dabei werden 
sowohl die Auswirkungen der themen innerhalb als auch 
außerhalb des dBkonzerns betrachtet. das konzern ziel
system bildet die Grundlage für die Auswahl der steuerungs
relevanten kennzahlen. 

unter den wesentlichen themen befinden sich viele 
Aspekte aus der stoßrichtung Kunde und Qualität ¿. dies 
spiegelt den Fokus wider, den die Verbesserung der 
leistungsqualität im Programm zuKunft Bahn [seite 069 ff.] 
einnimmt. das thema digitalisierung [seite 0 7 1] ist eng mit 
anderen wesentlichen themen verknüpft.

Weitere themen werden aufgrund einer internen 
Bedeutungseinschätzung berichtet. hierzu zählen das 
gesellschaftliche engageMent [seite 06 4 f.] sowie die Bereiche 
luftreinhaltung [seite 2 74] und natur schutz [seite 2 75 ff.].

GRI
G4-18
G4-20
G4-21
G4-26
G4-27

G4-DMA SO

Wesentliche themen DB-spezifischer Indikator (grI) (steuerungsrelevante) Kennzahlen verweise

diMension öKonoMie ≈

produktqualität DB 01

pünktlichkeit (produktqualität,  
pünktlichkeit), Kundenzufriedenheit  
(zufriedenheitsindex)

Managementansatz seite 072 
und Maßnahmen seite 070, 091 ff.,  
127, 131, 147, 151, 153, 155, 159

preis-leistungs-verhältnis DB 02 zufriedenheitsindex
Managementansatz seite 073 
und Maßnahmen seite 091

produktinnovation DB 03 –
Managementansatz seite 073 
und Maßnahmen seite 092 f., 141, 147, 151

Wirtschaftlichkeit DB 04

umsatz (Marktposition) 
roce (profitabilität)
tilgungsdeckung (finanzielle stabilität)

Managementansatz seite 073 
und Maßnahmen seite 68 ff., 141

rahmenbedingungen DB 05 –
Managementansatz seite 074 
und Maßnahmen seite 085 ff., 175, 177

diMension soziales †

Mitarbeiterzufriedenheit DB 06 Mitarbeiterzufriedenheitsindex
Managementansatz seite 074 
und Maßnahmen seite 113

arbeitgeberattraktivität DB 07 rang
Managementansatz seite 074 
und Maßnahmen seite 111 f.

Berücksichtigung Demografie DB 08

frauenanteil in Deutschland/  
gesundheitsstand in Deutschland/  
nachführungsbedarf in Deutschland

Managementansatz seite 074 
und Maßnahmen seite 112 ff., 176

diMension öKologie ¥

Klimaschutz DB 09

spezifische co₂-emissionen im  
vergleich zu 2006/  
anteil erneuerbarer energien 
am Bahnstrommix

Managementansatz seite 074 f. 
und Maßnahmen seite 117 ff., 176

lärmreduktion DB 10

lärmsanierte strecke/
anzahl mit flüsterbremsen  
umgerüsteter güterwagen

Managementansatz seite 075 
und Maßnahmen seite 119 f., 155

Material- und ressourceneffizienz DB 11 recyclingquote
Managementansatz seite 075 
und Maßnahmen seite 121

≈ † ¥ ‡GRI
G4-19
G4-32

K
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c o M p l I a n c e -  u n D  D at e n s c h u t z- B e r I c h t 

 μ Compliance

Compliance ist teil der strategie dB2020  und die Basis der 
unternehmens und Führungskultur des dBkonzerns. Für 
uns bedeutet Compliance die Übereinstimmung unserer 
geschäftlichen Aktivitäten mit den hierfür maßgeblichen 
Gesetzen und regelungen. das ComplianceManagement
system soll sicherstellen, dass Compliancerisiken früh
zeitig erkannt und entsprechende Gegensteuerungsmaß
nahmen implementiert werden. 

 μ NEUorGANISATIoN 
Im rahmen des Ko nzer nuMBau s [seite 0 6 8 f.] sollen die 
Geschäftsfel  der des dBkonzerns eine noch stärkere ope
rative Verant wortung für ihre jeweilige Compliance über
nehmen. die ComplianceArbeit in der konzernleitung 
fokussiert sich zu künftig unter anderem stärker auf ihre 
zentrale GovernanceFunktion.

der schwerpunkt der ComplianceArbeit im dBkon
zern liegt auf der Prävention von korruption und sonstiger 
Wirtschaftskriminalität sowie deren konsequenter Bekämp
fung. spezielle ComplianceInstrumente wurden zum 
schutz des unternehmens, der Mitarbeiter und Führungs
kräfte ent wickelt. so geben verbindliche richtlinien den 
rahmen vor, der durch fortlaufende kommunikation und 
schulungen im dBkonzern verankert wird.

 μ  CoMPLIANCE-INSTrUMENTE
um unsere ComplianceZiele zu erreichen, halten wir diverse 
Instrumente bereit und verbessern diese kontinuierlich. 
dazu gehören richtlinien, risiko und Prozessanalysen, spe
zielle kommunikationsmaßnahmen sowie Beratung. 

der etablierte Compliancerisikoatlas gibt einen Über
blick über Compliancerisiken bei geschäftlichen Aktivitäten. 

Zudem wurde im Berichtsjahr die ComplianceApp neu 
eingeführt. 

Ω Weiterführende inforMationen seite 268

 μ GESCHäfTSPArTNEr-CoMPLIANCE 
WEITEr AUSGEBAUT

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Geschäftstätigkeit ist 
es notwendig, Geschäftspartner und lieferanten sorgfältig 
auszuwählen, sie über die Werte des dBkonzerns zu infor
mieren und auf eine gemeinsame Wertebasis zu verpflich
 ten. der dBkonzern hat unterschiedliche Formate ent
wickelt, um seine Geschäftspartner zu sensibilisieren und 
nachhaltiges handeln in der lieferkette stärker zu ver
ankern. kernthemen sind hierbei Integrität, rechtliche stan
dards und ethische Fragen. dazu gehören neben der kor
ruptionsprävention auch die kartellrechtliche Compliance 
sowie die Menschenrechte. diesem Zweck dient unter 
anderem das e-learning für geschäftsPartner Œ.

Ω Weiterführende inforMationen seite 268

 μ HINWEISMANAGEMENT  
IM DB-KoNZErN

Im dBkonzern regeln die konzernbetriebsvereinbarung 
hinweismanagement und die konzernsprecherausschuss
vereinbarung den umgang mit eingehenden hinweisen. 
durch die implementierten Prozesse werden hinweisgeber 
geschützt, und den Interessen der betroffenen Personen 
wird durch klar definierte Anforderungen an schlüssigkeit 
und erheblichkeit eines hinweises rechnung getragen. 

hinweisgebern stehen verschiedene Wege zur Abgabe 
eines hinWeises Œ offen: das elektronische hinweisgeber
sys  tem, das in sieben sprachen genutzt werden kann, drei 
Vertrauensanwälte, die gesetzlich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, sowie das team hinweismanagement. 

 μ KArTELLrECHTS-CoMPLIANCE UND 
KArTELLSCHADENSPräVENTIoN

Im rahmen von Präsenzschulungen werden Führungskräfte 
und Mitarbeiter fortlaufend für das thema kartellrecht sen
sibilisiert. die trainingsformate werden individuell auf die 
Anforderungen der Geschäftsfelder beziehungsweise der 
konzernfunktionen zugeschnitten. Ziel  gruppe sind alle 
Führungskräfte und Mitarbeiter, die kontakt mit Wettbe
werbern haben oder in anderen wettbewerblich sensiblen 
Funktionen tätig sind. ergänzt werden die trainings insbe

GRI
G4-DMA SO

G4-14
G4-56

F1

S. 054 

GRI
G4-SO3

CoMPLIANCE- UND DATENSCHUTZ-BErICHT

 μ Compliance 049  μ Datenschutz  050

K
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sondere durch geschäftsfeldspezifische regelwerke und 
enge (kartell)rechtliche Beratung.

ein wichtiger Bestandteil der kartellrechtlichen Compli
ance sind auch Maßnahmen der kartellschadenspräven 
tion. der dBkonzern hat zu diesem Zweck bereits 2014 
ein umfassendes kartellschadenspräventionssystem ein
geführt. ein wichtiger teil des systems ist es, auf kartell
geneigten Märkten Vertragsbedingungen einzusetzen, die 
die lieferanten zur einführung beziehungsweise Beibehal
tung von kartellrechtlichen ComplianceProgrammen ver
pflich  ten. Im Berichtsjahr hat der dBkonzern bei etwa 200 
liefe ranten die einhaltung dieser Bedingungen abgefragt. 

 μ Datenschutz

Im Berichtsjahr konnten weitere Fortschritte bei der etab
lierung eines nachhaltigen datenschutzes im dBkonzern 
erzielt werden. die frühzeitige einbindung in die initiativen 

4.0 [seite 0 7 1 f.] sorgt für gute und innovative ergebnisse. 
Wie in den vergangenen Jahren haben sich auch im 

Berichtsjahr die datenschutzAufsichtsbehörden für die 
Projekte mit datenschutzbezug im dBkonzern interessiert. 
die kooperation mit den Aufsichtsbehörden wurde in 
bewährter Form fortgesetzt. 

Ω Weiterführende inforMationen Œ

 μ SENSIBILISIErUNG UND  
QUALIfIZIErUNG 

die Qualität in der Beratungstätigkeit der datenschutz
organisation wurde durch fachliche Weiterbildung aufrecht
erhalten. dabei wurden insbesondere die fortschreitende 
digitalisierung sowie deren Auswirkungen auf den daten
schutz berücksichtigt.

 μ ArBEITSSCHWErPUNKT  
DIGITALISIErUNG

die Arbeitsgruppe soziale netzwerke und neue technolo
gien beschäftigt sich mit technologietrends im dBkonzern 
bezogen auf ihre datenschutzrechtlichen Implikationen bei 
der umsetzung. schwerpunkte waren die nutzung von 
socialMediatechnologien im Beschäftigtenverhältnis, die 
Beratung zur Implementierung eines Mobiledevice
Managements und das CloudComputing. 

digitalisierung spielt im Beschäftigungsverhältnis eine 
große rolle. es gilt, den Ausgleich zwischen Arbeitgeber
interessen, den Chancen der digitalisierung und den Inter
essen der Beschäftigten am schutz vor unangemessener 
Beobachtung und Profilbildung zu schaffen. 

der kundendatenschutz befasste sich mit der zuneh 
men den digitalisierung des konsum und Mobilitätsverhal
tens, wie der Ausgestaltung neuer digitaler schnittstellen 

zum ku n den und neuen tendenzen im socialMediaMarke
ting. ein weiterer Beratungsschwerpunkt umfasste den 
einsatz von Videoüber wachung in Zügen und objekten des 
dBkonzerns. 

 μ INTErNATIoNALEr DATENSCHUTZ 
AUSGEBAUT

Im Berichtsjahr wurden internationale Mindeststandards 
zum datenschutz definiert. diese gehen auf in einer glo
balen datenschutzrichtlinie, die gleichzeitig die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten vor ort in den regionen und län
dern benennt. Zur Abstimmung und Implementierung der 
richtlinie gehörte die entwicklung eines Modells zur koordi
nation der Betreuung beziehungsweise der Zusammenarbeit 
mit den Gesellschaften und ländern aus dem konzerndaten
schutz. neben vielfältigen Beratungen zu zentralen und glo
balen Projekten wurden außerdem standardisierungen von 
Verträgen und anderen unterstützungsmedien erstellt.

 μ WEITErENTWICKLUNG DES  
AUDITKoNZEPTS 

der konzerndatenschutz hat einen integrierten Ansatz 
implementiert, um die gesetzlich geforderte erfassung und 
Überprüfung aller dienstleister, die personenbezogene 
daten verarbeiten, umfassend zu erfüllen. 

das Auditspektrum wurde im Berichtsjahr um Prüf
themen wie social Media oder Apps ergänzt. Außerdem 
wurde ein Prüfansatz entwickelt, um auf internationale 
datenschutzvorfälle reagieren zu können.

 μ DATENSCHUTZBEIrAT –  
BErATEr UND IMPULSGEBEr

∫ der datenschutzbeirat berät den Vorstand zu strate
gischen Fragen des datenschutzes. ein schwerpunkt sind 
aktuelle datenschutzrelevante Megatrends, insbesondere 
digitalisierungsthemen. der Beirat setzt sich dabei für 
einen vorbildlichen, innovativen und pragmatischen daten
schutz im dBkonzern ein, dazu gehören unter anderem die 
socialMediaAktivitäten. Geschäftsfeldspezifische Frage
stellungen und datenschutzrelevante Aspekte des opera
tiven Geschäfts sind weitere schwerpunkte der Beratungen. 
die gesetzgeberischen Aktivitäten zum datenschutz – auf 
europäischer ebene vor allem zur datenschutzGrundver
ordnung – werden hinsichtlich ihrer Bedeutung und mög
licher Auswirkungen auf den dBkonzern analysiert und 
diskutiert. darüber hinaus entwickelt der Beirat empfeh
lungen, die richtungsweisend für die weitere Ausgestaltung 
des datenschutzes im dBkonzern wirken. der Beirat unter
stützt damit die Arbeit der datenschutzorganisation und 
ist zudem eine besondere Form des stakeholderdialogs im 
rahmen des nachhaltigKeitsManageMents Œ.
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 μ Überblick 052
 μ Entwicklung in der Dimension  

Ökonomie schwach

 μ Differenzierte Entwicklung  
in der Dimension Soziales

 μ Weitere Fortschritte auf dem  
Weg zum Umwelt-Vorreiter

 μ Der DB-Konzern 054
 μ Umfangreicher Konzernumbau  

führt zur Straffung der Konzernstruktur

 μ Anpassung der Geschäftsfeld-
bezeichnungen

 μ DB-Konzern übernimmt Verantwor-
tung für Gesellschaft und Umwelt

 μ Trends und Strategie 066
 μ DB-Trendlandschaft umfasst  

24 hochgradig vernetzte Trends 

 μ DB2020 bleibt Kompass – gerade in 
herausfordernden Zeiten

 μ Konzernumbau zur Steigerung von 
Qualität, Kundenorientierung  
und Wettbewerbsfähigkeit gestartet

 μ Geschäfts- und  077 
Rahmenbedingungen 
 μ Divergente konjunkturelle  

Entwicklung

 μ Vergleichsweise kräftiges wirt-
schaftliches Wachstum in Deutschland

 μ Belastungen aus dem  
regulatorischen Umfeld

 μ  Konzernperformance 089 
Ökonomie
 μ Schwache Pünktlichkeitsentwicklung

 μ Hohe Sonderbelastungen bei  
Umsatz und Ergebnis wegen Streiks 

 μ Wertmanagementkennzahlen  
verschlechtern sich

 μ Konzernperformance 110 
Soziales
 μ HR2020-Programme leisten  

wichtigen Beitrag zur Umsetzung  
der Strategie DB 2020

 μ Über 11.600 Mitarbeiter in  
Deutschland neu eingestellt 

 μ Tarifverhandlungen abgeschlossen

 μ  Konzernperformance  116 
Ökologie
 μ Neues Klimaschutzziel befindet  

sich in der Entwicklung

 μ Umrüstung auf Flüsterbremsen  
verläuft nach Plan

 μ Recyclingquote auf hohem Niveau

 μ Entwicklung der 122 
Geschäftsfelder
 μ Streiks belasten Aktivitäten  

im Schienenverkehr in Deutschland

 μ Anhaltender Wettbewerbs- und  
Kostendruck in allen Geschäftsfeldern

 μ Internationale Geschäftsfelder mit 
leicht positiver Umsatzentwicklung

 μ Weitere Informationen 165
 μ Einkaufsvolumen betrug 25,4 Mrd. €

 μ Neue Aufträge für DB International

 μ Kartellverfahren wegen Fahrkarten-
verkäufen

 μ  Chancen- und 168 
Risikobericht
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ÜBERBLICK

 μ Entwicklung der Top-Ziele

Top-Ziele Ökonomie 2014 2015 2020

 Kundenzufriedenheit reisende  in zI 76,1 76,4 ≥ 79
Kundenzufriedenheit  
güterverkehr und Logistik  in zI 1) – 67,5 ≥ 73
Produktqualität – Pünktlichkeit schiene 
DB-Konzern in Deutschland  in % 94,3 93,6 > 95

 Marktposition – umsatz  in Mrd. € 39,7 40,5 > 50
Profitabilität – roce  in % 6,3 5,3 ≥ 9,0
Finanzielle stabilität – tilgungsdeckung  in % 20,9 18,5 ≥ 30

1) Erhebung alle zwei Jahre.

 μ Kundenzufriedenheit entwickelt sich differenziert. 
 μ Pünktlichkeit verschlechtert sich.
 μ Finanzwirtschaftliche Kennzahlen entwickeln sich 

schwach.

Top-Ziele Soziales 2014 2015 2020

 Mitarbeiterzufriedenheit  – Index 1) 3,7 – 4,0
arbeitgeberattraktivität  – rang 13 24 ≤ 10
Demografiefestigkeit –  
Frauenanteil in Deutschland  per 31.12., in % 22,8 22,8 25,0
Demografiefestigkeit –  
gesundheitsstand in Deutschland  in % 94,1 93,6 94,3
Demografiefestigkeit – Personalbedarfs- 
deckungsquote in Deutschland  per 31.12., in % – 97,3 95,0

1)  Erhebung alle zwei Jahre. 

 μ erhebung Mitarbeiterzufriedenheit alle zwei Jahre.
 μ rückgang bei der arbeitgeberattraktivität infolge Streiks.

Top-Ziele Ökologie 2014 2015 2020

 Klimaschutz – spezifische co₂-emissionen 
im Vergleich zu 2006  in % –22,7 –24,5 –20 1)

Klimaschutz – anteil erneuerbarer energien  
am Bahnstrommix  in % 39,6 42,0 35 1)

Lärmreduktion – lärmsanierte  
strecke gesamt  per 31.12., in km 1.400 1.495 ≥ 2.000
Lärmreduktion – anzahl mit Flüsterbremsen  
umgerüsteter güterwagen gesamt  per 31.12. 6.665 12.703 60.000
Material-/ressourceneffizienz –  
recyclingquote  in % 95,6 97,2 ≥ 95

1) Zielwert in Überarbeitung.

 μ Umweltkennzahlen mit positiver entwicklung.
 μ  Klimaschutzziel bereits im Vorjahr übertroffen. 
 μ Weitere Fortschritte bei der Lärmreduktion.

 μ Fokus-Themen im Integrierten 
Bericht 2015

im integrierten bericht 2015 gibt es zentrale themen, die 
sich wie ein roter Faden durch viele bereiche des berichts 
ziehen. Diese haben wir als Fokus-themen im bericht mit 
∫ gekennzeichnet. eine gebündelte Über SichT der FoKuS -

Themen Œ ist online verfügbar.

 μ ∫ FoKUS-THEMA 1: KoNZERNUMBAU
Der Deutsche bahn Konzern (Db-Konzern) steht vor weit-
reichenden Veränderungen. Der Konzernumbau soll den 
Db-Konzern zurück in die erfolgsspur bringen. Servicequa-
lität und Pünktlichkeit im Schienenverkehr stehen dabei 
unter anderem im Mittelpunkt. im zuge des Konzernum-
baus wurde ebenfalls eine Vereinfachung der Markenarchi-
tektur beschlossen. 

 μ ∫ FoKUS-THEMA 2: ZUKUNFT BAHN
zukunft bahn ist ein wesentlicher teil des Konzern umbaus 
und dient der Stärkung des eisenbahngeschäfts in Deutsch-
land. es ist eines der umfassendsten Programme, die der 
Db-Konzern jemals auf den Weg gebracht hat. ziel ist, die 
Qualität kurz- und mittelfristig deutlich zu verbessern.

 μ ∫  FoKUS-THEMA 3: LEISTUNGS FäHIGE 
INFRASTRUKTUR

eine leistungsfähige infrastruktur ist die grundlage für den 
Schienenverkehr in Deutschland. investitionen für den 
erhalt und den ausbau einer leistungsfähigen infrastruktur 
sind deshalb unabdingbar.

 μ ∫  FoKUS-THEMA 4: DIGITALISIERUNG
ein wichtiges strategisches handlungsfeld betrifft die 
durch die Digitalisierung hervorgerufenen disruptiven Ver-
änderungen, die erheblichen einfluss auf unser geschäft
haben.

 μ ∫  FoKUS-THEMA 5: WACHSTUM
Die Weiterentwicklung unseres geschäfts und das daraus 
resultierende Wachstum sind eine zentrale Voraussetzung 
für das erreichen unserer strategischen ziele. 

Æ ¿ √

† √

¥ √
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 μ Überblick DB-Konzern

Æ

Außenumsatz nach bereichen [in %] 

Personenverkehr 
 42,5 
 43,0

güterverkehr und Logistik 
 48,9 
 48,9

Infrastruktur 
 7,1 

 6,7

sonstige 
 1,5 
 1,4

 2015  2014

Æ

Außenumsatz nach regionen [in %] 

Deutschland 
 56,6 

 57,7

europa (ohne Deutschland) 
 31,5 

 31,1

asien/Pazifik 
 6,5 
 6,2

nordamerika 
 4,2 

 3,7

Übrige Welt 
 1,2 
 1,3

 2015  2014

†

mitarbeiter (VZP) nach bereichen per 31.12. [in %] 

Personenverkehr 
 33,4 
 33,4

güterverkehr und Logistik 
 32,5 

 32,3

Infrastruktur 
 17,7 

 16,9

sonstige 
 16,4 

 17,4

 2015  2014

†

mitarbeiter (VZP) nach regionen per 31.12. [in %] 

Deutschland 
 63,1 
 63,5

europa (ohne Deutschland) 
 28,4 
 28,4

asien/Pazifik 
 4,8 
 4,7

nordamerika 
 2,9 
 2,6

Übrige Welt 
 0,8 
 0,8

 2015  2014

Grundver ständni s dB-Konzern

inFr A STruKTur und dienSTLeiSTungen

gÜTerVerKehr und LogiSTiKPer SonenVerKehr
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 μ Konzernstruktur

 μ Veränderungen im dB-Konzern
Ende Juli 2015 haben wir einen weitreichenden UmbaU des 

db-Konzerns [seite 068 F.] vorgestellt. Dabei geht es um fol
gende Punkte:
 μ Der Vorstand der Deutschen Bahn AG (DB AG) plant die 

aU Fl ö s U n g d e r d o p p e l s t ö c K i g e n H o l d i n g - s t r U K t U r d e r 

db ml ag/db ag [seite 069]. Eine entsprechende Beschluss
fassung des Aufsichtsrats ist noch ausstehend und wird 
im ersten Halbjahr 2016 erwartet.

 μ Verkleinerung des Konzernvorstands von acht auf sechs 
Ressorts mit klarem Zuschnitt auf die Anforderungen 
der Märkte zur Erhöhung von Schlagkraft und Effizienz.

 μ Neuzuordnung des bisherigen Ressorts Technik und 
Umwelt – Verteilung der Verantwortungsbereiche auf 
die weiteren Ressorts.
 μ Neuordnung und Bündelung der Bereiche Wirtschaft, 

Recht und Regulierung in einem eigenen Ressort.
 μ Neue Geschäftsverteilung im Konzernvorstand zur Bün

delung der Geschäftsfelder der Eisenbahn in Deutsch
land im neuen Ressort Verkehr und Transport und im 
erweiterten Ressort Infrastruktur, Dienstleistungen und 
Technik sowie der internationalen Geschäftsfelder im 
Ressort Finanzen/Controlling.

 μ Neuordnung der Servicefunktionen und internen Dienst
leistungen im DBKonzern.

 μ Das Geschäftsportfolio des DBKonzerns umfasst zu  künf
 tig acht Geschäftsfelder. Das Geschäftsfeld DB Dienst  
leistungen wird im Laufe des Jahres 2016 entfallen. Die 
entsprechenden Aktivitäten werden als Serviceeinheiten 
direkt den relevanten Ressorts zugeordnet.

 μ Vereinfachung der markenarchitektur
Im Zuge des Konzernumbaus wurde auch eine wei tere Ver
einfachung der Markenarchitektur beschlossen. Zur Stär
kung des Marktauftritts treten zukünftig der DBKon zern, 
der nationale und grenzüberschreitende Personenverkehr 
sowie der Schienengüterverkehr einheitlich unter der Bild
marke »DB« auf. Mit der Vereinfachung der Marken
architektur erfolgt die markenseitige Umsetzung des Ver
schlankungsprozesses, der mit dem Konzernumbau einge
leitet wurde. Gleichzeitig trägt die Markenarchitektur dem 
Grundgedanken von zUKUnFt baHn [seite 069 FF.] Rechnung, 
indem sie die betroffenen Geschäftsfelder unter einer ein
heitlichen Marke zusammenfasst. Die Markenauftritte der 
internationalen Geschäftsfelder DB Schenker und DB Arriva 
bleiben in der bisherigen Form bestehen. 

Entsprechend der neu eingeführten Führungsstruktur 
sowie der geänderten Markenarchitektur haben sich auch 
die Bezeichnungen folgender Geschäftsfelder verändert:

geschäftsfeldbezeichnung neu

DB Bahn Fernverkehr DB Fernverkehr
DB Bahn regio DB regio
DB schenker rail DB cargo
DB schenker Logistics DB schenker

GRI
G4-3 
G4-5
G4-6
G4-7
G4-9

G4-13
G4-17

F1

 S. 049
S. 054 

F1

 S. 054
S. 068 

 μ Konzernstruktur  054  μ geschäftsmodell  060  μ Verantwortung  064 
und gesellschaftliches 
engagement

der dB-Konzern

K



Vorsitzender Personal Wirtschaft, recht  
und regulierung

Finanzen/
controlling

Verkehr und  
transport

Infrastruktur, 
Dienstleistungen  

und technik

DB arriva

DB schenker

DB netze  
Fahrweg

DB netze
Personen- 
bahnhöfe

DB netze 
energie

DB Fernverkehr

DB regio

DB cargo
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  DB-Konzern im Überblick
Der DBKonzern ist ein internationaler Anbieter von 
Mobilitäts und Logistikdienst leis tun  gen und agiert 
weltweit in über 130 Ländern. Die Kon zernleitung 

befindet sich in Berlin. Über 300.000 Mitarbeiter sind 
im DBKonzern beschäftigt, etwas mehr als ein Drittel 
davon im Ausland. 

Wir gestalten und betreiben die Verkehrsnetzwerke 
der Zukunft. Durch den integrierten Betrieb von Ver
kehr und Eisenbahninfrastruktur sowie die ökonomisch 
und ökologisch intelligente Verknüpfung aller Verkehrs
träger bewegen wir Menschen und Güter.

Im Personenverkehr befördern wir europaweit rund 
zwölf Millionen Personen pro Tag in unseren Zügen und 
Bussen. Im Bereich Güterverkehr und Logistik werden in 
un   serem europäischen Netzwerk pro Jahr rund 300 Mio. t 
Güter auf der Schiene und knapp 102 Millionen Sendun
 gen auf der Straße transportiert. In unseren weltweiten 
Netzwerken werden über 1,1 Mio. t Luftfracht und knapp 
2,0 Mio. TEU Seefracht abgewickelt. In Deutschland 
betreiben wir das mit rund 33.000 km längste Schienen
netz Europas. Darüber hinaus sind wir der fünftgrößte 
Energieversorger Deutschlands.

Die DB AG ist seit ihrer Gründung 1994 eine Aktien
gesellschaft nach deutschem Recht. Sie verfügt dem
entsprechend über eine duale Führungs und Kontroll
struk  tur mit Vorstand und Aufsichtsrat. Alleiniger 
Eigentümer ist die Bundesrepublik Deutschland (Bund). 

Im DBKonzern führt die DB AG alle Geschäftsfelder in 
der Funktion einer operativen ManagementHolding. 
Die operative ManagementHolding führt und unter
stützt die Geschäftsfelder durch diverse zentrale grUppen- 

Und serviceFUnKtionen [seite 05 7 F.] (unter anderem Recht, 
Konzernentwicklung, Konzerncontrolling sowie Fi nan
 zen und Treasury) sowie interne Dienstleister (beispiels
weise DB Umwelt). Die als Geschäftseinheiten geführten 
internen Dienstleister sind Beteiligungen der DB AG. 

Die Schienenaktivitäten in Deutschland sind in der 
Ei  senbahn in Deutschland gebündelt. Die Infrastruk 
turunternehmen sind rechtlich verselbstständigte Ge 
sell  schaf       ten mit separaten Bilanzen und Gewinn und 
Ver lust rech nungen und erfüllen damit alle Ent flech
tungs vorgaben des europäischen und des nationalen 
Rechts. Zudem besteht eine sogenannte funktionale 
Entflechtung, die unabhängige Entscheidungen der 
DB Netz AG zum  Infra   strukturzugang und zu den Ent
gelten gewährleistet. Verlässlichkeit und Stabilität sind 
Ausweis einer hohen Qualität der Infrastruktur. Wesent
liche Eckpfeiler für ein profitables Geschäft sind die 
nachhaltige Finanzie   rung der bestehenden Infrastruktur 
und deren bedarfsgerechter Ausbau. Die leistUngs- Und 

FinanzierUngs   verein   barUng ii (lUFv ii) [seite 1 5 3 F.] leistet 
dabei einen wesentlichen Beitrag, um insbesondere den 
Erhalt des Bestandsnetzes zu sichern. 

Ω WeiterFüHrende inFormationen Œ

ORGANIGR AMM DB-KONZERN

deUtscHe baHn Konzern

gescHäFtsFelder
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 μ Corporate goVernanCe und Com-
plianCe- und datensChutz-BeriCht

Der corpor ate governance bericHt [seite 036 FF.] und der com -

pliance- Und datenscHUtz- bericHt [seite 0 49 F.] sind Bestand
teile des KonzernLageberichts. 

 μ leistungs- und FinanzBeziehungen 
im dB-Konzern

Innerhalb des DBKonzerns ergeben sich aufgrund der 
starken operativen Verflechtungen und Abhängigkeiten 
zwischen den HoldingGesellschaften und den Geschäfts
feldern wie auch zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern 
Leistungs und Finanzbeziehungen.

Diese lassen sich in vier Gruppen gliedern:
 μ operative Leistungsbeziehungen zwischen zwei Gesell

schaften, die zum Beispiel im Rahmen der Infrastruktur
nutzung entstehen, wenn die DB Regio AG Trassen der 
DB Netz AG in Anspruch nimmt und dafür Trassenent
gelte bezahlt. 

 μ Leistungsbeziehungen aus Gruppen und Servicefunktio
 nen: Die ManagementHolding DB AG erbringt Leistun
 gen für die operativen Gesellschaften wie zum Beispiel 
den zentralen Einkauf, der den Beschaffungsprozess 
von Zügen organisiert und steuert.

 μ Konzernfinanzierung: Die ManagementHolding über
nimmt und bündelt die Finanzierungsfunktion im 
DBKonzern. In diesem Rahmen beschafft die DB AG 
über ihre Finanzierungstochtergesellschaft db Finance 

[seite 099] Finanzmittel am Kapitalmarkt und reicht sie 
als Darlehen an die Konzerngesellschaften weiter. 

 μ Ergebnisabführungs und Beherrschungsverträge: In 
Deutschland wird über Ergebnisabführungs und Be herr
  schungsverträge eine steuerliche organschaft be  grün  det, 
die es erlaubt, steuerliche Gewinne mit steuer li chen Ver
lusten zu verrechnen. Im DBKonzern ist die DB AG die 
schlussendlich steuerpflichtige Gesellschaft in Deutsch
land. Somit sinkt auch der Verwaltungsaufwand, da nur 
die DB AG Steuerer klärungen in Deutschland erstellen 
muss und die Steuerbehörden einen zen tra  len Ansprech
partner haben und gesamthaft prüfen können.

Als grundlegendes Merkmal der Ausgestaltung von Leis
tungs beziehungen gilt dabei die Marktüblichkeit (»At
Arm’sLength«Prinzip). Das heißt, die Vergütung orientiert 
sich immer an markt üblichen Preisen. Im DBKonzern gilt 
dies für die Verrechnung von operativen Leistungsbezie
hungen, Servicefunktionen und die Konzernfinanzierung. 
So bezahlen zum Beispiel DBkonzerninterne Kunden die 
gleichen Trassennutzungspreise wie DBkonzernexterne 
Kunden. Die Preise für DBkonzernintern be  zogene Dienst
leistungen werden regelmäßig auf Basis von Marktstudien 

auf Marktkonformität überprüft. Die Konditionen für Finan
zierungstrans aktionen basieren auf aktuellen Marktkondi
tionen am Geld und Kapitalmarkt.

Die operativen Leistungsbeziehungen im DBKonzern 
mit Beteiligung von DB Arriva und DB Schenker sind von 
untergeordneter Bedeutung.

Auf eine Vergütung von Leistungen wird gänzlich ver
zichtet, wenn sie nicht direkt zuordenbar sind. Dies gilt 
ins    besondere für grUppen- Und serviceFUnKtionen [seite 05 7 F.].

Gründe und Motivation für die marktgerechte Ausge
staltung der Leistungsbeziehungen im DBKonzern sind:
 μ Eine wertorientierte Unternehmenssteuerung gelingt 

nur, wenn diese auf allen Ebenen des DBKonzerns er 
folgt. Dies setzt Leistungsbeziehun  gen zu marktgerech
  ten Konditionen voraus. Erfolg und Misserfolg müssen 
transparent werden, um eine wirtschaftliche Steuerung 
zu ermöglichen.

 μ Erfolgsorientierte Mitarbeiter und Managementver
gütung findet auch auf Gesellschaftsebene statt und ist 
damit von der Ausgestaltung der Leistungs beziehungen 
abhängig. Eine Anreizwirkung erfordert eine transpa
rente und gerechte Konditionengestaltung. 

 μ Die Infrastrukturgesellschaften sind gesetzlich dazu 
verpflichtet, ihre Leistungen diskriminierungsfrei an 
zubieten. Die Marktkonformität der Preise wird von der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) überprüft. Die Preise sind 
für jeden transparent.

 μ Auch aus steuerlichen Gründen beziehungsweise aus 
Sicht von Minderheitsgesellschaftern ist eine markt
gerechte Ausgestaltung von Leistungsbeziehungen not
wendig und gefordert. 

Die aus den Ergebnisabführungs und Beherrschungsver
trägen innerhalb des DBKonzerns resultierenden Ergeb nis 
und Zahlungswirkungen sind keine Leistungs beziehungen, 
sondern Konsequenz der Gestaltung des DBKonzerns als 
inländischer Vertragskonzern und der damit verbundenen 
Rechte und Pflichten aller eingeschlossenen inländischen 
Gesellschaften. 

 μ operatiVe leistungsBeziehungen 
Die umfangreichsten operativen Leistungsbeziehungen 
entstehen aus der Nutzung der Schieneninfrastruktur und 
aus dem Bezug von Energie bei DB Netze Energie. Die Ver
rechnung der Infrastrukturnutzung erfolgt wie bei DBkon
zern externen Kunden auf Basis der veröffentlichten Preis
systeme (Trassen   preissystem, Anlagenpreissystem und 
Stations preis system). Der Energiebezug umfasst sowohl 
Traktionsenergie (Dieselkraftstoff, Bahnstrom) als auch 
Strom für sta tio näre Anlagen (zum Beispiel Weichenhei
zungen und Zugvor  heizanlagen). 

K



db FernverKeHr ,
db regio

 μ Dienstfahrten
 μ Mitarbeiterfahrten

db engineering&consUlting

 μ Projektplanung und  
-management

db vertrieb

 μ ticketverkauf

oper ative serviceeinHeiten

 μ Fahrzeuginstandhaltung
 μ It- Leistungen

 μ …

db c argo

 μ Bautransporte und -logistik
 μ sonstige güterverkehrs- und Logistikleistungen

db netze FaHrWeg

 μ trassennutzung 
 μ anlagennutzung

db netze per sonenbaHnHöFe

 μ stationsnutzung

db netze energie

 μ Bahnstrom 
 μ stationäre energie 

 μ Diesel
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Die wesentlichen DBkonzerninternen Verrechnungen von 
Leis  tungs  beziehungen im Bereich der Infrastrukturnutzung 
zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern des DBKon  zerns 
sind in der Tabelle dargestellt.

Weitere operative Leistungsbeziehungen ergeben sich 
aus Dienstleistungsfunktionen (zum Beispiel DB Vertrieb) 
im weiteren Sinne zur Konzen  tration von Expertise und 
zur Steigerung von Auslastung und Produktivität. Im 
Bereich der Infrastruktur ist die DB Engineering&Consulting 
(DB E&C) als Planungs und Projek tierungs gesell schaft 
für DB Netze Fahr   weg, DB Netze Per  sonen   bahnhöfe und 
DB Netze Energie tätig.

 μ leistungsBeziehungen aus 
gruppen- und serViCeFunKtionen 

Im DBKonzern sind verschiedene grUppen - Und serviceFUnK-

tionen [seite 056] angesiedelt, die ihre Aufgaben mit einigen 
regulatorisch bedingten Ausnahmen für den ge  samten 
DBKonzern wahrnehmen. Die Kosten für Gruppenfunkti
onen werden nicht an die Geschäftsfelder weiterverrechnet 
(keine »Konzernumlage«). Eine Weiterverrechnung der 
Kosten für Servicefunktionen erfolgt nur bei direkten 
Leistungsbeziehungen mit den Geschäfts feldern bezie
hungs weise Aufwendungen, bei denen eine konkrete 
Leistungs erbringung gegeben ist. Dies betrifft insbeson
dere Immo bilienüberlassungen, zentrale Service leistungen 
für Einkauf und Technik sowie die zentral gebündelten Ver
sicherungsaufwendungen. 

db-konzerninterne leistungs-
beziehungen aus infrastruktur-
nutzung 2015 [in mio. €]

DB Fern- 
verkehr

DB  
regio

DB  
arriva

DB  
cargo

DB 
schenker 

DB Dienst- 
leistungen

DB netze 
Fahrweg

DB netze 
Personen- 
bahnhöfe

DB netze 
energie

Beteili- 
gungen/ 
sonstige

trassennutzung 841 2.211 1 426 0 1 –3.483 0 0 3
nutzung örtlicher Infrastruktur 28 53 0 128 0 1 –211 0 1 0
stationsnutzung 94 569 0 0 0 0 – 6 – 657 0 0
energieverrechnung 334 725 0 339 0 25 151 85 –1.679 20

WE sENtlIchE OpER AtI vE lEI stuNGsBEZIEhuNGEN (EI sENBAhN IN DEutschl AND)

 wesentliche DB-konzerninterne Beziehungen
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Um Verzerrungen beziehungs  weise Beliebigkeiten in der 
Verrechnung zu vermeiden, werden die Kosten der Leistungs
    erbringung durch die jeweilige Holding selbst getragen und 
nicht weiterverrechnet. Das heißt, die Kon zern gesell schaften 
zahlen keine Konzernumlage für diese Dienste. 

Eine wichtige zentrale Funktion ist der Konzernarbeits
markt. DB JobService sowie DB Zeitarbeit ermöglichen effi
ziente Personaltransfers auf dem konzerninternen Arbeits
markt und steuern beschäftigungsfördernde Maßnahmen.

 Servicefunktionen, zuordenbar und verrechnet bei direkter Leistungsbeziehung
 Gruppenfunktionen, nicht direkt zuordenbar und nicht verrechnet

lEI stuNGsBEZIEhuNGEN Aus GRuppEN- uND sERv IcEfuNK tIONEN

grUppenFUnKtionen

 μ compliance 
 μ Finanzen/controlling
 μ Kommunikation
 μ Konzernentwicklung
 μ Konzernmarketing
 μ Personal
 μ recht
 μ ...

serviceFUnKtionen

 μ Beschaffung
 μ Buchhaltung
 μ DB training

 μ Personalservices
 μ ...

per sonenverKeHr

 μ DB Fernverkehr
 μ DB regio
 μ DB arriva

güterverKeHr Und logistiK

 μ DB cargo
 μ DB schenker

inFr a strUKtUr

 μ DB netze Fahrweg
 μ DB netze Personenbahnhöfe

 μ DB netze energie

KonzernleitUng KonzernleitUng

KONZERNfINANZIERuNG

per sonenverKeHr

 μ DB Fernverkehr
 μ DB regio
 μ DB arriva

güterverKeHr Und logistiK

 μ DB cargo
 μ DB schenker

inFr a strUKtUr

 μ DB netze Fahrweg
 μ DB netze Personenbahnhöfe

 μ DB netze energie

deUtscHe baHn ag

 μ Marktzins μ Marktzins + Kreditaufschlag

K apitalmarKt

db Finance

 μ Marktzins

 μ Marktzins

geldmarKt

 μ Marktzins

K



059

Ko n z e r n - L a g e B e r I c h t  —  D e r  D B - Ko n z e r n 

K
o

N
Z

E
R

N
L

A
G

E
B

E
R

IC
H

T

 μ KonzernFinanzierung 
Die Finanzierung des DBKonzerns ist im Konzer n -tr e a-

sUry [seite 099] in der DB AG gebündelt. Das Treasury ope
riert im DBKonzern wie eine hausinterne Bank, allerdings 
als Dienstleister und nicht als ProfitCenter. Alle Konzern
gesellschaften unterhalten Geschäftsbeziehungen mit dem 
Treasury. Im Wesent  lichen werden Darlehen aufgenommen, 
Gelder angelegt und Liquidität gepoolt. Die Konditionen 
sind marktgerecht, das heißt, es werden zeitpunktaktuelle 
Zinssätze vereinbart, wie sie auch von Banken quotiert 
würden,  wenn diese keine Gewinnerwartung hätten.

Marktgerecht heißt, dass die Kreditmargen entspre
chend der Bonität differenziert werden: Die Kreditmarge 
für die Infrastrukturgesellschaften entspricht im Wesent
lichen den Kreditmargen der DB AG am Geld und Kapital
markt. Die Kreditmargen für NichtInfrastrukturunterneh

 men liegen höher und er  geben sich aus einer internen, 
kennzahlen  basierten Bonitäts einschätzung und den am 
Kapitalmarkt quotierten Kreditmargen.

Die Bündelung der Konzernfinanzierungsfunktion bei 
der DB AG gewährleis  tet einen einheitlichen Marktauftritt 
am Geld und Kapitalmarkt, Skaleneffekte und Kostenvor
teile. Außerdem ermöglicht eine zentrale Konzernfinanzie
rung eine adäquate Überwachung der Finanzgeschäfte und 
ein gesamthaftes Risikomanagement.

 μ ergeBnisaBFührungs- und  
BeherrsChungsVerträge 

Gewinnabführungen und Verlustausgleiche sind keine 
Leistungs beziehungen. Vielmehr wird durch den Ergebnis
abführungs vertrag (EAV) die Frage der Höhe der Gewinn
ausschüttung beziehungsweise eines erforderlichen Ver

ERGEBNI sABfühRuNGs- uND BEhERR schuNGsvERtR äGE

eigentümer bUndesrepUbliK deUtscHland

per sonenverKeHr

 μ DB Fernverkehr 1) 
 μ DB regio 1) 
 μ DB arriva 1) 

güterverKeHr Und logistiK

 μ DB cargo 1) 
 μ DB schenker 1) 

inFr a strUKtUr

 μ DB netze Fahrweg 
 μ DB netze Personenbahnhöfe 

 μ DB netze energie 

deUtscHe baHn ag

 μ Dividende

 Gewinnabführung/Kapitalmaßnahmen
 steuerliche Organschaft in Deutschland; Integration in den EAV der DB AG mit automatischer Gewinnabführung und Verlustausgleich

  1) Ergebnisabführung über DB ML AG.

Finanzflüsse zwischen der 
db ag und wesentlichen 
direkten tochtergesell-
schaften [in mio. €] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ins- 
gesamt

aUs eav

DB netz ag +790 +181 + 548 + 324 +183 +260 +212 –146 –338 –768 + 44 –307 –197 – 66 –217 – 81 + 422
DB station&service ag +70 – 0 +251 –37 – 55 – 69 – 52 – 90 –190 –150 –141 –155 –160 –169 –188 –203 –1.338
DB energie gmbh –34 –2 –29 – 43 – 47 – 44 –111 –106 –18 – 91 –38 + 38 – 62 + 37 –39 – 51 – 640
DB Mobility Logistics ag – – – – – – – – –1.263 –113 +109 – 827 –1.040 –397 –395 +157 –3.769
aUs K apitalerHöHUngen 
dUrcH die db ag

DB netz ag – – – – – + 600 – – – – + 620 – – + 5 – – +1.125
DB station&service ag – – – – – – – +286 – +28 +111 +14 – – – – + 439

(+) Zufluss an Tochtergesellschaft 
(–)  Abfluss an DB AG

K
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lustausgleichs nicht jedes Jahr neu gestellt, sondern erfolgt 
automatisch. Der Zahlungsfluss begründet sich im Recht 
des Gesellschafters auf die Gewinne beziehungsweise in 
seiner Verpflichtung zum eventuellen Ausgleich von Ver
lusten. Dessen ungeachtet sorgt der DBKonzern dafür, 
dass alle Konzerngesellschaften über eine angemessene 
Eigenkapital ausstattung verfügen – trotz der übernomme
 nen Verpflichtung, mögliche Verluste einzelner Konzern
gesellschaften auszugleichen.

Bezüglich der Finanzbeziehungen ist zu beachten, dass 
Zinszahlungen und Ergebnisabführungen das Ergebnis wirt
schaftlich rationaler Entscheidungen und zwingende Voraus

setzung für die Investitionsfinanzierung sind. Kapi tal  geber 
sind nur bereit, Kapital zur Verfügung zu stellen, wenn die 
Amortisation und die Verzinsung gewährleistet sind. Eine 
rein schuldenbasierte Finanzierung ist nicht markt  fähig und 
mit hohen Risiken verbunden. Ge winne sind essenziell, um 
die Investitionsfähigkeit des DBKonzerns zu erhalten. Die 
erwirtschafteten Gewinne werden entweder thesauriert oder 
an den Alleingesellschafter Bund ausgeschüttet. Der im 
Unternehmen verbleibende (thesaurierte) Anteil des Ge 
winns erhöht die Investitions und Verschuldungskapazität.

GE schäftsMODEll DB-KONZERN

oUtcomes 1)

 μ eBIt bereinigt
 μ Kundenzufriedenheit 
 μ Konzernimage
 μ Mitarbeiterzufriedenheit
 μ arbeitgeberattraktivität
 μ co₂-emissionen 
 μ Lärm

oUtpUts 2)

 μ Mengen/Volumen
 μ Verkehrsleistung
 μ Betriebsleistung

ressoUrcen/inpUts

 μ Mitarbeiter
 μ Flotten
 μ netzwerke/Infrastruktur
 μ Produktionsmittel

KUndenzUgang/- bindUng

 μ Direkter Kundenkontakt
 μ Digitale angebote
 μ customer-Loyalty-Programme

nUtzenver sprecHen

 μ Der DB-Konzern bietet attraktive, kunden-
orientierte und umweltfreundliche Mobili-
täts-, transport- und Logistiklösungen und 
-netzwerke aus einer hand.

KUndensegmente

 μ Privatkunden
 μ geschäftskunden
 μ Bestellerorganisationen

scHlüsselaKtivitäten

 μ Verkehrsträgerübergreifend Verkehre durchführen
 μ Kunden betreuen
 μ Flottenmanagement
 μ regionale und globale netzwerke betreiben und optimieren
 μ schnittstellen managen
 μ Kerngeschäftsnahe zusatzleistungen erbringen

1) Interne und externe Folgen und Ergebnisse der Geschäftsaktivitäten und Outputs entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
2) Schlüsselprodukte und -dienstleistungen.

K
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 μ geschäftsmodell

Die eisenbaHn in deUtscHland [seite 053] stellt einen wesentli
chen Kern der Geschäftsaktivitäten des DBKonzerns dar. Seit 
der Jahrtausendwende erweitern wir zudem sukzessive unser 
Geschäftsportfolio, um Kundenbedürfnisse besser zu befrie
digen und neuen Markterfordernissen gerecht zu werden.

Die Geschäftsaktivitäten im Personenverkehr sind heute 
breit aufgestellt. Sie umfassen neben Bus und Schienenver
kehren auch intelligente Vernetzungen mit anderen Verkehrs
trägern. Darüber hinaus pflegen wir einen europaweiten 
Auftritt, um an den Marktchancen aus sich öffnenden Bus 
und Schienenverkehrsmärkten partizipieren zu können. 

Die Geschäftsaktivitäten im Güterverkehrs und Logis
tikmarkt wurden frühzeitig auf eine internationale Plattform 
gestellt. DB Cargo und DB Schenker sind dabei überwiegend 
im BusinesstoBusinessGeschäft tätig. Im europäischen 
Schienengüterverkehr und Landtransport, in der weltweiten 
Luft und Seefracht sowie in der globalen Kontraktlogistik 
bieten wir unseren Kunden industriespezifische Lösungen 
an. Durch die Abdeckung aller relevanten Verkehrsträger 
sind wir in der Lage, komplexe kombinierte Logistikdienst
leistungen anzubieten und damit im Interesse unserer 
Kunden Synergien aus unseren Netzwerken zu gewinnen.

Das Betreiben von Verkehrsnetzwerken zeichnet sich in 
der Regel durch hohe Kapitalbindung, lange Investitions
zyklen und ausgeprägte Fixkostenstrukturen aus. Insoweit 
sind die optimale Auslastung unserer Netzwerke, das  
systematische Entwickeln und Integrieren sowie das res
sourceneffiziente und kostenoptimale Betreiben dieser 
Netzwerke von herausragender Bedeutung für die wirt
schaftliche Entwicklung des DBKonzerns. Steigende Volu
mina in unseren Netzwerken führen nicht nur zu Skalen
effekten in der Kostenposition, sondern verbessern in der 
Regel auch die Servicequalität für den Kunden durch stei
gende Frequenzen und kürzere Reise und Transportzeiten. 
Unsere führenden Marktpositionen sind ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für Kundenzufriedenheit und Profitabilität. 
Die marktbezogene Auslastung unserer Netzwerke und die 
relativen Marktanteile in den Verkehrsmärkten messen wir 
in der Regel anhand von operativen Leistungsdaten. Zur 
Ermittlung einer relativen Erlösergiebigkeit werden diese 
Leistungsdaten auch ins Verhältnis zu den erwirtschafteten 
Umsätzen gesetzt (spezifische Erlössätze). 

Mit der Verzahnung der Ressorts Verkehr und Transport 
sowie Infrastruktur verfügt der DBKonzern über ein effek
ti ves Geschäftsmodell. Der DBKonzern kann somit Leis   tun
  gen aus einer Hand anbieten und ist mit seinen nationalen 
und internationalen Dienstleistungen in allen Seg menten 
des Verkehrsmarktes erfolgreich tätig. 

Die Entwicklung des DBKonzerns wird maßgeblich von vier 
Erfolgsfaktoren getragen, die ein zentraler Bestandteil des 
Geschäftsmodells des DBKonzerns sind.
 μ Unternehmerische Ausrichtung: Im Zuge der Bahn re form 

richtete sich der DBKonzern als Wirtschaftsunterneh men 
aus. Hier sind insbesondere der Aufbau einer modernen 
und effizienten organisation sowie die Verankerung 
einer wertorientierten Unternehmensführung mit dem 
Ziel der Kapitalmarktfähigkeit zu nennen.

 μ Integrierter Konzern: Als Systemintegrator in Deutsch
land optimiert der DBKonzern das RadSchieneSystem. 
Dabei erfüllt er eine wichtige technologische Treiber
funktion. Der Konzernverbund erlaubt es, positive Syn
ergien zu realisieren, und ermöglicht die Ausrichtung 
der Infrastruktur auf Effizienz, Marktorientierung und 
Wirtschaftlichkeit.

 μ ∫ Internationale Aufstellung: Der DBKonzern positio
niert sich mit der Fokussierung auf Europa im Perso
nenverkehr sowie mit der europa und weltweiten Aus
richtung der Güterverkehrs und Logistikaktivitäten 
er  folg reich auf den re   le vanten Märkten. Wir tragen 
da  mit dem Kun denbedürf  nis nach grenzüberschrei
tenden Lösun   gen Rech nung. Zu  gleich besitzen wir eine 
exzellente Ausgangsbasis für die Wahrnehmung von 
Wachstumschancen.

 μ Verkehrsträgerübergreifende Lösungen: Unseren Kun den 
bieten wir TürzuTürMobilitäts und Logistik lösungen 
aus einer Hand an. Unterschiedliche Verkehrsträger ver
knüpfen wir ökonomisch und ökologisch intelli gent. Im 
Güterverkehrs und Logistikmarkt bieten wir zudem 
ergänzende Mehrwertdienste an.

 μ releVante märKte 
Der DBKonzern erbringt nationale und internationale Dienst
leistungen. Wir agieren weltweit und nehmen dabei führende 
Marktpositionen ein.
 μ In Europa ist der DBKonzern die Nummer eins im Schie

nenpersonennahverkehr (SPNV) sowie die Nummer zwei 
im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV). Im europäi
schen Straßenpersonenverkehr liegt der DBKonzern auf 
Platz drei. Bei der Schieneninfrastruktur und beim Be 
trieb von Bahnhöfen in Europa steht der DBKonzern 
ebenso auf Platz eins wie im europäischen Schienen
güter verkehr und im europäischen Landverkehr.

 μ Weltweit steht der DBKonzern in der Luftfracht auf Platz 
drei und ist auch die Nummer drei in der globalen See
fracht sowie die Nummer fünf in der Kontrakt logistik.

GRI
G4-4
G4-6
G4-8
G4-9
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 μ personenverkehr 
Im Personenverkehr ist es unser Ziel, unsere starke Markt   
stellung in Deutschland langfristig aufrechtzuerhalten und 
in Europa zu wachsen. Mit db FernverKeHr [seite 1 2 5 FF.] und 
db regio [seite 1 29 FF.] sind wir in Deutschland im Schienen 
und im Busverkehrsmarkt sehr gut positioniert. 

Europaweit werden im Regional und Stadtverkehr zu 
nehmend Verkehre ausgeschrieben. Davon wollen wir auch 
künftig profitieren. Mit db arriva [seite 1 3 4 FF.] sind wir in 14 
europäischen Ländern mit Bus und/oder Schienenver
kehren erfolgreich vertreten. Dies stellt für uns eine gute 
Ausgangsposition für weiteres Wachstum dar. 

Die Liberalisierung der europäischen Personenverkehrs
märkte ist allerdings europaweit unterschiedlich weit fort
geschritten. Im SPFV nimmt Deutsch  land hinsichtlich des 
Marktzugangs eine Vorreiterrolle ein. Nationale Fernver
kehrsmärkte in anderen Ländern sind häufig noch nicht 
liberalisiert.

 μ güterverkehr und logistik
Im Güterverkehrs und Logistikmarkt haben wir uns mit  
db cargo [seite 1 4 0 F.] und db scHenKer [seite 1 4 5 FF.] als einer 
der weltweit führenden Logistikdienstleister positioniert. 
Die Nachfrage nach internationalen Güterverkehrs und 
Logistikleistungen steigt infolge der weiter zunehmenden 
Internationalisierung sowie der grenzüberschreitenden Aus
richtung von Produktionsstrukturen und Materialflüssen in 
den Märkten unserer Kunden. Diese Chance möchten wir 
ergreifen, um unsere hervorragenden Marktpositionen aus
zubauen. 

DB Cargo ist die führende Güterbahn Europas und in 
allen wichtigen Märkten präsent. Dafür nutzen wir ein 
eigenes europäisches Produktionsnetzwerk. Nationale wie 
grenzüberschreitende Transporte werden darin kunden
orientiert, effizient und umweltfreundlich durchgeführt. 
DB Cargo ist auf die Branchen Automotive, Baustoffe, 
Industrie und Konsumgüter, Chemie, Montan und den 
Kombinierten Verkehr ausgerichtet. 

DB Schenker bietet europäischen Landverkehr, welt
weite Luft und Seefracht sowie umfassende logistische 
Lösungen und globales SupplyChainManagement (SCM) 
in der Kontraktlogistik. Mit einer breit gefächerten Kunden
basis sind wir auf den wachstumsstarken Märkten der 
Logistik zukunftsfähig aufgestellt. Vor allem in den Berei
chen Automotive, Hightech sowie Industrie und Konsum
güter halten wir eine starke Marktposition.

 μ infrastruktur
In Deutschland übernehmen wir mit unserer integrierten 
Konzernstruktur eine doppelte Verantwortung für den Ver
kehrsträger Schiene: Wir sind zugleich Betreiber und füh
render Nutzer der Schieneninfrastruktur. 

Die damit einhergehende stärkere Kunden und Effizienz
orientierung der Infrastruktur kommt diskriminierungsfrei 
allen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) zugute. Eine 
im inter nationalen Maßstab vergleichsweise strenge Regu
lierung stellt neben den konzerninternen Verhaltensregeln 
die Wettbewerbsneutralität der Schieneninfrastruktur sicher. 
Unser Ziel ist die Weiterentwicklung des Verkehrsträgers 
Schiene und damit die Stärkung der für den Standort Deutsch
  land wichtigen Verkehrsinfrastruktur. Zudem schaffen wir 
die Voraussetzungen, um die wachsenden Ver kehrsströme 
in Europa bewältigen zu können. Dazu kümmern wir uns 
ebenso um das Schienennetz und die Per  sonenbahnhöfe 
wie auch um die Energieversorgung der EVU in Deutschland.

F5

 S. 061
S. 062 

F5

 S. 062
S. 069 

eUropa

 μ Landverkehr
 μ schienengüterverkehr
 μ grenzüberschreitender 
schienenpersonenverkehr
 μ regional- und stadtverkehr 

Welt

 μ seefracht
 μ Luftfracht
 μ Kontraktlogistik
 μ Bahnprojekte 

deUt s cHl and

 μ Fernverkehr
 μ schieneninfrastruktur

RElEvANtE MäRK tE

K
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 μ auFtragsentwiCKlung
In den meisten Geschäftsfeldern ist der Auftragseingang 
keine relevante Steuerungsgröße und der Großteil des 
Konzern umsatzes unabhängig von langfristigen Verträgen. 
Anders verhält es sich bei DB Regio und DB Arriva, die 
zusammen rund 30% des Konzern umsatzes erzielen. Hier 
hat die Auftragsentwicklung in Form von langFristig abge-

scHlossenen verKeHr svertr ägen [seite 1 2 2 FF.] mit den Auf
gabenträgern der Bundesländer in Deutschland und den 
Fran chise gebern im europäischen Ausland eine hohe 
Bedeutung für die Geschäftsent wicklung. Auch in der 
Sparte Kontraktlogistik/SCM von DB Schenker, die rund  
6% der Konzern umsätze erzielt, bestehen mehrjährige  
Vertragsbeziehungen mit Kunden.

Bei DB Fernverkehr führen die Verkäufe von Fahrkarten 
in der Regel unmittelbar zu Umsatz und werden zeitnah 
vereinnahmt. 

Bei DB Cargo und DB Schen  ker werden unter anderem auch 
Rahmenverträge mit Kunden abgeschlossen, die einen kon
tinuierlichen Bedarf an Transportleistungen beziehungs
weise Güterverkehrs und Logistik  dienst    leis tungen haben.

Bei DB Netze Fahrweg betreffen Auftrags ein  gänge in 
der Regel die an EVU vergebenen Trassen. Hier wird zwi
schen Dauerverkehren und Gelegenheitsverkehren unter
schieden. 

Eine ähnliche Struktur weist DB Netze Personenbahnhöfe 
auf. Hier werden Verträge mit den EVU für Stations halte 
und langfris tige Verträge in der Vermietung von Bahnhofs
flächen abgeschlossen. Bei DB Netze Energie betreffen die 
Auftragseingänge den Energiebezug von EVU. Die Infra
strukturgeschäftsfelder generieren den über       wie gen  den Teil 
ihrer Umsätze mit konzerninternen Kunden.

æ  

marktpositionen personenverkehr 2015

nr. 2 im schienenpersonenfernverkehr in europa 
[auf Umsatzbasis]

nr. 1 im schienenpersonennahverkehr in europa 
[auf Umsatzbasis]

nr. 3 im öffentlichen straßenpersonen verkehr  
in europa [auf Umsatzbasis]

1. société nationale des chemins de fer Français (sncF) 1. db-Konzern 1. transdev
2. db-Konzern 2. sncF 2. régie autonome des transports Parisiens (ratP)
3. Ferrovie dello stato (Fs) 3. Fs 3. db-Konzern
4. schweizerische Bundesbahnen (sBB) 4. First group 4.  sncF

5. nederlandse spoorwegen (ns) 5. go ahead 5. London underground 

Angaben für Wettbewerber basieren auf Geschäfts-/Research-Berichten und eigenen Berechnungen.

æ  

marktpositionen güterverkehr und logistik 2015

nr. 1 im schienengüterverkehr in europa 
[auf basis tkm]

nr. 1 im europäischen landverkehr 
[auf Umsatzbasis]

nr. 3 in der weltweiten luftfracht 
[auf basis t]

1. db cargo 1. db schenker 1. DhL

2. Fret sncF 2. DhL 2. Kuehne + nagel
3. rail cargo group 3. Dachser 3. db schenker
4. PKP cargo 4. DsV 4. Panalpina
5. trenitalia cargo group 5. geodis

nr. 3 in der weltweiten seefracht  
[auf basis teU]

nr. 5 in der weltweiten Kontraktlogistik  
[auf Umsatzbasis]

1. Kuehne + nagel 1. DhL

2. DhL 2. XPo Logistics
3. db schenker 3. Kuehne + nagel
4. Panalpina 4. ceVa Logistics

5. db schenker

Angaben für Wettbewerber basieren auf Geschäfts-/Research-Berichten und eigenen Berechnungen. 
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 μ Verantwortung und gesell-
schaft liches engagement

Aus unserer engen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verbundenheit mit der Entwicklung Deutschlands leiten wir 
eine besondere Verantwortung für die Gesellschaft und die 
Umwelt ab. 

Angesichts der aktuellen Herausforderungen haben wir 
uns im Berichtsjahr mit großem Einsatz und Engagement 
für die rasche und unkomplizierte Reise und Betreuung von 
Flüchtlingen eingesetzt. Seit Anfang September sind rund 
320.000 Menschen in mehr als 550 Zügen, darunter fast 450 
zusätzliche Sonderzüge des DBKonzerns, sicher durch 
Deutschland gereist und in die Aufnahmezentren gelangt. 
Tausende von Bahnmitarbeitern haben sich in dieser Zeit 
an der Betreuung der Flüchtlinge beteiligt und ihnen Hilfe 
und orientierung gegeben. 

Der DBKonzern engagiert sich deutschlandweit auch 
bei der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften. Weiterhin 
unterstützen wir Qualifizierungsprojekte für Flüchtlinge. 
20 Menschen mit Berufserfahrung im Bereich Elektro
technik wurden im November für die Qualifizierung im 
DBKonzern eingestellt.

Die über 100 vom DBKonzern geförderten Bahnhofs
missionen in Deutschland setzen sich für die Betreuung  
der Schutzsuchenden am Bahnhof ein. Mit Erfrischungen, 
Sprachmittlerdiensten, orientierung gebenden Hinweisen 
und Beratung stehen sie neben zahllosen ehrenamtlichen 
Helfern anderer organisationen den ankommenden Men
schen zur Seite. Darüber hinaus nehmen die Bahnhofsmis
sionen weiter ihre Aufgaben der Sozialarbeit und Seelsorge 
wahr, unterstützen mobilitätseingeschränkte Menschen 
kostenfrei bei Ein, Um und Ausstieg und begleiten allein 
reisende Kinder im Rahmen des Programms »Kids on Tour«. 
Am Bahnhof Berlin Zoologischer Garten hat die Bahnhofs
mission das erste Hygienecenter eröffnet. Dieses bietet 
obdachlosen Menschen kostenfreie sanitäre Einrichtungen 
sowie eine Waschmaschine und einen Trockner.

Zudem setzen wir uns weiterhin im Projekt BahnAzubis 
gegen Hass und Gewalt für ein tolerantes und respektvolles 
Miteinander ein. Junge Mitarbeiter positionieren sich hier 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Dis
kriminierung.

Auch außerhalb Deutschlands unterstützt der DBKonzern 
gesellschaftliches Engagement. Bei DB Schenker ist der 
Einsatz für die Gesellschaft ein Teil der Führungskräfteent
wicklung. Im Rahmen des Fortbildungsprogramms STEPfor
ward erhalten Führungskräfte dort die Aufgabe, gemeinsam 
mit ihrem Team ein eigenes, selbst gewähltes Corporate
VolunteeringProjekt aufzusetzen. In diesem Rahmen haben 

sich im Berichtsjahr die Teilnehmer für syrische Flüchtlings
kinder in der Türkei oder drogengefährdete Jugendliche in 
Venezuela eingesetzt.

 μ deutsChe Bahn stiFtung 
Seit Gründung der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH im Jahr 
2013 kommt der DBKon zern seiner gesellschaftlichen Ver
antwortung noch wirkungsvoller nach. Die Stiftung hat die 
gemeinnützigen Projekte gebündelt und entwickelt sie pro
grammatisch im Sinne ihres Leitbildes »Anschluss sichern. 
Verbindungen schaffen. Weichen stellen.« weiter. Ziel der 
Deutsche Bahn Stiftung ist es, Menschen in die Lage zu 
versetzen, für sich und andere Verantwortung zu über
nehmen. Dafür kooperiert sie mit Partnern in den Berei
chen Bildung, Integration und humanitäre Hilfe. 

 μ Verantwortung für menschen am  
rande der gesellschaft 

Die Deutsche Bahn Stiftung setzt sich für Menschen in Not
lagen ein und unterstützt Projekte, die diesen Menschen 
helfen, eine Lebensgrundlage zu erhalten beziehungsweise 
zurückzugewinnen. Hierfür fördert die Deutsche Bahn  
Stiftung mehrere Projekte 
in Bahnhofsnähe. Die Stra
ßen sozialarbeiter küm
mern sich um Wohnungs
lose, die allein nicht mehr 
in der Lage sind, Hilfsan
gebote auf zusuchen. In der 
Bahn hofs mission am Ber
liner Haupt  bahnhof hat die 
Deutsche Bahn Stiftung 
mit den »Mut machern am 
Bahn  hof« im Sommer 2015 
zu  sammen mit der Berliner 
Stadtmission und IN VIA ein 
Hilfsnetzwerk für Menschen 
in multiplen psychosozia
 len Problemlagen er öffnet 
und damit das ge  meinsame 
Angebot erweitert.

Dazu gehört auch die 
Ambulanz in der Nähe des 
Berliner Hauptbahnhofs, 
wo Menschen ohne Krankenversicherung medizinische Hilfe 
erhalten – ganzjährig und kostenlos. 

Die Straßensozialarbeiter der oFF road Kids Œ helfen 
obdachlosen Jugendlichen, neue Lebensperspektiven zu 
finden, und werden dabei mit Mitteln der Deutsche Bahn 

GRI
G4-DMA SO

G4-SO1

Hilfe zur Selbsthilfe
Mit unterstützung der Deut-
sche Bahn stiftung hat die Ber-
liner stadtmission an der Bahn-
hofsmission zoo die Mobilen 
einzelfallhelfer eingerichtet. Die stra-
ßensozialarbeiter kümmern sich ge -
zielt um die obdachlosen, die allein 
nicht in der Lage sind, hilfs angebote 
aufzusuchen – weil sie zu krank sind 
oder sich selbst auf ge geben haben. 
Die Mobilen einzel fallhelfer gehen zu 
denen, die man eigentlich nicht mehr 
erreichen kann, ermutigen sie behut-
 sam zur selbsthilfe und helfen ihnen 
bei der Wiedereingliederung in die 
gesellschaft. 
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Stiftung unterstützt. Die Deutsche Bahn Stiftung hat ihnen 
im Berichtsjahr neun übertragbare Netzkarten zur Verfü
gung gestellt, mit denen Straßenkinder bundesweit betreut 
werden können. Rund 60 Kinder aus Jugendhilfeeinrich
tungen nahmen im Berichtsjahr am Ferienprogramm db Kids 

camp Œ teil, das gemeinsam mit der oRK Stiftung organi
siert wird. 

 μ aufklärungsarbeit und Forschung  
zur Volkskrankheit depression

Die Deutsche Bahn Stif
tung setzt sich für ein bes
seres Verständnis fürein
ander ein – sie hat sich des 
Themas Depression ange
nommen und ko  operiert 
mit der Stiftung deUt scHe 

d e  p r e s  s i o n s  H i l Fe Œ. Mit 
Aus weitung des Infotele
fons und Stärkung der re 
gio nalen Bündnisse gegen 
Depression konnte die Ver
sor gungs lage Be  trof fener 
verbessert wer den. Im Be 
reich der versorgungsna  hen 
Forschung wurden erste 
Stu diener geb nisse erzielt.

Zudem unterstützt die 
Deutsche Bahn Stiftung 
das von der FU Berlin ent
wickelte Antimobbing pro
gramm »Fairplayer.Ma  nual« 
und setzt sich damit gegen 

Hass und Ge  walt an Schulen ein. Nach Berlin und Branden
burg konnten im Berichtsjahr erstmals Lehrer und Sozial
pädagogen in Bayern mit dem Trainingsprogramm geschult 
werden.

 μ zukunftschancen bieten und  
unkompliziert hilfe leisten

Gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung hat die Deutsche 
Bahn Stiftung im Berichtsjahr mit »Lernen durch Engage
ment für Chancen im Beruf« ein neues Projekt entwickelt. 
Im Rahmen ihres Schulunterrichts engagieren sich Schü le
rinnen und Schüler für ein gemeinnütziges Projekt in ihrer 
Umgebung und erwerben dabei ausbildungsrelevante Kom
petenzen. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern eine 
Berufsorientierung zu geben und sie schon in jungen Jahren 
an das Thema soziales Engagement heranzuführen.

Auch die Flüchtlingshilfe ist für die Deutsche Bahn Stiftung 
ein Thema. Sie engagiert sich im In und Ausland für 
Flüchtlinge. So hat die Deutsche Bahn Stiftung ein Hilfs
paket des Hilfswerks MISEREoR e. V. für das AlRajaaKran
kenhaus in Aleppo/Syrien unterstützt. Mit Mitteln der 
Deutsche Bahn Stiftung konnten 20 Krankenhausbetten 
angeschafft wer den, darunter 16 Spezialbetten für Brand
opfer. Im Libanon konnten im Berichtsjahr dank der Unter
stützung der Deutsche Bahn Stiftung 200 syrische Flücht
lingskinder in einem Kinderzentrum der Kindernothilfe e. V. 
psychosozial betreut und auf den Schulbesuch vorbereitet 
werden. In Deutschland unterstützte die Deutsche Bahn 
Stiftung die Flüchtlingshilfe der Bahnhofsmissionen und 
stattete außerdem 130 Berliner Willkommensklassen mit 
dem Vorlesekoffer »Alle Kinder dieser Welt« aus. Damit 
gab sie den Pädagogen dringend benötigtes Unterrichts
material an die Hand. Der Koffer enthält neun Bücher mit 
Ge  schichten von Kindern mit und ohne Migrationshinter
grund und vermittelt Verständnis für andere Kulturen. Bis 
Ende 2015 haben rund 39.000 Kitas deutschlandweit den 
Koffer erhalten.

 μ dB museum – eisenbahngeschichte,  
lebendig erzählt

Unter ihrem Dach führt die Deutsche Bahn Stiftung das  
DB Museum mit den Standorten Nürnberg, Koblenz und 
Halle (Saale). Es bewahrt die älteste eisenbahngeschicht
liche Sammlung Deutschlands und macht die verschie
denen Epochen des Schienenverkehrs dauerhaft zugäng
lich. In Erinnerung an die erste deutsche Verbindung 
Nürnberg – Fürth eröffnete bereits 1899 das »Königlich Bay
erische Eisenbahnmuseum« am Nürnberger Hauptbahn
hof. Die heutige Dauerausstellung reflektiert, wie das Ver
kehrsmittel Eisenbahn im 19. Jahrhundert das Alltagsleben 
der Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung von 
Deutschland und Europa veränderte. Das Thema »Reichs
bahn im Nationalsozialismus« hat einen festen Platz in der 
Dauerausstellung, ebenso die Geschichte der in der Wei
marer Republik gegründeten Deutschen Reichsbahn. Auch 
die Geschichte der DDRReichsbahn ist vertreten und wird 
parallel zur Bundesbahn präsentiert. An den Museums
standorten Koblenz und Halle (Saale) wird Eisenbahnge
schichte ebenfalls lebendig, etwa durch regelmäßige Pub
likumsfahrten mit historischen Fahrzeugen. Zahlreiche 
Ehrenamtliche engagieren sich vor ort für den Erhalt der 
Fahrzeuge und bieten Führungen und Schulveranstal
tungen an. Im Berichtsjahr erzielte das DB Museum mit 
mehr als 204.000 Besuchern einen neuen Besucherrekord.

Ω WeiterFüHrende inFormationen Œ

Depression  
besser erkennen  
und behandeln
Der DB-Konzern ist das erste 
große unternehmen, das sich 
im rahmen seines gemeinnützigen 
engagements für die Bekämpfung der 
Volkskrankheit Depression einsetzt. 
zusammen mit der stiftung Deutsche 
Depressionshilfe sorgt die Deutsche 
Bahn stiftung dafür, das gesellschaft-
liche tabuthema Depression zu ent-
stigmatisieren und die Versorgung 
depressiv erkrankter und Be troffener 
zu verbessern. Das ge mein  sam aufge-
baute Forschungszentrum Depression 
betreibt versorgungsnahe Forschung 
und entwickelt neue therapieansätze. 
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 μ DB-Trendlandschaft

Das Umfeld des DB-Konzerns verändert sich stetig. Um 
Chancen aktiv zu nutzen und Risiken frühzeitig zu be -
gegnen, wurde die DB-Trendlandschaft entwickelt. Sie 
beleuchtet die 24 wichtigsten Entwicklungen aus den vier 
Trendclustern Kunde, Gesellschaft, Politik und Weltwirt-
schaft, auf die sich der DB-Konzern einstellt. Die DB-Trend-
landschaft wurde als Grundlage für die Strategiearbeit des 
DB-Konzerns entwickelt und in den strategischen Manage-
mentprozess (SMP) überführt. Unser Ziel ist es, Potenziale 
frühzeitig in Geschäftserfolge umzuwandeln: Eine breit 
angelegte Umfeldbetrachtung rückte eine Vielzahl von Ent-
wicklungen in den Fokus, die in Bezug auf die Geschäfts-
tätigkeiten des DB-Konzerns ana lysiert, gebündelt und 
priorisiert wurden. Der DB-Konzern will komplexe Entwick-
lungen verstehen und den Wandel aktiv mitgestalten. 
Wesentliche mögliche Auswirkungen auf die zukünftige 
Entwicklung des DB-Konzerns sind unter Chan Cen und 

Risiken [seite 1 70 FF.] dargestellt. 
Bei der inhaltlichen Arbeit mit den Trends legen wir den 

Fokus auf besonders dynamische Entwicklungen. Aber 
auch alle weiteren Trends bleiben relevant und werden sich 
in Zukunft stärker bemerkbar machen. Um neue Impulse 
frühzeitig aufzunehmen, beobachten wir kontinuierlich 
unser Umfeld und stehen im Austausch mit internen und 
externen Experten. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen Œ

 μ Fokus-TrenDs 2015
 μ Digitalisierung

Die Digitalisierung verändert das Geschäftsumfeld des 
DB-Konzerns in rasantem Tempo. Viele gesellschaftliche 
und technologische Entwicklungen erfahren durch den 
digitalen Wandel einen besonderen Schub. Es gilt, Kunden-
beziehungen umzudenken, bestehende Geschäftsmodelle 

auf den Prüfstand zu stellen und Prozesse umzugestalten. 
Dieser Herausforderung stellen wir uns in den 4.0 -initiativen 

[seite 0 7 1 F.]. 

Digitale s leben 
Das digitale Leben bestimmt, was der Kunde wünscht und 
was er vom Anbieter erwartet: intuitive digitale Anwen-
dungen, die den Alltag erleichtern. Gleichzeitig bieten tech-
nische Innovationen wie Big-Data-Analysen und das Internet 
der Dinge zunehmend neue Möglichkeiten, die Bedürfnisse 
der Kunden schneller, individueller und kosteneffizienter 
zu erfüllen. Big-Data-Analysen und das Internet der Dinge 
übersetzen sämtliche Prozesse der physischen Welt in 
Datensignale und verknüpfen diese. Durch das intelligente 
Vernetzen von Anlagen kann auch der Zugbetrieb einfacher 
gesteuert werden. So können beispielsweise Trassen im 
Güterverkehr künftig automatisiert zugewiesen und In -
stand  haltungsmaßnahmen durchgeführt werden, bevor ein 
Schaden entsteht.

tr an sp ortinnovationen
Mit Transportinnovationen treten neue Akteure auf den 
Markt und kurbeln den Wettbewerb an. Besonders das 
autonome Fahren auf Straße und Schiene wird das Mobili-
täts- und Logistikgeschäft verändern. In der Luftfracht wie-
derum erleichtern Drohnen etwa das Ausliefern von Einzel-
sendungen in ländlichen Regionen. 

vernetz ter tr an sp ort, intelligente einfach -
heit, prei sbewu s ste s Mobilität sverhalten
Im Personenverkehr spielt der vernetzte Transport eine 
große Rolle. Gleichzeitig rückt der Wunsch nach intelli-
genter Einfachheit in den Vordergrund. Besondere Poten-
ziale bieten Angebote, die eine unkomplizierte tüR-zu -tüR- 

mobilität [seite 0 7 3] ermöglichen. Dazu gehören digitale 
Assistenzsysteme, die dem Nutzer immer und überall die 
beste verkehrsträgerübergreifende Verbindung anzeigen. 
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Neben klassischen Transportträgern sind innovative Car- 
und dynamische Ridesharing-Angebote zunehmend fester 
Bestandteil der Reisekette. Im Individualverkehr könnten 
fahrerlose Autos künftig die Anschlussmobilität auf der 
letzten Meile sichern. Gleichzeitig steigt das preisbewusste 
Mobilitätsverhalten. Reisende achten zunehmend auf den 
Preis, wenn sie sich für ein Verkehrsmittel entscheiden, und 
vergleichen Angebote online. Durch die erhöhte Transpa-
renz steigt der Kostendruck. 

ver änDerte wert s chöpfung sbeDingungen  
in Der lo gi stik
Die veränderten Wertschöpfungsbedingungen in der 
Logistik bieten Chancen zur Prozessoptimierung. In auto-
matisierten Lagern versenden sich mitdenkende Güter 
selbst und kommunizieren ihren ort und Status permanent. 
Gleichzeitig treten auch im Logistikbereich durch online-
Plattformen zur direkten Buchung von Ladekapazitäten 
neue Akteure in den Markt und verändern den Wettbewerb. 
Der 3-D-Druck könnte Logistikstrukturen sogar grundlegend 
verändern, wenn beispielsweise Ersatzteile direkt vor ort 
gedruckt werden können. 

 μ kulturwandel und Methodenkompetenz
Bei allen dynamischen Entwicklungen gilt es, flexibel zu 
bleiben und schnell umzudenken. Daher haben wir im 
Berichtsjahr bei der Arbeit mit Trends einen deutlichen 
Fokus auf Methodenkompetenz gesetzt. Das in Weiterbil-

dungsangeboten bei DB Akademie und DB Training ver-
ankerte Arbeitsmaterial Trendbox lädt in einem innovativen 
Workshopformat dazu ein, strategische Fragen zur Zukunft 
der Mobilität und Logistik neu zu denken. Der tRendFilm Œ 

dient als kommunikativer Impuls zur weiteren Auseinander-
setzung mit Trends. 

 μ strategie DB2020

Seit Beginn der Bahnreform 1994 hat sich der DB-Konzern 
zu einem modernen Mobilitäts- und Logistikunternehmen 
mit führenden Marktpositionen in Deutschland, Europa und 
weltweit entwickelt. Die angestrebten Ziele, bei deutlich 
mehr Wettbewerb mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, 
eine spürbare Entlastung des Bundeshaushalts herbei-
zuführen sowie den wirtschaftlichen Turn-around durch die 
Implementierung unternehmerischer Strukturen zu schaf-
 fen, sind umfassend erreicht worden. 

Mit der Strategie db 2020  [integRieRteR beRiCht 20 1 4 , 

seite 0 76 FF.] hat der DB-Konzern einen strategischen Rah -
men geschaffen, der darauf abzielt, die Dimensionen Öko -

nomie ≈, soziales † und Ökologie ¥ in Einklang zu bringen, 
um nachhaltigen Unternehmenserfolg und gesellschaft-
liche Akzeptanz sicherzustellen. Dieser Ansatz ist und 
bleibt gerade unter deutlich erschwerten Bedingungen die 
entscheidende Richtschnur für unser Handeln und eine zu -
kunftsfähige Ausrichtung des DB-Konzerns. 

V i sion und ziele

unseRe vision: WiR WeRden das WeltWeit FühRende mobilitäts- und logistikunteRnehmen
nachhaltiger unternehmenserfolg und gesellschaftliche akzeptanz

dimension

stossRiChtung

top-ziel

soziales
top-aRbeitgebeR

als top-arbeitgeber gewinnen  
und binden wir qualifizierte Mitarbeiter,  
die mit Begeisterung für uns und unsere 

Kunden arbeiten.

† 

kultuRWandel/
mitaRbeiteR zuFRiedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit
arbeitgeberattraktivität

Demografiefestigkeit

Ökologie
umWelt-voRReiteR

als umwelt-Vorreiter setzen wir  
mit unseren Produkten Maßstäbe  
beim effizienten umgang mit den  

verfügbaren ressourcen.

¥

RessouRCensChonung/ 
emissions - und läRmReduktion

reduktion co₂-emissionen
lärmreduktion

Material-/ressourceneffizienz

Ökonomie
pRoFitableR maRktFühReR

als profitabler Marktführer  
bieten wir unseren Kunden  

erstklassige Mobilitäts- und  
logistik lösungen.

¿

kunde und 
Qualität

Kundenzufriedenheit 
Produktqualität 

Innovationstätigkeit

Æ

pRoFitables 
WaChstum

Marktposition
Profitabilität

Finanzielle  
stabilität

k
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∫ Ein aktuell wichtiges strategisches Handlungsfeld ist die 
digitalisieRung [seite 0 7 1 F.]. Viele gesellschaftliche und tech-
nologische Entwicklungen erfahren durch den digita len 
Wandel einen besonderen Schub. Auch der DB-Konzern ist 
davon in besonderer Weise betroffen. Die Digitalisierung 
stellt uns vor Herausforderungen, weil sie den Wettbewerb 
verschärft. Geschäftsmodelle wie das des Fernbusses wären 
beispielsweise ohne die digitalen Vertriebs- und Ticketing-
l ösungen kaum denkbar. Gleichzeitig sind mit der Digitali-
sierung aber auch große Chancen verbunden. Sie ist ein 
zentraler Hebel für substanzielle Verbesserungen: vom Kun-
denangebot über Qualität bis hin zu unseren Kostenstruk-
turen und den damit verbundenen Pricing-Spielräumen. Um 
dieses Potenzial zu realisieren, haben wir sechs Initiativen 

ins Leben gerufen. 
Unsere aktuell größte Herausforderung, die in Teilen 

auch mit der Digitalisierung zusammenhängt, betrifft die 
wirtschaftliche Entwicklung des DB-Konzerns. 

Im Berichtsjahr konnte der in der Zielsetzung der Stra-
tegie db2020  angestrebte Einklang der drei Dimensionen 
nicht erreicht werden. In den Dimensionen soziales † und 
Ökologie ¥ haben wir seit 2012 gute Fortschritte erzielt. 
Daran gilt es anzuknüpfen und die erreichten Positionen 
weiter auszubauen. In der Dimension Ökonomie ≈ mit den 
Stoßrichtungen kunde und Qualität ¿ und pRoFitables WaCh s-

  tum æ ist die Entwicklung hinter den Erwartungen ge  blieben. 
Die schwache wirtschaftliche Entwicklung des DB-Kon-

zerns in den letzten Jahre ist vor allem auf die Entwick lung 
im Schienengeschäft in Deutschland (Eisenbahn in Deutsch-
 land) zurückzuführen, das in vielerlei Hinsicht unter star-
 kem Druck steht. Insbesondere haben der Schie nenper so nen  - 
und der Schienengüterverkehr in Deutschland erheblich an 
Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität eingebüßt. Fol-
gende Faktoren sind hierfür maßgeblich ver antwortlich:
 μ Eine nicht zufriedenstellende Produktqualität, insbe-

sondere bei der pünktliChkeit [seite 090].

 μ ∫ Der durch die Digitalisierung getriebene Markteintritt 
beziehungsweise die Angebotsausweitung von Wettbe-
werbern im Fernverkehr und ein aggressiver Preiswett-
bewerb, der zu erhöhter Preissensibilität und damit 
sinkender Zahlungsbereitschaft der Kunden führt.

 μ Niedrige Kraftstoffpreise, Ausdehnung des Einsatzes 
von Lang-Lkw sowie eine reduzierte Lkw-Maut, die 
eine Verkehrsträgerverlagerung des Güterverkehrs auf 
die Straße begünstigen.

 μ Aggressive Wettbewerber, Fragmentierung der Wert-
schöpfungskette und neue Finanzierungsmodelle im 
Regionalverkehr.

 μ Eine hohe Kostendynamik bei Personal- und Energie-
kosten, die mehr als 50% der Gesamtkosten ausmachen 
und die nicht durch Auslastungs- oder Produktivitäts-
steigerungen kompensiert werden können. Energie-
kosten wurden durch ordnungspolitische Maßnahmen 
belastet.

In der Folge hat in den letzten Jahren die Eisenbahn in 
Deutschland eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung 
gezeigt. Gleichzeitig besteht hier in den nächsten Jahren 
ein umfangreicher Investitionsbedarf unter anderem für 
die Flottenmodernisierung. Um die Zukunftsfähigkeit des 
DB-Konzerns zu sichern, ist daher eine gute Finanzkraft 
unabdingbar. Dies gilt insbesondere auch für unsere inter-
nationalen Aktivitäten, die als Wachstumsplattformen auf 
Investitionen angewiesen sind. Auf Basis einer fortgesetzt 
schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung und der aktu-
ellen Verschuldungssituation wäre der Spielraum für größere 
Investitionen allerdings begrenzt.

∫ Der DB-Konzern steht damit insgesamt vor den 
größten Herausforderungen seit der Bahnreform 1994. Um 
diesen Entwicklungen und Herausforderungen gesamthaft 
zu begegnen, haben wir einen weitreichenden Konzern-
umbau gestartet.

 μ konZernuMBAu Zur  
sTeigerung von QuAliTäT unD 
WeTTBeWerBsFähigkeiT

Mit dem Konzernumbau will der DB-Konzern schlanker, 
schneller, effizienter und kundenorientierter beziehungs-
weise wettbewerbsfähiger werden. Neben wettbewerbs-
fähigeren Kostenstrukturen geht es vor allem um die Errei-
chung einer höheren Qualität, einer stärkeren Ausrichtung 
auf den Kunden und seine Bedürfnisse sowie um mehr 
Wirtschaftlichkeit, insbesondere in den Geschäften der 
Eisenbahn in Deutschland. Gleichzeitig sollen den inter-
nationalen Geschäftsfeldern ausreichende finanzielle 
Spielräume für notwendige Wachstumsinvestitionen ein-
geräumt werden.

Erste Maßnahmen sind im Berichtsjahr bereits um  ge setzt 
worden. Zudem sind die laufende Umsetzung von Effizienz-
programmen sowie weitere Aktivitäten zur schlankeren und 
effizienteren Ausrichtung der Konzernleitung zu nennen.

Darüber hinaus sind im August 2015 übergreifende Teil-
projekte gestartet worden, die spezifisch auf die Steige-
rung der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der unter 
hohem Marktdruck stehenden Geschäftsfelder der Eisen-
bahn in Deutschland, die Etablierung wettbewerbsfähiger 
Kostenstrukturen in der Konzernleitung sowie die Ermög-
lichung finanzieller Spielräume für das Wachstum der inter-
nationalen Geschäftsfelder ausgerichtet sind. 
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 μ Fokus auf die eisenbahn in Deutschland
Die wichtigsten Hebel zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Eisenbahn in Deutschland sind Produktqualität 
und Kundenorientierung. Bereits mittelfristig müssen Ver-
besserungen bei Qualität und Kundenzufriedenheit wieder 
zu Wachstum im fixkostenlastigen Kerngeschäft führen. 
Daneben gilt es, durch Effizienzsteigerungen unsere Leis-
tungen zu wettbewerbsfähigen Kosten zu erstellen. 

Das hierzu neu aufgesetzte Programm zukunF t bahn 

[seite 069 FF.] zielt auf eine weitreichende und übergreifende 
optimierung der Eisenbahn in Deutschland. Vor allem Kun-
denangebot, Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit sollen 
deutlich verbessert werden.

Im Rahmen des Umbaus führen wir die Eisenbahnkom-
petenzen in Deutschland organisatorisch enger zusammen. 
Damit schaffen wir die Voraussetzungen für Effizienzstei-
gerungen und Synergieeffekte im Gesamtsystem Schiene. 
Gleichzeitig wird eine tiefgehende, längerfristig angelegte 
Umbauphase operativer Prozesse eingeleitet, um diese stär-
 ker an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.

Bereits angestoßene Programme zur Steigerung von 
Qua  lität und Profitabilität wie die kunden - und Qualität s -

initia  tive [seite 091] und weite Teile des Programms db2020 

 – pRoFitables WaChstum [zWisChenbeRiCht 201 5, seite 5] gehen 
im Programm Zukunft Bahn auf.

 μ straffung der konzern leitung
Auch die Konzernleitung muss ihren Beitrag zur Errei-
chung wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen leisten. Drei 
Teil projekte zie len vor allem auf Vereinfachungen, Ver-
schlankungen und Fokussierungen in der Aufbau- und 
Ablauf organisation der Konzernleitung.

Die doppelstöckige Holding-Struktur mit DB AG und 
DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) ist 2008 mit dem Ziel 
einer Teilprivatisierung der DB ML AG eingeführt worden. 
Durch die erneute Zusammenführung von DB AG und 
DB ML AG soll die Konzernstruktur nun vereinfacht und 
sollen Entscheidungsprozesse beschleunigt sowie Kosten 
reduziert werden. Die Konzernleitung wird zudem neu 
geordnet und auf Steuerungs- und Leitungsfunktionen mit 
Richtlinienkompetenz konzentriert. Alle Servicefunktionen 
der Konzernleitung sollen organisatorisch gebündelt 
werden. Der Fokus liegt hierbei auf der Erhöhung von 
Transparenz, Exzellenz und Effizienz.

Neben der Zuordnung der Geschäftsfelder und Funk-
tionen werden Konzernleitungsfunktionen geprüft und an 
die neue Struktur angepasst. Die Gremienlandschaft im 
DB-Konzern sowie Betriebsratsstrukturen, organisation und 
Systeme sollen angepasst werden.

 μ schaffung von spielräumen für Wachstum
DB Arriva und DB Schenker sind unsere internationalen 
Wachstumsplattformen. Diese beiden Geschäftsfelder 
stehen im europäischen beziehungsweise globalen Wett-
bewerb, der durch sehr hohe Wettbewerbsdynamik und 
starken Kostendruck geprägt ist. Gerade für die Logistik 
als Netzwerkgeschäft ist die Erzielung von Skaleneffekten 
über Netzwerkausbau und steigende Volumina erfolgs-
kritisch. Durch die schwache wirtschaftliche Entwicklung ist 
der Spielraum für internationales Wachstum eingeschränkt. 

Die Möglichkeit einer Kapitalbeteilung Dritter an DB 
Arriva beziehungsweise DB Schenker eröffnet finanzielle 
Spielräume für Investitionen und die Realisierung von 
Wachstumschancen vor dem Hintergrund der spezifischen 
Erfahrungen und Kompetenzen beider Geschäftsfelder. 
Gleichzeitig wird mittelfristig die Verschuldungssituation 
entlastet. Dabei ist nur ein Verkauf von Minderheitsanteilen 
angedacht. Der DB-Konzern wird die Mehrheit an den 
betroffenen Gesellschaften behalten. Eine Entscheidung 
des Aufsichtsrats zu einer möglichen Kapitalbeteilung 
Dritter ist noch ausstehend und wird im ersten Halbjahr 
2016 erwartet.

 μ ZukunFT BAhn – geMeinsAM  
Für Mehr QuAliTäT, Mehr kunDen, 
Mehr erFolg

In den letzten Jahren wurden bereits vielfältige Anstren-
gungen hinsichtlich der Stoßrichtung kunde und Qualität ¿ 
unternommen. Dazu gehörten insbesondere Investitionen 
in unsere Netzwerke, Infrastruktur und Fahrzeugflotte. 
Diese haben die Angebotsqualität jedoch nicht ausreichend 
verbessert, um dem zunehmenden Wettbewerb und dem 
steigenden Kostendruck erfolgreich zu begegnen. Hinzu 
kommen die mit der digitalisieRung [seite 0 6 6 F.] einher-
gehenden Veränderungen. 

Um die Basisqualität im Kerngeschäft des DB-Konzerns 
grundlegend auf ein anderes Level zu heben, haben wir 
daher im Juli 2015 im Rahmen des Konzernumbaus be -
schlossen, das Programm Zukunft Bahn zur Stärkung des 
Kerngeschäfts auf den Weg zu bringen. 

 μ kunden im Fokus 
Mit Zukunft Bahn startet eines der umfassendsten Pro-
gramme, die der DB-Konzern jemals auf den Weg gebracht 
hat. Mit ihm soll die Qualität in allen Geschäftsbereichen 
und vor allem im Systemverbund Schiene kurz- und mittel-
fristig deutlich wahrnehmbar verbessert werden. Es geht 
hierbei nicht allein um einen Katalog aufeinander abge-
stimmter Maßnahmen, sondern um einen fundamentalen 
Umbau des DB-Konzerns. 
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Im Rahmen des Konzernumbaus bündeln wir unsere An -
strengungen im Kerngeschäft und setzen konsequent auf 
mehr Kundenorientierung und damit eine Steigerung der 
Produkt- und Servicequalität. Bessere Prozesse und Struk-
turen, auch durch neue digitale Technologien, sollen zudem 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. 

Mängel werden konsequent abgestellt und gleichzeitig 
der notwendige Umbau eingeleitet, um die »neue Bahn« 
tatsächlich auf die Schiene zu bringen.

Zukunft Bahn fokussiert konsequent auf den Verbesse-
rungsbedarf aus Sicht unserer Kunden. Viele der Maßnah-
 men werden unter enger Einbindung der Linienorganisa-
tion entwickelt und mit den jeweiligen Geschäftsfeldern 
abgestimmt. So wird die zügige Umsetzung sichergestellt.

Die Maßnahmen aus Zukunft Bahn werden in drei Zeit-
horizonten kundenwirksam:
 μ Zeithorizont I – »Ärgernisse beseitigen«: Schon im Jahr 

2016 wollen wir spürbare Verbesserungen erzielen und 
viele Ärgernisse kundenwirksam abstellen.

 μ Zeithorizont II – »Qualität, die überzeugt«: 2017 bis 2020 
wollen wir den Großteil der Maßnahmen und Projekte 
kun  denwirksam umgesetzt haben und unseren Kunden 
eine überzeugende Produkt- und Leistungsqualität an -
bieten.

 μ Zeithorizont III – »Leistung, die begeistert«: 2021 und 
folgend werden langfristig wirksame Maßnahmen grei-
 fen, mit denen wir unsere Kunden begeistern wollen.

Mit dem Programm Zukunft Bahn legen wir die Basis für 
den größten Qualitätssprung des Angebots auf der Schiene 
seit der Einführung des ICE-Netzes und die Grundlage für 
den nachhaltigen Erfolg der Schiene im 21. Jahrhundert.

 μ Wesentliche Maßnahmen
steigerung pünk tlichkeit
Zur deutlichen Steigerung der Pünktlichkeit – vor allem im 
Fernverkehr – strukturieren wir die betrieblichen Abläufe 
neu. Unter anderem wird mit digitaler Technik und mobilen 
Einsatzteams die Zahl der technischen Störungen an Fahr-
zeugen und der Infrastruktur deutlich reduziert, werden 
Fahrpläne verlässlicher konstruiert und Zeitpuffer anders 
zugeordnet. Digitale Weichendiagnoseverfahren sollen 
Ausfälle um bis zu 50% reduzieren. Darüber hinaus wirken  
sich verbesserte Vegetationskontrollen, die mittelfristig 
verfügbar sind, sowie neue digitale Fahrassistenzsysteme 
für die Lokführer positiv aus. 

verbe s serung r ei senDeninfor Mation
Ab 2016 führen wir schrittweise eine neue technische Platt-
form zur rechtzeitigen und korrekten Information aller Rei-
senden ein. Widersprüchliche oder fehlende Angaben zu 
Gleiswechseln oder geänderten Wagenreihungen gehören 

damit der Vergangenheit an. Kunden können sich dann 
sowohl über Apps und digitale Informationskanäle als auch 
über DB-Mitarbeiter in den Zügen verlässlich informieren. 
Auf Basis einer neuen technischen Plattform werden die 
Kunden auch durch mehrzeilige Gleisanzeiger ab 2016 auf 
allen großen Fernbahnhöfen informiert. Die Prognosen für 
Abfahrts- und Ankunftszeiten werden dabei durch Big-Data-
Analysen sukzessive weiter verbessert. 

au sbau wlan
Der DB-Konzern schafft mit dem Aufbau eines einheitlichen 
WLAN-Portals (WLAN@DB) für alle dafür ausgebauten 
Fern- und Nahverkehrszüge sowie für die Bahnhöfe bis 2020 
schrittweise das größte mobile WLAN-Netz Deutschlands. 
Basis ist das ICE-Portal. Künftig soll ein entsprechendes 
Angebot auch für Kunden im Bahnhof und in IC-Zügen sowie 
in Absprache mit den Aufgabenträgern auch in Nahver-
kehrszügen zur Verfügung stehen. Parallel dazu bauen wir 
ab 2016 neue Empfangstechnik in ICE-Züge ein, die sowohl 
die Telefon- als auch die Internetnutzung verbessert. 

steigerung r ei sekoMfort 
Mit einem umfassenden Programm zur Komfortsteigerung 
an Bord der Züge erhöhen wir ab 2016 die Qualität und 
Verfügbarkeit von Bordgastronomie und Toiletten spür bar. 
Dazu werden beispielsweise zusätzliche mobile Entstö-
rungsteams eingeführt sowie Bordpersonal durch die Ent-
lastung von betrieblichen Aufgaben für zusätzliche Service-
leis tungen für Kunden eingesetzt.

koMforterhöhung bahnhöfe
Ab 2016 starten wir kurzfristige Maßnahmen, um den Auf-
enthaltskomfort an Bahnhöfen zu steigern. Das Programm 
verbessert die Zuverlässigkeit von Aufzügen und Fahr-
treppen an Bahnhöfen in Ballungszentren, Wartebereiche in 
großen Bahnhöfen werden modernisiert und mit WLAN aus-
gestattet. Daneben renovieren wir 31 unterirdische S-Bahn-
Stationen in den nächsten Jahren. Rund zwei Millionen 
Pendler werden davon profitieren. Weitere zwei Millionen 
Menschen in den Regionen sollen über den Neubau von 350 
Stationen bis 2025 einen direkten Bahnanschluss erhalten.

neuaufstellung s chienengüterverkehr
Wir stellen DB Cargo mit einem neuen Geschäftsmodell 
grundlegend neu auf. Das Produktionssystem wird radikal 
vereinfacht und dadurch weniger störanfällig. Ziel ist es, 
das zugesagte Leistungsversprechen gegenüber den Kun-
den zu 95% einzulösen. Dafür wird für einen Großteil der 
Verkehre ein stabiles Qualitätsnetzwerk mit einem Jahres-
fahrplan und festgelegten Frequenzen eingeführt. Davon 
unabhängig werden aber auch kurzfristige Verkehre wei-
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terhin organisiert. Qualitätssteigerungen und niedrigere 
Produktionskosten sollen die Netzauslastung erhöhen. 
Zudem sollen der Aufbau eines modernen Vertriebs- und 
Ertragsmanagements sowie die Erweiterung des europäi-
schen Netzwerks dazu beitragen, ab 2018 ein Wachstum 
von 1% über dem europäischen Markt bei DB Cargo zu  
realisieren.

för Derung fle xibili sierung 
Um Wettbewerbsnachteile abzubauen, setzen wir DB-kon-
zernweit noch stärker auf Flexibilisierung. Schicht- und Ein-
satzpläne sollen variabler gestaltet werden, um etwa die 
Instandhaltung der Züge mit mobilen Teams zu optimieren. 
Gleichzeitig werden Mitarbeiter und Führungskräfte stärker 
am gemeinsamen Erfolg teilhaben. Die variable Vergütung 
für Führungskräfte ändert sich ab 2016 grundlegend. Kun-
denzufriedenheit sowie gemeinsame und geschäfts feld-
übergreifende Qualitäts- und Serviceziele werden künftig 
bei der erfolgsabhängigen Vergütung gleichberechtigt 
neben den wirtschaftlichen Zielen stehen.

 μ Ziele und umsetzung
Die Maßnahmen aus Zukunft Bahn sollen bereits kurzfristig 
zu Verbesserungen führen. Im Fernverkehr wollen wir zum 
Beispiel 2016 einen Anstieg der pünktliChkeit [seite 090] auf 
80% erreichen. Bis 2020 soll diese weiter auf 85% steigen, 
was den Fernverkehr zum pünktlichsten Verkehrsträger 
macht. Im Schienengüterverkehr wollen wir unser jewei-
liges Kundenversprechen bis 2020 zu 95% erfüllen, was 
heute von keinem anderen Anbieter erreicht wird. 

Zukunft Bahn ist kein herkömmliches Projekt, sondern 
ein gemeinsames Programm aller Geschäftsfelder des Sys-
temverbunds Bahn. Die vorgeschlagenen Veränderungen 
adressieren deshalb:
 μ geschäftsfeldspezifische Themenstellungen ebenso 

wie die notwendigen übergreifenden optimierungen im 
Systemverbund,

 μ strukturelle Veränderungen ebenso wie notwendige 
Anpassungen der operativen Steuerung und der Ziel-
systeme,

 μ harte Fakten ebenso wie die gleichfalls wichtigen wei-
chen Faktoren im Bereich von Kultur und Haltung unse-
 rer Führungskräfte und Mitarbeiter.

Der Transformationsprozess ist auf mehrere Jahre angelegt 
und umfasst weite Teile des DB-Konzerns. Die unter Lei-
tung der drei Konzernvorstände Dr. Volker Kefer (Vorsitz), 
Berthold Huber und Ulrich Weber und der Vorsitzenden der 
von der Transformation betroffenen Geschäftsfelder im 
Projektaufsatz erarbeiteten Maßnahmen werden in einer 
Programmstruktur fortgeführt. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen Œ

 μ sechs iniTiATiven TreiBen  
DigiTAlisierung vorAn

Ein weiteres wichtiges strategisches Handlungsfeld betrifft 
die durch die Digitalisierung hervorgerufenen disruptiven 
Veränderungen, die erheblichen Einfluss auf die heutige 
und zukünftige Ausgestaltung unserer Geschäfte haben. 
Um diesen proaktiv zu begegnen und sich daraus ergebende 
Chancen zu nutzen, haben wir sechs Initiativen ins Leben 
gerufen: Mobilität 4.0, Logistik 4.0, Infrastruktur 4.0, Pro-
duktion 4.0, IT 4.0 und Arbeitswelten 4.0. Das eingerichtete 
Competence Center Digitalisierung bildet flankierend die 
Plattform für den schnellen Austausch und die Koordina-
tion der Initiativen.

Mit diesen Initiativen wollen wir die digitale Transfor-
mation des DB-Konzerns vorantreiben. Drei Aspekte stehen 
dabei im Vordergrund:
 μ Vereinfachungen an der Kundenschnittstelle und Ein-

führung neuer Geschäftsmodelle, um das Kundenerleb-
 nis zu verbessern und den Kundennutzen zu erhöhen 
(»Customer Centricity«),

 μ schnellere und effizientere Prozesse zur Steigerung von 
Qualität und Profitabilität (»operational Excellence«),

 μ Schaffung unterstützender Rahmenbedingungen wie 
Etablierung einer Innovationskultur, Aufbau einer leis-
tungsfähigen IT-Infrastruktur sowie Aufbau von Schlüs-
selkompetenzen zur digitalen Transformation.

Neben der internen Zusammenarbeit stehen auch der »Blick 
über den Tellerrand«, der Austausch und die Zusammen -
arbeit mit Externen, insbesondere mit staRt- ups [seite 1 59], 
im Mittelpunkt. 

Ziel der Initiativen ist es, über agile Arbeitsweisen die 
Innovationskultur zu stärken und dadurch Ideen und Inno-
vationen schneller in den Markt zu bringen. Neben dem 
»Blick in die Zukunft« sollen insbesondere auch zusätzliche 
Wachstumsspielräume geschaffen werden. 

Die einzelnen Initiativen haben unterschiedliche Schwer-
    punkte:
 μ In der Initiative Mobilität 4.0 wird die zukünftige strate-

gische Positionierung im Personenverkehr erarbeitet. 
Die Weiterentwicklung von Produkten entlang der Reise-
kette sowie die Neugestaltung der Kundenschnittstellen 
sollen sehr schnell umgesetzt werden. 

 μ Ziel der Initiative Logistik 4.0 ist die Entwicklung eines 
Produktportfolios der Zukunft. Im Fokus stehen dabei 
die komplette Digitalisierung der Kundenschnittstelle, 
ein konsequenter Ausbau webbasierter Produktionspro-
zesse sowie im Schienenbereich ein automatisierter 
Zugbetrieb als zukünftige Basis für die Steigerung von 
Effizienz, Auslastung und Verfügbarkeit.
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 μ Im Mittelpunkt von Infrastruktur 4.0 steht das »Internet 
der Dinge« – die Vernetzung aller Anlagen sowie die 
Erfassung von Bewegungsdaten. Auf dieser Basis wer-
den Produkte entwickelt, die zum einen eine automati-
sierte, effizientere Instandhaltung der Bahnanlagen und 
zum anderen eine Automatisierung des Fahrplans er -
möglichen.

 μ Der Fokus der Initiative Produktion 4.0 liegt auf der 
Automatisierung im Fahrbetrieb und der Instandhal-
tung. Ziel sind ein höherer Automatisierungsgrad im 
Steuern, Fahren und Abfertigen von Zügen sowie eine 
zustandsbasierte Instandhaltung.

 μ Die Initiative IT 4.0 entwickelt eine smarte, agile und 
effiziente IT-Landschaft, in der zukünftig immer größere 
Mengen an Informationen aus unterschiedlichen Berei-
chen erfasst, gespeichert und analysiert werden kön-
nen. Wichtige Bausteine dazu sind moderne Big-Data-
Systeme und Cloud-Technologien. 

 μ Mit der Initiative aRbeitsWelten 4.0 [seite 1 1 1] möchten wir 
die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Menschen 
im DB-Konzern intensiv beleuchten.

 μ Manage mentansätze

 μ ÖkonoMie
 μ kunde und Qualität

Wir stellen die Kunden in den Mittelpunkt unseres Han-
delns. Die Kundenzufriedenheiten sind somit die wich-
tigsten Indikatoren. Sie messen unseren Erfolg aus Sicht der 
Kunden. Daraus gewinnen wir Erkenntnisse, aus denen wir 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Neben den 
unterschiedlichen Facetten der Produktqualität sind konti-
nuierliche optimierungen des Preis-Leistungs-Verhältnisses  
(PLV) und Produktinnovationen die maßgeblichen Hebel 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. 

proDuk tqualität
∫ Die Verbesserung der pünk tliChkeit [seite 0 9 0] ist der 
wichtigste Ansatzpunkt zur Steigerung der Produktqualität. 
Weitere wichtige Hebel stellen der Einsatz von modernen 
Fahrzeugen, die Qualität und Zuverlässigkeit der angebo-
tenen Dienstleistungen sowie angemessene Beförderungs- 
und Transportzeiten dar. Deswegen investieren wir konti-
nuierlich in unsere Flotte und die Infrastruktur, optimieren 
die Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern und verfolgen 
zahlreiche Aktivitäten, um in diesen Feldern Verbesserun gen 
zu erzielen. Intensiv werden hierbei die Chancen der Digitali-
 sierung genutzt. 

∫ Pünktlichkeit ist ein zentraler Bestandteil unseres Leis-
tungsversprechens. Die Zahlen zur Pünktlichkeit wer den 
täglich erfasst und gemonitort. Zu jeder Vorstandssitzung 
werden die Pünktlichkeitswerte aufbereitet und   die aktu-
ellen Handlungs- und Entscheidungsbedarfe ab geleitet. Die 
Pünktlichkeit ist der zentrale Indikator für die Produkt qua-
li  tät auf Konzernebene im Rahmen der  Strategie db2020 . 
Er ist darüber hinaus mit Pünktlich keitszielen auf der 
Geschäftsfeldebene untersetzt. Die Verbesserung der 
Pünkt lichkeit ist zudem ein wesentliches Thema des neuen 
Programms zukunFt bahn [seite 069 FF.].

∫ Weiterer Bestandteil der Produktqualität ist auch eine 
leistungsfähige Infrastruktur. Sie ist die Grundlage für   
den Schienenverkehr. Investitionen für den Erhalt und den 
Aus bau einer leistungsfähigen Infrastruktur sind deshalb 
unabdingbar. Mit der LuFVII haben der Bund und wir ein 
umfangreiches Modernisierungsprogramm auf den Weg 
gebracht und uns auf eine Reihe von Qualitätsparametern 
für den Zustand der Infrastruktur geeinigt, deren Einhal-
tung kontinuierlich überwacht wird. Die Ergebnisse der 
Überwachung werden im jährlichen Infrastrukturzustands- 
und -entwicklungsbericht (IZB) veröffentlicht und vom 
Eisenbahn-Bundes  amt (EBA) überprüft.

Ferner hat die Kunden- und Transportinformation eine 
wesentliche Bedeutung. Der Wunsch der Kunden nach um -
fassender, verständlicher und aktueller (Echtzeit-)Infor-
mation spielt eine sehr wichtige Rolle. Aus diesem Grund 
verbessern wir sowohl die Reisendeninformation für unsere 
Kunden im Personenverkehr als auch die Transportinforma-
tion für unsere Logistikkunden stetig weiter. Die Identifika-
tion der Kundenanforderungen an die Reisendeninforma-
tion war im vergangenen Jahr ein Themenschwerpunkt der 
gemeinsamen Arbeit mit dem kundenbeiR at [seite 0 4 6]. 

In den regelmäßig durchgeführten Kundenbefragungen 
erheben wir umfassend die zuFRiedenheit unseReR kunden 

[seite 090] zu verschiedenen Aspekten der Produktqualität. 
Genau wie unsere Zusammenarbeit mit dem kundenbeiR at 

[seite 0 4 6] stellen sie einen wichtigen Input für die Ableitung 
von Maßnahmen dar.

Neben Investitionen in die Flotte sind kontinuierliche opti-
 mierungen unserer Dienstleistungen, umfassende Infor-
mationen und erstklassiger Service die Hebel zur Steigerung 
der Kundenzufriedenheit. Um den Erfolg unserer Maßnahmen 
und weitere Verbesserungspotenziale aus Sicht unserer Kun-
den zu messen, werden regelmäßig Befragun  gen zur Kunden-
  zufriedenheit durchgeführt. Die daraus gewonnenen Erkennt-
   nisse nutzen wir, um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
abzuleiten. Der Erfolg der Ge  schäftsfelder und des DB-Kon-
zerns wird anhand der Ziel erreichung auf dem definierten 
Entwicklungspfad der Kundenzufriedenheiten gemessen. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 091 FF. 
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prei s - lei stung s -verhältni s
Um die unterschiedlichen Erwartungen und Bedarfe unse-
 rer Kunden zu erfüllen, arbeiten wir kontinuierlich daran, 
erstklassige Mobilitäts- und Logistiklösungen zu einem 
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. 
Neben konkreten Preismaßnahmen stehen dabei Maßnah-
 men im Fokus, die die Effizienz unserer Prozesse und die 
Qualität unserer Dienstleistungen steigern. Für die Beurtei-
lung des Erfolgs von Maßnahmen aus Sicht der Kunden 
nutzen wir sowohl unmittelbare Indikatoren, wie zum Bei-
spiel das Wachstum von Umsatz und Kundenstamm, als auch 
die Ergebnisse regelmäßiger Befragungen.

Wichtiger Indikator für das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist der Zufriedenheitsindex (ZI).

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 090 FF.

proDuk tinnovation
Unsere Kunden können wir am besten überzeugen, wenn 
wir ihnen innovative und differenzierende Lösungen an -
bieten. Aus diesem Grund investieren wir kontinuierlich in 
innovative Projekte und Lösungen zur Entwicklung fort-
schrittlicher Prozesse und innovativer Geschäftsmodelle. 
Unser Fokus liegt dabei auf der Entwicklung neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen von 
morgen entsprechen. Um in Zukunft stärker Treiber für 
Innovationen zu sein, arbeiten wir im Rahmen unserer 
4 .0 - ini  tiativen [seite 0 7 1 F.] an kundennahen Lösungen. 
Über Innovationsplattformen (zum Beispiel Moving Ideas) 
entwickeln wir Ideen gemeinsam mit unseren Kunden und 
wollen sie so systematisch in Innovationsprozesse mit 
 einbinden.

∫ Ein wichtiges Thema ist die vernetzte Mobilität. Sie 
ist entscheidend, um den Kunden individuelle und bedarfs-
gerechte Lösungen anbieten zu können. Durch die digitali-

sieRung [seite 066 F.] bieten sich hier neue Chancen für inno-
vative Angebote in Richtung intelligente Vernetzung 
unterschiedlicher Verkehrsträger. Dafür steht etwa die 
Mobilitätsplattform Qix xit Œ, die eine verkehrsmittelüber-
greifende Reiseplanung ermöglicht. Bereits bestehende 
kombinierte Angebote entwickeln wir zudem verstärkt 
weiter. So wird zum Beispiel im Personenverkehr an einem 
umfassenden Tür-zu-Tür-Mobilitätsangebot gearbeitet, 
wäh  rend der Logistikbereich sein bereits bestehendes ver-
kehrsträgerübergreifendes Transportangebot optimiert.

Für innovative Produkte sowie vernetzte Mobilität 
wurden keine Indikatoren erhoben.

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 092 F.

 μ Profitabler Marktführer
wirt s chaf tlichkeit 
∫ Wirtschaftlichkeit ist für den DB-Konzern eine wesent-
liche Voraussetzung für die Finanzierung von Investitionen 
in das Kerngeschäft, die Weiterentwicklung der Geschäfte 
und die Nutzung von zukünftigen Wachstumschancen. 

Unsere Marktpositionen wollen wir über organisches 
Wachstum und Portfolioergänzungen ausbauen. Synergien, 
die uns der integrierte Konzern er  möglicht, gilt es konse-
quent auszuschöpfen. Als Betreiber von komplexen Netz-
werken ist eine hohe Auslastung ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil. Die Verbesserung von Auslastung und Produktivität 
sowie die kontinuierliche Sicherstellung wettbewerbs-
fähiger Kostenstrukturen sind daher eine wesentliche 
Voraussetzung, um in unseren Märkten bestehen und profi-
tabel wachsen zu können. Zur Verbesserung der Wirtschaft -
lichkeit ist eine unteR nehmeR i s Che FühRun g [seite 1 0 1 FF.] 

unabdingbar. 
Die Wirtschaftlichkeit als übergeordnetes Ziel des WeRt-

managements [seite 101] stellt sicher, über Konjunkturzyklen 
hinweg eine angemessene Verzinsung zu erzielen. Hierfür 
ermitteln wir jährlich auf Basis von Marktwerten die k api-

talkosten [seite 102 F.] als gewichteten Durchschnittswert 
aus risikoadäquaten Markt renditen für Eigen- und Fremd-
kapital. Die tatsächliche Rendite, den RetuRn on C apital 

employed (RoCe) [seite 101], messen wir als Verhältnis des 
operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT be -
reinigt) zum operativ gebundenen Vermögen (Capital 
Employed). Der RoCE-Zielwert wird oberhalb der Kapital-
kosten gesetzt. Langfristiger Anspruch ist, dass der mehr-
jährige Durchschnitt des RoCE oberhalb des Zielwerts liegt 
und damit die Kapitalkosten gedeckt bleiben. Dieser RoCE-
Zielwert entspricht der Mindestrendite für Investitionsent-
scheidungen (Minimum Required Rate of Return; MRR). 

∫ Der DB-Konzern hat das Ziel, seine führenden Markt-
positionen in allen relevan  ten Märkten/Marktsegmenten 
auch in Zukunft weiter auszubauen. Der Indikator hierfür ist 
die umsatzent WiCklung [seite 09 4 F.].

Ferner ist die finanzielle Stabilität eine für unsere Wirt-
schaftlichkeit wesentliche Komponente. Für den DB-Kon-
zern als anlagenintensives Unternehmen ist der jederzeitige 
Zugang zum Kapitalmarkt zu guten Konditionen essenziell. 
Folglich ist ein weiteres wesentliches Ziel, angemessene 
Verschuldungskennzahlen aus Sicht der Fremdkapitalgeber 
zu erreichen. Eine zentrale Kennzahl zur Steuerung der Ver-
schuldung ist die tilgungsdeCkung [seite 10 4].

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 09 4 FF.
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r ahMenbeDingungen
Im Rahmen der Verkehrspolitik und des regulatorischen 
Umfelds können nationale Gesetzesinitiativen oder Initia-
tiven der EU-Kommission spürbare Auswirkungen auf 
unsere Geschäftstätigkeiten haben. Aus diesem Grund ist 
der Umgang mit Regulierung von Bedeutung für den 
DB-Konzern. Zentrale und dezentrale Einheiten haben wir 
so aufgestellt, dass wir entsprechende Veränderungen früh-
zeitig erkennen und Einfluss im Sinne einer Reduzierung der 
Auswirkungen auf den DB-Konzern nehmen können.

Ferner ist die Verhinderung von Korruption von Bedeu-
tung für den DB-Konzern, da der DB-Konzern einer der größ-
 ten Investoren in Deutschland ist. ComplianCe [seite 0 49] ist 
Teil der Strategie db 2020  und die Basis der Unterneh-
mens- und Führungskultur des DB-Konzerns. 

Für den Umgang mit Regulierung sowie für die Verhin-
derung von Korruption wurden keine Indikatoren erhoben.

 μ soZiAles
 μ Top-Arbeitgeber

Mitarbeiter zufrieD enheit
Zufriedene Mitarbeiter sind die Voraussetzung für zufrie-
dene Kunden und damit für den nachhaltigen Unter neh-
menserfolg. Daher arbeiten wir konsequent an der Weiter-
entwicklung unserer Unternehmenskultur. Diese ist geprägt 
von Partnerschaftlichkeit und konsequenter Einbindung, 
einem wertschätzenden Miteinander sowie einem vorbild-
lichen Führungsverhalten. Im Berichtsjahr wurde der Fol-
geprozess zur zweiten Mitarbeiterbefragung durchgeführt. 
Auf Basis der fast 13.000 konzernweiten Folgeworkshops 
werden 30.000 Maßnahmen gemeinsam umgesetzt. 

Unser Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit wird 
auf der Grundlage der Mitarbeiterbefragung berechnet. Die 
Erhebung des Mitarbeiterzufriedenheitsindexes erfolgt alle 
zwei Jahre. Wenn keine Erhebung durchgeführt worden ist, 
wird die Kennzahl »Durchführungsquote geplante Folge-
workshops« verwendet.

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 1 3

arbeitgeber at tr ak tivität
Wir arbeiten intensiv daran, als Arbeitgeber immer attrak-
tiver zu werden. Um im Wettbewerb um Fach- und Füh-
rungs kräfte erfolgreich zu sein, ist ein sichtbares und über-
zeugendes Auftreten am Arbeitsmarkt entscheidend. Das 
stellen wir mit unserem ganzheitlichen Talent-Akquisitions-
Ansatz sicher. Dazu zählen: unsere Arbeitgeberkampagne, 
wirksames Employer-Branding, professionelles und moder-
 nes Recruiting, innovative Social-Media-Aktivitäten und ein 
zielgruppengerechtes Bewerbererlebnis. Diese enge Verzah-
 nung aller wichtigen Elemente in der Personalgewinnung 
bildet die Grundlage für eine starke Wettbewerbsposition 

in einem immer schwieriger werdenden Bewerbermarkt. 
Doch um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und auch zu 
bleiben, braucht es noch mehr: So bieten wir unseren Mit-
arbeitern interessante Aufgaben und Tätigkeiten, attrak-
tive Beschäftigungsbedingungen und eine wertschätzende 
Unternehmenskultur. 

Unser Indikator für die Arbeitgeberattraktivität wird auf 
der Grundlage der Arbeitgeberrankings von trendence, 
dem europäischen Marktführer für Arbeitgeberimagestu-
dien, berechnet. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 1 1 F. 

berück sichtigung DeMo gr afiefe stigkeit
Die Bevölkerungsentwicklung stellt den DB-Konzern vor 
große Herausforderungen. Der Wettbewerb auf dem Arbeits-
markt wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, 
gleichzeitig müssen wir fluktuations- und altersbedingt 
jedes Jahr rund 8.000 neue Mitarbeiter einstellen. Neben 
der Gewinnung neuer Mitarbeiter gilt es, die bestehenden 
Mitarbeiter zu entwickeln und zu binden. Die berufliche 
Entwicklung soll sich dabei an ihren individuellen Berufs- 
und Lebensphasen orientieren, um ihnen so ein ganzes 
Be rufsleben im DB-Konzern zu ermöglichen. Neben der 
Schaffung tariflicher Grundlagen bilden vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten, sinnstiftende, facettenreiche und 
zukunftsfähige Tätigkeiten sowie ein breites Angebot zur 
Gesundheitsförderung die Voraussetzung, Mitarbeiter zu 
binden. Wichtiger Indikator dieser Maßnahmen ist der 
Gesundheitsstand. Dieser soll trotz der demografischen 
Herausforderungen und einer damit einhergehenden älte-
 ren Belegschaft stabil bleiben. Darüber hinaus haben wir 
uns vorgenommen, die Vielfalt unserer Belegschaft zu för-
dern. Wir arbeiten beispielsweise intensiv daran, den Anteil 
von Frauen in der Belegschaft und in Führungspositionen 
zu erhöhen.

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 1 1 FF.

 μ Ökologie
 μ umwelt-vorreiter

kliMa s chutz
Wir unterstützen das internationale Ziel, die Klimaerwär-
mung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit zu begrenzen. Dafür arbeiten wir vor allem daran, mög-
lichst wenig Energie zu verbrauchen und sie effizient zu 
nutzen. Unser Ziel ist es, unsere weltweiten spezifischen – 
das heißt die auf die Verkehrsleistung bezogenen – Co₂-
Emissionen bis zum Jahr 2020 gegenüber 2006 um 20% 
zu senken. Dieses Ziel haben wir bereits Ende 2014 erreicht 
und arbeiten darauf aufbauend an einer neuen Zielstel-
lung. Um unsere Position als umWelt-voRReiteR ¥ zu fes-
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tigen und weiter Co₂-Emissionen zu reduzieren, werden wir 
den Anteil erneuerbarer Energien (EE) am Bahnstrommix 
weiter erhöhen, die Energieeffizienz in Betrieb und Produk-
tion steigern sowie unsere Fahrzeugflotte kontinuierlich 
erneuern. Einen deutlichen Umweltvorsprung gegenüber 
anderen Verkehrsmitteln besitzt der Schienenverkehr. 
Diesen wollen wir weiter ausbauen und Anreize schaffen, 
um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. 

Unser Indikator im Klimaschutz sind die spezifischen 
Co₂-Emissionen im Vergleich zu 2006 sowie der Anteil EE 
am Bahnstrommix. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 1 7 FF.

lär MreDuk tion
Ein zentrales Unternehmensziel ist die Halbierung des 
Schienenverkehrslärms in Deutschland zwischen 2000 und 
2020. Für die Umsetzung haben wir 2012 ein eigenes Kon-
zernprojekt und die Funktion der Lärmschutzbeauftragten 
eingerichtet. Diese koordinieren die Fortführung der Aktivi-
täten zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen, 
also den Bau von Schallschutzwänden und den Einbau von 
lärmmindernden Maßnahmen in Wohnungen (Fenster 
und Lüfter) sowie den Einsatz von leisen Bremssohlen bei 
Güterwagen. 

Unsere Indikatoren für die Lärmreduzierung sind die 
lärmsanierten Strecken sowie die Anzahl mit Flüster-
bremsen umgerüsteter Güterwagen.

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 19 F.

Material- unD re s s ourceneffizienz
Einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten wir 
mit einer verbesserten Ressourceneffizienz, insbesondere 
in unseren Bauprojekten der Infrastruktur. Unser Ziel ist es, 
die hohe Recyclingquote von über 95% zu halten. Das welt-
weite Abfallaufkommen wird durch die Abfälle aus dem 
Bau und der Instandhaltung der Infrastruktur dominiert. 
Während wir bei Bauabfällen heute schon eine hohe Re -
cyclingquote erreichen, möchten wir diese bei weite ren 
Ab  fällen, insbesondere Siedlungsabfällen, in den kommen-
 den Jahren steigern. Daneben wollen wir den Lebenszyklus 
unserer Produktionsmittel verlängern, Recycling materialien 
einsetzen und unsere Materialkreisläufe regel     mäßig opti-
mieren. 

Ω WeiteRFühRende inFoRmationen seite 1 21 

 μ Wirkungszusammenhänge 
innerhalb des Zielsystems

Das Wechselspiel der Dimensionen Ökonomie ≈, soziales † 
und Ökologie ¥ sowie die Identifizierung und Evaluierung 
der Wirkungszusammenhänge sind der Ausgangspunkt einer 

integrierten Berichterstattung. Die drei Dimensionen sind 
untrennbar miteinander verbunden. Maßnahmen, die in der 
einen Dimension wirken sollen, wirken sich häufig auch auf 
mindestens eine weitere Dimension aus. 

Ziel ist es, die miteinander verbundenen Auswirkungen 
von ökonomischen, sozialen, ökologischen und Governance-
Faktoren auf den langfristigen Unternehmenserfolg zu 
reflektieren und darzustellen. Die ganzheitliche Leistungs-
betrachtung gibt Aufschluss darüber, welchen Mehrwert 
ein Unternehmen schaffen kann und wie es seinen nachhal-
tigen Erfolg sichert.

Unser Zielsystem besteht aus zwölf Top-Zielen und vier 
Stoßrichtungen. Dabei sind jeder Stoßrichtung drei Top-
Ziele zugeordnet. Die Erreichung aller Top-Ziele ist wesent-
lich für die Umsetzung unserer Strategie. Zwischen den 
Top-Zielen gibt es zahlreiche Wirkungszusammenhänge. 
Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist eine wichtige 
Basis für die Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen. 
Im Berichtsjahr haben wir begonnen, Wirkungszusammen-
hänge im Zielsystem systematisch zu ermitteln. 

Die Vorgehensweise ist dabei zunächst qualitativer 
Natur. Eine reine Betrachtung der direkten, unilateralen 
Beziehungen zwischen den Zielen reicht nicht aus, um Wir-
kungszusammenhänge im Zielsystem ausreichend zu er -
klären. Zwischen den einzelnen Top-Zielen herrschen 
wesentlich komplexere Beziehungen. Es gibt zahlreiche 
Folgewirkungen und Wirkungsketten, deren Zusammen-
spiel nicht vollständig vorhersehbar ist. Zudem sind die 
jeweiligen Effekte von Wirkungszusammenhängen auch 
davon abhängig, welche Maßnahmen im Einzelnen umge-
setzt werden, um die Ziele zu erreichen.

 μ Anpassungen im Zielsystem

Im Rahmen unseres regelmäßigen Reviews unserer Ziel-
größen und Zielwerte haben wir im Berichtsjahr einige 
Anpassungen an beziehungsweise innerhalb unseres Ziel-
systems vorgenommen.

 μ ÖkonoMie 
 μ Für die Ermittlung der Zufriedenheit werden regel mäßige 

Befragungen durchgeführt. Die Kunden zu frie den  heit 
B2C wurde zum besseren Verständnis in Kunden zufrie-
den heit Reisende umbenannt. Sie be  inhal  tet so  wohl die 
Werte von DB Fernverkehr, DB Regio, DB Arriva und 
DB Vertrieb als auch die von Reisenden und Besuchern 
am Bahnhof sowie die Zufriedenheit von Call-a-Bike- 
und Flinkster-Kunden. 
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 μ Die Kundenzufriedenheit B2B wurde im Sinne einer 
klaren Endkundenausrichtung zur Kunden zufriedenheit 
Güterverkehr und Logistik weiterentwickelt. Hierbei liegt 
der Fokus nun allein auf DB Cargo und DB Schenker, 
deren Kundenbefragungen regelmäßig alle zwei Jahre 
durchgeführt werden. 

 μ Im Rahmen der jährlichen Aktualisierung der k apital-

kosten [seite 102 F.] des DB-Konzerns wurde ein Rück-
gang von 8,4% auf 7,7% ermittelt. Aufgrund dessen 
wurde das RoCE-Ziel von 10,0% auf 9,0% angepasst. 

 μ soZiAles
Die Kennzahl Deckung externer Nachführungsbedarf 
wurde durch die Kennzahl Personalbedarfs deckungs quote 
ersetzt. Mit der Personalbedarfsdeckungsquote wird die 
Gesamtpersonal deckung in den kundennahen Jobfamilien 
und bei Nachwuchskräften im Zielsystem hinterlegt. Hiermit 
umfasst der Monitoringfokus zukünftig externe sowie in -
terne Herausforderun gen und Maßnah men zur Nachführung, 
Mitarbeiterbindung und -entwicklung mit dem Ziel, Personal-
 engpässen entge ge n zuwirken.

 μ nachhaltigkeits management

Um den Nachhaltigkeitsanspruch unserer Strategie db2020  
im Unternehmen zu verankern, haben wir 2012 ein Nach-
haltigkeitsmanagement aufgebaut. Die gesamthafte Ver-
antwortung für das Thema Nachhaltigkeit obliegt dem CSo 
Dr. Rüdiger Grube, der das Amt zum 1. August 2015 von 
Dr. Karl-Friedrich Rausch übernommen hat.

Das Competence Center Nachhaltigkeit, in dem alle 
relevanten Fachbereiche vertreten sind, steuert und disku-
tiert Themen und Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug res-
sort- und geschäftsfeldübergreifend. Das Gremium setzt 
unter anderem Vorgaben für eine nachhaltige Ausrichtung 
des DB-Konzerns, steuert den Stakeholderdialog, berät die 
Konzernunternehmen bei der Erfüllung von Nachhaltig-
keitsaufgaben und stellt die Einhaltung internationaler 
Standards im Nachhaltigkeitsmanagement sicher. Die 
inhaltliche Verantwortung obliegt dabei weiterhin den 
Fachabteilungen und Geschäftsfeldern. Die Koordination 
sowie die operative Steuerung erfolgen durch die Abteilung 
Nachhaltig keits management und Zukunftsforschung, die 
in der Konzernstrategie angesiedelt ist.

 μ nAchhAlTigkeiTsrATings
Der Blick von außen gibt uns wichtige Hinweise darauf, wo 
wir stehen und wo wir uns verbessern können. Unser An -
spruch ist, dass wir Spitzenpositionen in wesentlichen 
Ratings und Rankings einnehmen.

Im Berichtsjahr hat die Rating-organisation Cdp Œ den 
DB-Konzern als klimafreundlichstes Bahnunternehmen 
weltweit ausgezeichnet und damit das Klimaengagement 
des DB-Konzerns gewürdigt. CDP vergab die Bestnote A für 
die Klimaschutzleistungen sowie 100 von 100 Punkten für 
die Transparenz in der Berichterstattung. Zudem ist der 
DB-Konzern erstmals als »Best Supply Chain Responder 
Germany« ausgezeichnet worden.

Gute Noten für seine Nachhaltigkeitsstandards erhält 
der DB-Konzern zudem von eCovadis Œ. Die organisation 
erstellt für Dritte Lieferantenscorings im Bereich Nachhal-
tigkeit. EcoVadis zeichnete die Leistungen des DB-Konzerns 
gesamthaft mit dem Gold-Status aus. 

 μ MiTglieDschAFTen 
Gemeinsam mit rund 30 global agierenden Unternehmen 
und organisationen der deutschen Wirtschaft ist der 
DB-Konzern aktives Mitglied von eConsense Œ, dem Forum 
Nachhaltige Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Ge -
meinsames Ziel aller Mitglieder ist es, Lösungen für nach-
haltiges Wirtschaften zu entwickeln, politische Entschei-
dungsprozesse anzustoßen und so Innovationen und 
Strategien für zukunftsrelevante Themen zu bündeln und 
voranzutreiben. Seit November 2015 engagieren wir uns 
auch im Vorstand von econsense. 

Auf internationaler Ebene ist der DB-Konzern Mitglied im 
WoRld business CounCil FoR sustainable development (WbCsd) Œ. 

Wir engagieren uns im Rahmen dieser Mitgliedschaft in 
einem global angelegten Projekt zur Förderung nachhal-
tiger Mobilität in Ballungsräumen. 

Das Bekenntnis zu den unternehmerischen Grundsätzen 
des Global Compact der Vereinten Nationen unterstreichen 
wir mit der jährlichen Darstellung unserer Fortschritte ent-
lang der zehn Prinzipien des Global Compact (Communica-
tion on Progress). Unser Communication on Progress 2014 
wurde vom UN Global Compact als »Advanced Level« be -
wertet. Darüber hinaus engagiert sich der DB-Konzern im 
deut sChen global CompaC t netz WeRk (dgCn) Œ, dem Forum 
deutscher Unternehmen zur Umsetzung und Förderung der 
United-Nations-Global-Compact-(UNGC-)Prinzipien. Im 
Berichtsjahr wurde eine Vertreterin des DB-Konzerns erneut 
in den Lenkungskreis des Deutschen Global Compact Netz-
werks gewählt.

Im Rahmen der Korruptionsbekämpfung engagiert sich 
der DB-Konzern als korporatives Mitglied bei tR anspaRenCy 

inteRnational Œ. Im Zuge unserer Antikorruptionsanstren-
gungen findet ein regelmäßiger Austausch über die Erfah-
rungen mit Systemen und Verfahren der Korruptions-
bekämpfung statt. Von dem Austausch profitieren der 
DB-Konzern sowie die anderen Unternehmen für ihre wei-
teren Aktivitäten.
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g e s c h ä f t s -  u n d  r a h m e n b e d i n g u n g e n

als betreiber von netzwerken im Personen- und güter -
verkehr sowie in der infrastruktur wird unser wirtschaft-
licher erfolg von dem allgemeinen konjunkturellen Umfeld 
und der spezi fi schen entwicklung auf den verschiedenen 
Verkehrsmärkten beeinflusst.
 μ Die nachfrage im Personenverkehr wird wesentlich von 

der bevölkerungszahl, der zahl der er  werbs  tätigen so   wie 
dem real verfügbaren einkommen be stimmt. 
  Die relative Wettbewerbssituation mit dem Pkw wird 
durch die entwicklung der Kraftstoffpreise maßgeblich 
beeinflusst. 
  bei Db regio und Db arriva spielt zudem die finan-
zielle ausstattung der bestel lerorgani satio  nen eine 
wesentliche rolle. im Schienen- und im bus ver kehr wird 
die Versorgung der bevöl kerung mit nahverkehrs    leis-
tungen über langfristige Verkehrsverträge sicher-
gestellt, die zwi schen öffent lichen auf ga ben trägern 
und Ver kehrs unter neh  men geschlossen werden. 

 μ im bereich güterverkehr und Logistik hängen wir in 
besonderem Maße von der konjunkturellen entwicklung 
ab. aufgrund unserer weltweiten netzwerke beobachten 
wir neben der entwicklung des Welt-bruttoinlands-
produkts (biP) und des Welthandels vor allem das 
Wirtschaftswachs tum in jenen regionen, Ländern und 
handels relationen, wo wir über hohe Marktanteile ver-
fügen beziehungs weise wo mit hohen Wachstumsraten 
im Warenaustausch zu rechnen ist. Marktübliche Früh-
warn  indikatoren zum geschäftsklima und erwartungen 
von einkaufsmanagern sind fester bestandteil unseres 
Monitoringsystems.

 μ Das spezifische Marktumfeld von Db cargo wird in 
besonderem Maße durch die Produktion des ver arbei -
ten  den gewerbes und die entwicklung der Kern-
industrien beein    flusst. im grenzüberschreitenden Ver-
kehr sind die export- und importtätigkeit der einzelnen 
Länder und der Wa  renverkehr innerhalb europas von 
besonderer bedeutung.

 μ Die geschäftsfelder in der infrastruktur decken mit ihren 
Leistungen wichtige bestandteile der Wertschöpfungs-
kette ihrer Kunden ab. insoweit ist die nachfrage ent wick-
 lung eine weit gehend aus den vorgelagerten Verkehrs-
märkten im Personen- und güterverkehr abgeleitete 

größe. bedeutung hat zudem der Vermarktungs bereich 
von Db netze Personenbahnhöfe. hier ist – ver  gleich-
 bar mit dem deut schen einzelhandel – die Kon  sum   -
neigung der bevöl ke rung eine wichtige einflussgröße.

Die entwicklung der aufgeführten Konjunktur- und Früh-
warnindikatoren beeinflusst die Steuerung unserer Markt-
aktivitäten sowie unseren ressourceneinsatz. chancen und 
risiken werden dadurch frühzeitig erkannt, sodass kurz-
fristige Steuerungsaktivitäten und langfristige Positio-
nierungen darauf ausgerichtet werden können. Daneben 
arbeiten wir systematisch an der optimierung unserer ope-
rativen Werttreiber.

 μ Wirtschaftliches Umfeld

Entwicklung wesentlicher  
makroökonomischer Größen [in %] 2015 2014 2013

BIP

Welt +2,5 +2,7 +2,4
usa +2,4 +2,4 +1,5
china + 6,9 +7,3 +7,7
Japan + 0,5 – 0,1 +1,4
europa +1,9 +1,5 + 0,5
gus –3,1 + 0,9 +2,1
großbritannien +2,2 +2,9 +2,2
Polen + 3,6 + 3,4 +1,3
euro-raum +1,5 + 0,9 – 0,3
deutschland +1,4 +1,6 + 0,4
frankreich +1,1 + 0,2 + 0,7
italien + 0,6 – 0,4 –1,8
WElthandEl (rEal)

Warenhandel +1,0 + 3,6 + 3,0

Die preis- und kalenderbereinigten Daten für die Jahre 2013 bis 2015 entsprechen  
den per Februar 2016 verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. 
Quelle: Oxford Economics 

 μ BeUrteilUng des  
Wirtschaftlichen Umfelds  
dUrch den Vorstand

Die fortschreitende wirtschaftliche erholung in europa und 
insbesondere das vergleichsweise kräftige Wachstum in 
Deutschland bedeuteten 2015 ein grundsätzlich positives 
wirtschaftliches Umfeld für die geschäftsfelder des 
Db-Konzerns. Für den güterverkehr muss diese bewertung 
jedoch durch zwei entwicklungen relativiert werden. 

geschäfts- Und rahmenBedingUngen

 μ Wirtschaftliches  077 
Umfeld

 μ  entwicklungen  080 
auf den relevanten  
märkten

 μ  Politisches  085 
Umfeld
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zum einen entwickelte sich der globale handel deutlich 
schwächer als die gesamte Wirtschaftsleistung, wodurch 
sich die nachfrage nach transportleistungen unterdurch-
schnittlich entwickelte. Dies betrifft insbesondere den 
innerasiatischen sowie den handel zwischen europa und 
asien. Dagegen nehmen sowohl die im- als auch die 
exporte Deutschlands kräftig zu. zum anderen wuchsen 
schienenaffine branchen wie Kohle, Stahl und chemie in 
Deutschland unterproportional oder ihre Produktion 
schrumpfte sogar. Dieser Strukturwandel spiegelte sich 
auch in der Veränderung des deutschen Modal Split wider. 

 μ schWäche der schWellenländer 
Belastet WachstUmsdynamik

Das globale Wirtschaftswachstum blieb 2015 auf dem 
relativ geringen niveau der Vorjahre. im gegensatz zu den 
vergangenen Jahren trugen die industriestaaten aber 
ebenso viel zum Wachstum bei wie die Schwellenländer. 
Während sich das Wachstum in den industriestaaten be -
schleunigte (euro-raum, Japan) oder auf dem niveau des 
Vorjahres bewegte (USa), wuchsen wichtige Schwellen-
länder langsamer (china) oder rutschten in die rezession 
(brasilien, russland). Der Verfall der rohstoff-, insbeson-
dere der Ölpreise, war gleichzeitig treiber und Folge dieser 
entwicklungen.

Die Schwäche der Schwellenländer hatte darüber hinaus 
auswirkungen auf den Welthandel. Dieser wuchs 2015 deut-
lich unter dem langjährigen Durchschnitt und erstmals seit 
Langem auch weniger als die globale Wirtschaftsleistung. 
insbesondere belastete die wirtschaftliche entwicklung 
chinas, die einfluss auf Wertschöpfungsketten in asien und 
die globale rohstoffnachfrage hat.

 μ Usa

 μ Wirtschaft entwickelte sich auf Vorjahresniveau. 
 μ erholung am arbeitsmarkt und niedrige inflation wirk ten 

positiv auf den privaten Konsum. 
 μ exporte wuchsen aufgrund des starken Dollars nur sehr 

schwach, wodurch der außenbeitrag reduziert wurde. 
 μ Das schwache Wachstum der exporte sowie der nied-

rige Ölpreis belasteten darüber hinaus die Unterneh-
mensinvestitionen. 

 μ asien
 μ in china ging das Wachstum auf nach wie vor hohem 

niveau weiter zurück, nachdem der staatlich induzierte 
investitionsboom der vergangenen Jahre zu Überkapa-
zitäten in vielen industrien und am immobilienmarkt 
geführt hatte. 

 μ treiber der entwicklung war auch die aufwertung des 
Yuan, die chinesische Produkte im ausland verteuerte 
und damit die nachfrage reduzierte.

 μ Die japanische Wirtschaft entwickelte sich ebenfalls 
schwach. Während sich die binnennachfrage graduell 
stabilisierte, wirkte die kraftlose entwicklung in anderen 
asiatischen Ländern negativ auf die exporte.

 μ europa
 μ außerhalb des euro-raums war insbesondere groß-

britannien Motor für die Wirtschaftsentwicklung in 
europa.

 μ Polen, Schweden, rumänien und tschechien wuchsen 
ebenfalls stark. 

 μ russlands Wirtschaft dagegen schrumpfte aufgrund des 
niedrigen Ölpreises und der westlichen Wirtschafts-
sanktionen infolge der Ukraine-Krise merklich.

 μ in Deutschland schob vor allem die kräftige Konsum-
nachfrage das Wachstum an. Sie profitierte von stei-
genden Löhnen, geringer inflation und einem historisch 
hohen beschäftigungsstand. 

 μ Die exporte konnten sich dank steigender nachfrage 
aus europa und den USa gegen die schwache entwick-
lung in china und anderen Schwellenländern behaupten. 

Euro - r aum
 μ erholung des euro-raums. 
 μ binnennachfrage und exporte, insbesondere innerhalb 

europas und in die USa, trugen zum Wachstum bei. 
 μ exporte wurden durch die euro-Schwäche begünstigt, 

die europäische Produkte auf dem Weltmarkt wettbe-
werbsfähiger machte.

 μ Die wirtschaftliche entwicklung blieb aber weiter von 
regionalen Unterschieden geprägt. 

 μ Spanien und irland wuchsen nach schwerer rezession 
und Umsetzung von reformen wieder kräftig. 

 μ italien stieß erste reformen an und kehrte nach drei 
Jahren rezession zu leichtem Wachstum zurück. 

 μ Frankreich legte beim Wachstum ebenfalls zu, struktu-
relle Probleme bestehen aber fort.

 μ energiemärkte im Zeichen  
Von ÜBerkaPaZitäten

Die zentrale hedge-Politik des Db-Konzerns zielt darauf, 
Folgen von energiepreisschwankungen zu minimieren. Die 
entwicklung der Marktpreise schlägt daher nicht voll-
umfänglich auf unsere aktivitäten durch. 
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 μ Ölmarkt mit guter Versorgungslage

Brent [in USd/bbl] 2015 2014

Veränderung

absolut %

durchschnittspreis 53,6 99,5 – 45,9 – 46,1
höchstpreis 69,6 115,7 – –
tiefstpreis 36,0 55,8 – –
Jahresendpreis 37,3 57,3 –20,0 –34,9

Quelle: Thomson Reuters 

 μ nach deutlichem zufluss an spekulativen Mitteln mar-
kierte nordseeöl brent ende Mai sein Jahreshoch.

 μ einbruch der Ölpreise seit Mitte 2014 bewirkte investi-
tionskürzungen bei konventioneller Förderung und 
exploration. Schieferölproduktion in den USa zeigte 
aufgrund von effizienzsteigerungen beim Fracking erst 
seit Juli nennenswerten rückgang, zuvor erreichte US-
Ölerzeugung höchsten Stand seit 1972. im Dezember 
2015 wurde das US-exportverbot für rohöl aufgehoben.

 μ aktuelles Überangebot im Ölmarkt aufgrund des 
Kampfes um Marktanteile bleibt bestehen.

 μ Lagerbestände in den USa und nordeuropa erreichten 
allzeithoch. aufgrund geringer noch freier Lagerkapa-
zitäten steigt terminkurve am kurzen ende steil an.

 μ Ölpreisentwicklung führte zur erholung der nachfrage 
seitens Konsumenten, industrienachfrage hielt hin-
gegen nicht mit. 

 μ brent markierte im Dezember 2015 niedrigsten Stand 
seit Juli 2004, getrieben durch enormes Überangebot, 
die aufwertung des US-Dollars, abkühlung des Wachs-
tums in china und auflösung von Long-Positionen der 
Finanzanleger.

 μ nach ausbau der raffineriekapazitäten steigerten 
china und Saudi-arabien ihre Produktexporte.

 μ geopolitische risiken weiterhin vorhanden, werden 
aber durch aktuelle Versorgungslage wenig beachtet.

 μ strommarkt mit Unsicherheiten

Entwicklung Energiepreise 2015 2014

Veränderung

absolut %

GrUndla StStrom (FolGEjahr) 
In €/mWh

durchschnittspreis 30,9 35,1 – 4,2 –12,0
höchstpreis 34,1 37,0 – –
tiefstpreis 26,6 32,8 – –
Jahresendpreis 26,6 32,9 – 6,3 –19,1
EmISSIonSzErtIFIK atE In €/t Co₂

durchschnittspreis 7,7 6,0 +1,7 +28,3
höchstpreis 8,7 7,6 – –
tiefstpreis 6,3 3,7 – –
Jahresendpreis 8,3 7,3 +1,0 +13,7

Quelle: Thomson Reuters

 μ Deutsche Versorger leiden stark unter energiewende und 
strukturieren ihr geschäft um. Die Kosten für den atom-
ausstieg sind aber offenbar gedeckt. Sorge bereitet die 
unklare gesetzeslage.

 μ Fortdauernder, ungesteuerter zubau von erneuerbaren 
energien sorgt für ausweitung der Überkapazität.

 μ Moderne thermische Kraftwerke rentieren sich nicht 
mehr, während veraltete abgeschriebene anlagen wei-
terbetrieben werden.

 μ terminkurve steht unter Druck, grundlastkontrakt für 
das Folgejahr erreichte mit Kontraktwechsel zum Jah-
resende allzeittief. an der ePeX dagegen lag der grund-
lastpreis für den Folgetag im Mittel bei 31,80 €/MWh. 

 μ Spotmarkt immer stärker wettergetrieben: notwendig-
keit für intraday-anpassungen steigt, netzbetreiber 
stehen vor besonderen herausforderungen für die netz-
stabilität.

 μ co₂: vorzeitige einführung der Marktstabilitätsreserve 
anfang 2019, schwache Kohlepreise und Klimaschutz-
abkommen von Paris unterstützten emissionsmarkt.

 μ Weltweites Überangebot an Kohle führt zu allzeittief 
am nordeuropäischen Markt.

 μ Deutschland plant unter anderem eine Sicherheitsbereit-
schaft aus abgeschalte  ten braunkohlekraftwerken sowie 
Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-anlagen. auch 
beim netzausbau wurden Fortschritte bei Streitpunkten 
erzielt (erdkabel).

 μ eU-Kommission plant aufhebung der grenzen zwischen 
nationalen energiemärkten (energieunion) sowie har-
monisierung der Ökostromförderung. 

 μ eUro-entWicklUng im ZWeiten 
halBjahr Unter drUck

Die UmSatzEnt WICKlUnG [SEItE 09 4 F.] des Db-Konzerns wird 
auch durch Währungskurseffekte beeinflusst. Umsatzseitig 
betrugen diese effekte im berichtsjahr 768 Mio. €.
æ

Wesentliche Umsatzeffekte aus Währungskursänderungen 2015 [in mio. €]

cnY  +109
gbP  + 373
usd  +232

im Jahresverlauf 2015 blieben die internationalen Devisen-
märkte geprägt von geldpolitischen entscheidungen der 
weltweit wichtigsten notenbanken. Während die europäi-
sche zentralbank (ezb) und die bank of Japan (boJ) im 
Kampf um Preisstabilität und stärkeres Wirtschaftswachs-
 tum in ihren Ländern die Liquidität der Märkte kräftig aus-
weiteten, erhöhte die US-notenbank (Fed) ende des Jahres 
den Leitzins und leitete damit den ausstieg aus der nied-
rigzinspolitik ein. aufgrund dieser unterschiedlichen geld-
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politiken verlor der euro gegenüber dem US-Dollar (USD) 
und anderen Währungen an Wert. auch die schwachen 
Wachs  tumsperspektiven des euro-raums im Vergleich  
zu anderen regionen unterstützten die abwertung der  
gemein  schaftswährung. 

neben diesen grundlegenden einflussfaktoren beein-
flussten weitere, landesspezifische effekte die Wechselkurs-
entwicklung:
 μ Das im internationalen Vergleich robuste US-Wirtschafts-

wachstum veranlasste die investoren, dort verstärkt zu 
investieren. Daneben stützte ein positives zinsdiffe-
renzial auf dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere 
die investorennachfrage und damit den US-Dollar.

 μ aufgrund der Kopplung des chinesischen Yuan (cnY) 
an den US-Dollar zeigte sich die entwicklung gegenüber 
dem euro als annähernd äquivalent. begrenzt wurde 
der gleichlauf zum einen durch direkte Kapitalmarkt-
interventionen der chinesischen zentralbank zur Stär-
kung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und 
zum anderen durch Kapitalabflüsse im zuge der Libera-
lisierung des Finanzsystems.

 μ Das britische Pfund (gbP) wertete deutlich gegenüber 
dem euro auf. Ähnlich wie in den USa waren auch hier 
die relative Stärke der Wirtschaft und die erwartungen 
steigender realer zinserträge maßgeblich. 

neben der entwicklung des britischen Pfunds und des US-
Dollars wirkte sich zudem vor allem die entwicklung des 
Schwei  zer Franken (chF) auf den ausweis unserer aus ste-
hen   den Fremd währungsanleihen per 31. Dezember 2015 aus.
 μ nachdem die Schweizer notenbank zu Jahresbeginn auf-

gegeben hat, den chF gegenüber dem euro stabil zu 
halten, wertete die Landeswährung sprung  haft um 20% 
auf. Durch nachlassende befürchtungen über den aus-
stieg griechenlands aus dem euro-raum sank der Kurs 
im weiteren Jahresverlauf wieder etwas.

 μ rentenmärkte Zeigen  
sich Volatil

 
rendite [in %] 2015 2014

Veränderung 
in Prozent- 

punkten

BUndESanlEIhEn (zEhnjährIGE)

durchschnittsrendite 0,54 1,24 – 0,70
höchstrendite 0,99 1,94 – 0,95
tiefstrendite 0,08 0,54 – 0,46
Jahresendrendite 0,64 0,54 + 0,10

Quelle: Thomson Reuters 

Der Db-Konzern emittiert über seine Konzernfinanzierungs-
gesellschaft dB FInanCE [SEItE 0 9 9] regelmäßig anlEIhEn 

[SEItE 100] am Kapitalmarkt. zentraler benchmark für unsere 

anleihen sind dabei die entsprechenden bundesanleihen. 
Die anleihemärkte verzeichneten 2015 eine über den Jah-
res verlauf hinweg uneinheitliche entwicklung:
 μ zum Jahresstart setzte sich die entwicklung deutscher 

Staatsanleihen aus dem Vorjahr fort und die rendite-
niveaus sanken auf historische tiefststände. 

 μ Mit der entscheidung der ezb, deflationäre tendenzen 
der Wirtschaft im euro-raum mit umfassenden, direkten 
Marktinterventionen zu bekämpfen, stieg die Unsicher-
heit über die künftigen bedingungen auf dem anleihe-
markt bei den anlegern. Die Folge war ein sprunghafter 
anstieg der renditeniveaus. 

 μ im zweiten halbjahr konsolidierte sich der Markt wieder. 
Die Verknappung der Papiere durch die ezb-anleihe-
käufe und die gestiegene Sorge um die Stabilität der 
globalen Wirtschaftsentwicklung senkten das rendite-
niveau. eine rückkehr des renditeniveaus zu den histo-
rischen tiefstständen blieb aber aus.

 μ entwicklungen auf den  
relevanten märkten

 μ PersonenVerkehr
 μ solides marktwachstum in deutschland

Personenverkehrsmarkt in  
deutschland [in % auf Basis  
der Verkehrsleistung]

Wachstumsrate marktanteil

2015 2014 2015 2014

motorisierter individualverkehr +1,5 +2,0 84,8 84,7
schienenpersonenverkehr – 0,0 – 0,2 8,0 8,1
  db-konzern – 0,2 – 0,9 7,1 7,2
  db-konzernexterne bahnen + 4,4 + 6,4 0,9 0,9
Öffentlicher straßenpersonenverkehr +1,0 +1,5 6,4 6,4
  db-konzern –1,3 –2,1 0,7 0,7
luftverkehr (innerdeutsch) +1,4 + 0,6 0,9 0,9
Gesamtmarkt + 1,3 + 1,7 100 100

Die Daten für die Jahre 2014 und 2015 entsprechen den per Februar 2016  
verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Die Marktanteile je  
Verkehrsträger sind gerundet und können daher in Summe von 100 abweichen. 

Der deutsche Personenverkehrsmarkt wuchs 2015 wie schon 
im Vorjahr deutlich stärker als im langjährigen Durchschnitt. 
gründe hierfür waren neben den kräftig gesunkenen Kraft-
stoffpreisen höhere bevölkerungs- und erwerbstätigenzah-
 len sowie merklich gestiegene verfügbare realeinkommen.

auch der intensive intermodale Wettbewerb stützte das 
Wachstum. Fernbusanbieter und Low-cost-airlines bauten 
ihr angebot aus. eine damit veränderte Preiswahrnehmung 
führte zu Leistungsverschiebungen zwischen den Verkehrs-
trägern. Wiederholte Streiks von Piloten und Lokführern 
beeinflussten die Verkehrsmittelwahl.
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motori siErtEr individualvErkEhr
 μ Laut eigenen berechnungen stieg die Verkehrsleistung 

deutlich. 
 μ Wesentliche treiber waren gesunkene Kraftstoffpreise 

und gestiegene verfügbare realeinkommen. 
 μ entwicklung wurde durch wiederholte Streiks im Schie-

 nen- und Luftverkehr unterstützt.
 μ Marktanteil stieg leicht.

s chiEnEnpEr s onEnvErkEhr
 μ Verkehrsleistung blieb stabil.
 μ negative einflüsse gingen von Streiks der gewerkschaft 

Deutscher Lokomotivführer (gDL) aus. niedrigpreisan-
gebote im buslinienfernverkehr und gestie gene attrak-
tivität des motorisierten individualverkehrs wirkten 
zudem dämpfend. 

 μ Fernverkehr verzeichnete Leistungsplus durch starke 
nachfrage nach Db-aktionsangeboten.

 μ nahverkehr zeigte einen leichten rückgang aufgrund 
von Streiks und starkem intermodalen Wettbewerb.

 μ Db-Verkehrsleistung leicht unter Vorjahr. Db Fernver-
kehr legte vor allem durch gute akzeptanz von aktions-
angeboten zu. Db regio wies insbesondere infolge von 
ausschreibungsverlusten in nordrhein-Westfalen und 
thüringen einbußen aus.

 μ Db-konzernexterne bahnen konnten ihre Verkehrs-
leistung vor allem im nahverkehr steigern.

 μ Marktanteil des Schienenpersonenverkehrs (SPV) ging 
leicht zurück.

ÖffEntlichEr str a s sEnpEr s onEnvErkEhr
 μ Verkehrsleistung stieg an.
 μ Kräftiges Wachstum im buslinienfernverkehr:
 μ angebot wurde um rund 30% ausgebaut. 
 μ anbieter kooperierten verstärkt und expandierten 

bevorzugt im grenzüberschreitenden Verkehr.
 μ Streiks im Schienen- und Luftverkehr erhöhten die 

nachfrage zusätzlich.
 μ gestiegene attraktivität des motorisierten individual-

 verkehrs bremste Leistungszugewinne. 
 μ busliniennahverkehr ging aufgrund abnehmender 

Schüler- und auszubildendenverkehre leicht zurück.
 μ Db-Verkehrsleistung ging durch schwächere nachfrage 

im Liniennahverkehr des ländlichen raumes und berei-
nigungen des geschäftsportfolios zurück.

 μ Marktanteil blieb stabil.

luf t vErkEhr
 μ Verkehrsleistung stieg an.
 μ nachfrage wurde von steigenden verfügbaren realein-

kommen getragen. angebot gewann durch gesunkene 
ticketpreise und ausgeweitete Kapazitäten an attrak-
tivität:
 μ Sinkende Kerosinkosten ermöglichten airlines ohne 

langfristige hedging-Verträge Preissenkungen.
 μ Wiederaufnahme innerdeutscher Verbindungen 

durch ryanair führte zu intensiverem Wettbewerb. 
 μ Wiederholte Streiks von Piloten und Flugbegleitern ver-

hinderten stärkere zuwächse.
 μ Marktanteil blieb unverändert.

 μ europäischer Personenverkehrsmarkt  
legt leicht zu

Die wirtschaftliche erholung vieler Volkswirtschaften 
brachte positive rahmenbedingungen für den europäi-
schen Personenverkehr mit sich, wenngleich auf unter-
schiedlichem niveau.

Der europäische SPV steigerte seine Leistung um rund 
0,5%. Dazu trugen vor allem deutliche zugewinne in groß-
britannien, italien, Polen, Spanien und tschechien bei, die 
rückgänge in Frankreich kompensierten.

in mehreren europäischen Ländern schritt die Libera-
lisierung der Personenverkehrsmärkte voran. Frankreich 
liberalisierte den buslinienfernverkehr, in Portugal schrieb 
die hauptstadt Lissabon erstmals ihre Metro- und busver-
kehre aus, Finnland kündigte die Öffnung seines SPV an 
und Spanien diskutierte eine Wettbewerbsförderung im 
hochgeschwindigkeitsverkehr.

in den für unsere aktivitäten wichtigsten Ländern prä-
sentierte sich die Marktentwicklung 2015 wie folgt:

Gro s sbritanniEn
 μ Steigende erwerbstätigenzahlen und kräftig zuneh-

mende realeinkommen.
 μ anstieg der Verkehrsleistung im SPV (+3,3%).
 μ Positive Wirkung durch kontinuierliche angebotsver-

besserungen infolge intensiven Wettbewerbs um aus-
geschriebene Verkehrsverträge.

 μ rückgang des Verkehrsaufkommens im busliniennah-
verkehr (–1,7%). 

 μ arriva UK trains mit anstieg durch bessere Witterung.
 μ rückgang bei arriva UK bus durch reduzierte Stadtver-

kehre in London.
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niEdErlandE
 μ Moderat wachsende erwerbstätigenzahlen und deutlich 

zunehmende realeinkommen.
 μ Positive effekte durch inbetriebnahme neuer traxx-

Lokomotiven und damit verbundene angebotsverbes-
serungen zwischen amsterdam und rotterdam durch 
niederländische Staatsbahn (nS).

 μ Db arriva mit leichtem Leistungsrückgang im SPV, aber 
signifikantem aufkommenszuwachs im busverkehr 
durch betriebsaufnahme in Provinz brabant.

dänEmark
 μ Wachsende erwerbstätigenzahlen und stark steigende 

realeinkommen.
 μ zunahme der Verkehrsleistung im SPV (+1,1%).
 μ negative effekte durch umfangreiche infrastruktur ar bei-

 ten auf das angebot der Dänischen Staatsbahn (DSb).
 μ Db arriva mit Leistungsanstieg im SPV und rückläu-

figem aufkommen im busverkehr. 

s chwEdEn
 μ Steigende erwerbstätigenzahlen und deutlich zuneh-

mende realeinkommen.
 μ anstieg der Verkehrsleistung im SPV (+1,0%).
 μ Positive impulse durch Preissenkungen für hoch geschwin-

digkeitsverbindungen und inbetriebnahme des hoch-
geschwindigkeitszuges X 2000 durch Schwedische 
Staats bahn (SJ) sowie aufnahme eigenwirtschaftlicher 
Verkehre zwischen Stockholm und göteborg durch Mtr.

 μ Db arriva mit deutlich gestiegener Verkehrsleistung im 
SPV sowie rückläufigem aufkommen im busverkehr.

italiEn
 μ Moderat wachsende erwerbstätigenzahlen und real-

einkommen.
 μ Leistungsgewinne im SPV (+4,1%).
 μ Positive Wirkung durch sukzessive inbetriebnahme des 

hochgeschwindigkeitszuges Frecciarossa 1000 durch 
italienische Staatsbahn (FS) und aufnahme von hoch-
geschwindigkeitsverkehren von Mailand nach Süditalien 
mit finanzieller Unterstützung des Staates. 

 μ Verschärfung des intermodalen Wettbewerbs nach auf-
nahme erster Fernbusverbindungen durch Megabus und 
MeinFernbus Flixbus.

 μ Db arriva mit leichtem aufkommensrückgang im bus-
verkehr.

 μ gÜterVerkehr Und logistik
 μ straße mit stärkstem Wachstum im deutschen 

güterverkehrsmarkt

Güterverkehrsmarkt in deutschland 
[in % auf Basis der Verkehrsleistung]

Wachstumsrate marktanteil

2015 2014 2015 2014

schienengüterverkehr ~ +1,5 0,0 17,3 17,2
  db-konzern ~– 5,1 – 0,6 10,7 11,5
   db-konzernexterne bahnen ~ +14,5 +1,2 6,5 5,8
straßengüterverkehr ~ +2,5 ~ +2,3 71,8 71,0
binnenschiff ~–7,0 –1,6 8,3 9,0
rohrfernleitungen ~ +1,0 –3,5 2,7 2,7
Gesamtmarkt ~ + 1,4 ~ + 1,3 100 100

Die Daten für die Jahre 2014 und 2015 entsprechen den per Februar 2016  
verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Die Marktanteile je  
Verkehrsträger sind gerundet. 

Der deutsche güterverkehrsmarkt startete 2015 zunächst 
schwach. Dabei machten sich unter anderem die trotz des 
erneut milden Winters abgeschwächten impulse aus dem 
baugewerbe bemerkbar. gestützt auf positive Konjunktur-
effekte aus einem robusten binnenmarkt und einem dyna-
mischen außenhandel nahm die Wachstumsdynamik der 
transportnachfrage im Jahresverlauf zu. im gesamtjahr 
stieg die transportnachfrage um etwa 1,4% an, wobei die 
einzelnen Verkehrsträger sich sehr unterschiedlich entwi-
ckelten. Das Marktwachstum wurde ausschließlich durch 
den Straßengüterverkehr getragen, der seine Marktposition 
um fast 1 Prozentpunkt verbesserte. Während die Schiene 
trotz der Streikfolgen noch ein moderates Leistungsplus auf-
wies, ging die Leistung der binnenschifffahrt infolge des 
lang anhaltenden niedrigwassers deutlich zurück. 

s chiEnE
 μ Leistung verzeichnete einen moderaten anstieg trotz 

der einschränkungen durch Unwetter zu beginn des 
be  richts  jahres und der Folgen der gDL-Streiks. Dabei 
standen zuwächsen bei unter anderem automotive und 
Steinkohle teils deutliche rückgänge in bereichen wie 
zum beispiel chemie und forstwirtschaftliche erzeug-
nisse gegenüber. Der Kombinierte Verkehr (KV) ent-
wickelte sich annähernd auf Vorjahresniveau. 

 μ Marktanteil der Schiene lag nur aufgrund des starken 
rückgangs der binnenschifffahrt trotz der Streikbelas-
tungen leicht oberhalb des Vorjahres. 

 μ rückgang der Db-Verkehrsleistung um 5,1% infolge 
einer hohen Kundenverunsicherung im gesamten Jahr 
aufgrund der Streiks der gDL. ein weiterer wichtiger 
grund für die rückläufige Leistungsentwicklung waren 
Qualitätsprobleme. 
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 μ zuwächse bei Db-Verkehren von vor allem Steinkohle, 
Papier, zement, Kalk und gips standen teils deutliche 
einbußen in be   reichen wie beispielsweise Steine/erden, 
automotive, chemie und vor allem im KV gegenüber.

 μ Db-Marktanteil fiel intramodal von 66,4% auf 62,1% und 
intermodal von 11,5% auf 10,7%.

 μ Db-konzernexterne bahnen entwickelten sich wie be -
reits in den letzten Jahren überdurchschnittlich und 
konnten ihre Verkehrsleistung vor allem infolge starker 
Verkehrsverlagerungen vom Db-Konzern um etwa 14,5% 
steigern.

 μ Die stärksten zuwächse verzeichneten die Db-konzern-
externen bahnen in den bereichen KV, automotive, 
Mineralöl erzeugnisse und baustoffe.

str a s sE
 μ entwicklung gewann nach verhaltenem Jahresauftakt 

an Dynamik und fiel überdurchschnittlich aus.
 μ Wachstumsimpulse kamen sowohl aus außenhandel als 

auch aus robuster entwicklung des binnenmarktes.
 μ Straße profitierte auch von einer gestiegenen Wett-

bewerbsfähigkeit vor allem infolge weiter rückläufiger 
Dieselpreise sowie niedrigerer Mautkosten und Ver-
kehrsverlagerungen von der Schiene.

 μ Wie bereits in den Vorjahren konnten sich gemäß der 
Mautstatistik des bundesamtes für güterverkehr die im 
ausland zugelassenen Lastkraftwagen (Lkw) deutlich 
überdurchschnittlich entwickeln.

 μ Die Marktposition konnte weiter ausgebaut werden. 

binnEn s chiff
 μ nachdem die binnenschifffahrt im ersten halbjahr unter 

anderem von einer gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit 
und Verkehrsverlagerungen von der Schiene profitierte, 
verlor die Leistungsentwicklung in der zweiten Jahres-
hälfte infolge des extremen niedrigwassers stark an 
Dynamik und blieb deutlich hinter dem Vorjahr zurück.

 μ transportsteigerungen bei Kokerei- und Mineralöl-
erzeugnissen standen insbesondere rückgänge bei Ver-
kehren von erzen, Steine/erden, Kohlen und Sekun där -
rohstoffen gegenüber.

 μ Marktanteil ging deutlich zurück. 

 μ europäischer schienengüterverkehrsmarkt 
stagnierte

Die Verkehrsleistung im europäischen Schienengüterverkehr 
(eU 28, Schweiz und norwegen) stagnierte 2015 und blieb 
annähernd auf Vorjahresniveau. gründe hierfür waren unter 
anderem verhaltene impulse aus den schienenaffinen 

branchen sowie teilweise deutliche nachfragerückgänge 
insbesondere in der Kohlebranche. Weiterhin wirkten nega-
tiveffekte infolge der Ukraine-Krise. 2015 war geprägt durch 
ein schwaches erstes halbjahr und eine Stabilisierung  
der nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. gestützt wurde 
die entwicklung durch die fortschreitende konjunktu relle  
erholung, die sich unter anderem in einer gestiegenen 
nach  frage aus der automobil- und bauindustrie sowie im 
KV niederschlug.

in einem wettbewerbsintensiven Markt umfeld zeigten 
sich regional weiterhin deutliche Unterschiede. auf basis 
bisheriger erkenntnisse gab es beispielsweise zuwächse bei 
der französischen Fret SncF und der kroatischen hz cargo 
sowie rückgänge bei der polnischen PKP cargo und der 
tschechischen cD cargo. im europäischen netzwerk von 
Db cargo verlief die entwicklung der Verkehrsleistung 
ebenfalls unterhalb des Vorjahres (rund –4%), was vor 
allem auf eine schwache entwicklung in den für Db cargo 
wichtigsten Märkten Deutschland und großbritannien 
zurückzuführen ist. 

im einzelnen stellt sich die regionale entwicklung im 
Vorjahresvergleich wie folgt dar:

Gro s sbritanniEn
 μ Deutlicher Verkehrsleistungsrückgang um über 10%. 
 μ Starker rückgang der Kohleverkehre aufgrund der seit 

1. april 2015 wirkenden zusätzlichen besteuerung der 
Kohlenstoffemissionen. zuwächse bei intermodal- und 
baustoffverkehren konnten negative entwicklung nicht 
kompensieren. 

 μ Db cargo UK war vom rückgang der Kohleverkehre 
stark betroffen. Die Verkehrsleistung ging um rund 10% 
zurück, die führende Marktposition wurde dennoch 
gehalten. 

p olEn
 μ Leichter anstieg der Verkehrsleistung gegenüber Vor-

jahr um rund 1%. hauptgründe für die moderate ent-
wicklung waren die zunahme der Verkehre für die Stahl-
industrie sowie die intermodalverkehre. Dadurch konn    ten 
die stagnierende Kohlenachfrage infolge zunehmender 
auswirkungen der energiewende und die auswirkungen 
der Ukraine-Krise kompensiert werden.

 μ Marktführer PKP cargo entwickelte sich leicht rückläufig 
(–1%), konnte seine Marktposition jedoch behaupten.

 μ Db cargo Polska konnte seine Verkehrsleistung um rund 
5% steigern und den Marktanteil ausbauen. 
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fr ankr Eich
 μ Positive entwicklung aus dem Vorjahr hat sich fort   ge -

setzt, Ver kehrs leistung stieg mit rund +4% deutlich an. 
 μ treiber der entwicklung waren insbesondere inter-

modal- und chemieverkehre sowie Verkehre der agrar- 
und Lebensmittelindustrie.

 μ Marktführer Fret SncF konnte von der positiven Markt-
entwicklung profitieren und verzeichnete einen Leis-
tungsanstieg von über 3%.

 μ bei unserer tochter euro cargo rail stieg die Ver kehrs-
leistung ebenfalls deutlich um rund 4% an, die Markt-
position konnte weiter ausgebaut werden. 

 μ europäischer landverkehr wächst moderat
Der europäische Landverkehr profitierte von der allmäh-
lichen erholung der Wirtschaft. in der Folge entwickelte 
sich die reale nachfrage trotz geopolitischer Krisen über 
dem Vorjahr. eine hohe Wettbewerbsintensität und spür-
barer Margendruck bewirkten jedoch, dass das Umsatz-
wachstum mit 1,3% moderat blieb. 

Db Schenker konnte in diesem Umfeld ein nur gering-
fügiges Umsatzwachstum erzielen.

 μ luftfracht mit leichten Zuwächsen
Die Volumen im internationalen Luftfrachtmarkt entwickel-
 ten sich 2015 mit 1,3% leicht über dem Vorjahresniveau. zu 
Jahresanfang wurde, bedingt durch den Streik der Seehafen-
arbeiter an der Westküste der USa, zwar ein starker anstieg 
verzeichnet. zur Mitte des Jahres flachte die entwicklung 
der globalen Luftfracht jedoch wieder ab. 

treiber für das Marktwachstum im Jahr 2015 waren die 
Marktbereiche retail, consumer-Perishables und chemicals, 
während sich andere bereiche auf gleichem bis leicht rück-
läufigem niveau entwickelten. Die wichtigsten handels-
routen entwickelten sich differenziert. Während die 
Volumen zwischen asien und europa in beiden richtungen 
rückläufig waren, wuchs die handelsroute von asien nach 
USa überproportional. zudem zeigte sich ein starkes 
Wachs  tum auf den routen asien – naher osten und afrika –  
europa.

Die Marktkapazität in der Luftfracht stieg weiter an und 
übertraf nach beendigung des Seehafenstreiks in den USa 
durchweg die nachfrage im Markt. Dies zeigte sich auch in 
durchschnittlichen Luftfrachtraten, die auf einem konstant 
niedrigen niveau blieben. Diese entwicklung wurde durch 
den niedrigen treibstoffpreis gestützt. 

Db Schenker verzeichnete ein Volumenwachstum von 
1,4% gegenüber dem Vorjahr.

 μ seefracht wächst leicht
Die nachfrage in der globalen Seefracht stieg 2015 um  
1,2% an. Dabei wuchs der stärkste Markt (intra-asien) nur 
leicht, während sich eine der volumenstärksten routen 
(asien – europa) im Jahresvergleich sogar rückläufig ent-
wickelte. 

ausschließlich die Marktbereiche consumer und indus-
trial konnten ein Wachstum oberhalb des Marktes ver-
zeichnen. Die bereiche chemicals, automotive und retail 
wiesen im berichtsjahr nur ein geringfügiges Wachs  tum  
auf. 2015 war der Seefrachtmarkt erneut durch Überkapa-
zitäten charakterisiert. Dies resultierte aus der schwach 
wachsenden nachfrage einerseits und dem ausbau der 
Kapazitäten durch inbetriebnahme neuer Schiffe anderer-
seits. Die Frachtraten sanken beispielsweise auf der route  
asien – europa auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 
2009. Vor allem aufgrund der niedrigen Ölpreise er  reichten 
die carrier dennoch eine Verbesserung ihrer finanziellen 
ergebnisse.

Db Schenker verzeichnete einen Volumenrückgang nach 
einer Portfoliobereinigung von 2,1%. Durch den rückgang 
sank auch der Marktanteil. 

 μ kontraktlogistik anhaltend dynamisch
im globalen Kontraktlogistikmarkt setzte sich die positive 
entwicklung fort (+5,4%). hierzu trugen alle wesentlichen 
regionen bei, wenngleich die asiatischen Märkte weiterhin 
überdurchschnittliche Wachstumsraten aufwiesen. insbe-
sondere die nachfrage aus den Kernindustrien wie health-
care und consumer nahm zu. Lagerflächen in industrie und 
handel verzeichneten insgesamt eine gute auslastung bei 
stabiler auftragslage.

Db Schenker erzielte in einem wettbewerbsintensiven 
Umfeld ein Umsatzwachstum von über 10% und konnte 
seine Marktposition ausbauen.

 μ schieneninfrastrUktUr mit  
nachfrageZUWachs

ausgewählte Kennzahlen  
Schieneninfrastruktur des  
dB-Konzerns in deutschland 2015 2014

Veränderung

absolut %

infrastrukturkunden 412 401 +11 +2,7
  db-konzernintern 17 16 +1 + 6,3
  db-konzernextern 395 385 +10 +2,6
trassennachfrage in mio. trkm 1.054 1.044 +10 +1,0
  db-konzern 764,4 783,0 –18,6 –2,4
  db-konzernexterne bahnen 289,8 260,9 +28,9 +11,1
   anteil db-konzernexterner  

bahnen in % 27,5 25,0 – –
stationshalte in mio. stopps 150,9 148,4 +2,5 +1,7
  db-konzern 119,4 119,8 – 0,4 – 0,3
  db-konzernexterne bahnen 31,5 28,6 +2,9 +10,1
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 μ Politisches Umfeld

Über regulierungs- und verkehrspolitische themen sowie 
die Weiterentwicklung des ordnungspolitischen rahmens 
im eisenbahnsektor berichten wir detailliert in unserem 
zweijährlich erscheinenden WEt tBEWErBSBErICht Œ.

 μ regUlatorische Und 
VerkehrsPolitische themen 
 μ Weiterentwicklung des stationspreissystems

Die Db Station&Service ag und die bnetza einigten sich 
2012 darauf, ein Preiselement des Stationspreissystems, 
den Verkehrsleistungsfaktor (VLF) zur berechnung der Sta-
tionsentgelte von nah- und Fernverkehr, umzustellen. 
Ursprünglich sollte ab Januar 2015 ein neu ermittelter VLF 
gelten, der entweder kostenbasiert hergeleitet oder auf 
basis von Markttragfähigkeiten be  stimmt wird. Dieser ein-
führungstermin wurde bereits im Laufe des Jahres 2014 auf 
den 1. Januar 2016 verschoben. in anbetracht möglicher 
gesetzlicher Veränderungen infolge der Umsetzung der 
richtlinie 2012/34/eU in deutsches recht einigten sich die 
bnetza und die Db Station&Service ag auf eine weitere 
Verschiebung der einführung des neuen VLF. Demnach wird 
der neue VLF spätestens zwölf Monate nach inkrafttreten 
eines neuen eregg eingeführt. Sollte sich durch das neue 
gesetz der entgeltmaßstab für bahnhöfe ändern, gilt eine 
Frist von maximal 30 Monaten. 

 μ nutzungsbedingungen  
für fahrzeuginstandhaltung

Die bnetza hat die Db Fahrzeuginstandhaltung gmbh im 
august 2014 per bescheid zur aufstellung eisenbahnrechts-
konformer nutzungsbedingungen für ihre Werke der schwe-
 ren instandhaltung verpflichtet. Db Fahrzeuginstand-
haltung legte dagegen Widerspruch ein und beantragte 
einstweiligen rechtsschutz zur herstellung der aufschie-
benden Wirkung des Widerspruchs gegen den bescheid. im 
Januar 2015 verständigten sich die Parteien darauf, das 
eilverfahren zu beenden. Die bnetza verzichtet bis zur 
erstinstanzlichen entscheidung im hauptsacheverfah- 
ren auf den Vollzug des bescheids. im gegenzug nimmt 
Db Fahrzeuginstandhaltung den antrag auf einstweiligen 
rechtsschutz zurück. 

Der Db-Konzern ist der auffassung, dass die schwere 
instandhaltung nicht den regulierungsvorschriften unter-
liegt.

 μ Bescheid zum trassenpreissystem
nach mehrjähriger Prüfung hat die bnetza im august 2015 
einen bescheid zum trassenpreissystem erlassen. gegen-
stand der Überprüfung war die höhe der entgelte für das 
Jahr 2011. Die bnetza kam im ergebnis zu der Feststellung, 
dass die Db netz ag die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
hat und die entgelthöhen damit nicht zu beanstan den sind. 
Mit dem bescheid verbindet die bnetza auch auflagen  
und Feststellungen. So werden bestimmte Kosten, die die 
Db netz ag geltend gemacht hat, von der bnetza nicht als 

Gri
DB 05

Die zahl der infrastrukturkunden ist im berichtsjahr wei  -
ter angestiegen. Kein anderes Land der eU weist eine so 
hohe Wettbewerbsintensität im Schienenverkehr auf wie 
Deutschland.

Die trassennachfrage entwickelte sich 2015 infolge 
einer höheren nachfrage im güter- und nahverkehr positiv. 
Dabei haben entsprechend dem langjährigen trend die Db-
konzernexternen Kunden Marktanteile gewinnen können, 
während die nachfrage der Db-konzerninternen Kunden 
zurückgegangen ist. Der nachfragerückgang der Db-kon-
zerninternen Kunden ist dabei teilweise auf die auswir-
kungen der gDL-Streiks zurückzuführen. 

Das Wachstum im SPnV ist insbesondere auf die Mehr-
verkehre im rahmen von neuvergaben in den netzen Mitte, 
Südwest und Dieselnetz eifel-Westerwald-Sieg zurückzu-
führen. bedingt durch ausschreibungsgewinne ist der anteil 
von Db-konzernexternen bahnen weiter gestiegen.

im güterverkehr hat die insgesamt positive gesamtwirt-
schaftliche entwicklung zu einem nachfragewachstum 
geführt, wobei einem starken Wachstum der Db-konzern-
externen Kunden ein nachfragerückgang der Db-konzern-
internen Kunden gegenübersteht.

Die betriebsleistung im SPFV ist im berichtsjahr leicht 
zurückgegangen. neben den nachfragemindernden effek-
 ten aus den gDL-Streiks waren eine reduzierung des auto-
zugangebots sowie der Marktaustritt Db-konzern externer 
bahnen (interconnex von ostseeland Verkehr gmbh) zu 
verzeichnen.

bezüglich der Stationshalte ist im berichtsjahr in Summe 
eine zunahme im SPnV festzustellen, die unter anderem 
auf taktverdichtungen in einigen aufgabenträgergebieten 
zurückzuführen ist. bedingt durch ausschreibungsgewinne 
im regionalverkehr ist der anteil von Db-konzernexternen 
bahnen weiter gestiegen.

Für Db netze Personenbahnhöfe ist die entwicklung 
des einzelhandels- und gastronomieumsatzes beziehungs-
weise die Wettbewerbssituation der Waren- und Dienst-
leistungsangebote in den Stationen von besonderer bedeu-
tung. Die realen einzelhandelsumsätze in Deutschland 
(ohne Kfz und tankstellen) sind im berichtsjahr leicht 
gestiegen. 
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Kosten der Pflichtleistung anerkannt. Die Db netz ag hat 
gegen den bescheid Widerspruch eingelegt, um einige im 
Vorverfahren strittige Feststellungen der bnetza zu klären. 
Der Widerspruch betrifft nicht die Feststellung der recht-
mäßigkeit der entgelte im Jahr 2011.

 μ Weiterentwicklung des trassenpreissystems
im hinblick auf veränderte europarechtliche Vorgaben aus 
der richtlinie 2012/34/eU (recast) hat die Db netz ag in 
einem engen austausch mit der bnetza ein weiterent-
wickeltes trassenpreissystem erarbeitet. auch die zugangs-
berechtigten wurden in den Prozess der ausgestaltung 
aktiv mit eingebunden. Voraussetzung für die einführung 
des neuen Preissystems ist die nationale Umsetzung der 
europäischen Vorgaben aus dem recast (eregg). Wegen 
rechtlich vorgegebener langer Vorlauffristen wäre für einen 
einführungstermin zum Fahr planwechsel im Dezember 
2016 eine Verabschiedung des gesetzes bis spätestens 
ende 2015 notwendig gewesen. Da dies nicht erfolgte, 
musste die einführung des neuen Preissystems verschoben 
werden. 

 μ Zivilverfahren zu  
infrastrukturnutzungsentgelten

nach einem Urteil des bundesgerichtshofs (bgh) können 
eisenbahninfrastrukturnutzungsentgelte (trassenentgelte, 
Stationsentgelte) zivilgerichtlich am Maßstab des § 315 
bgb auf ihre billigkeit überprüft werden, auch wenn die 
bnetza den entgelten nicht widersprochen hat und diese 
regulierungsrechtlich wirksam sind. in diesem zusammen-
hang sind derzeit vor den zivilgerichten rechtsstreitig-
keiten zwischen Db netz ag und Db Station&Service ag 
auf der einen Seite und eVU beziehungsweise aufgaben-
trägern auf der anderen Seite anhängig. gegenstand der 
Verfahren ist die Überprüfung der billigkeit der nutzungs-
entgelte. zum teil werden zudem kartellrechtliche an -
sprüche geltend gemacht. Der überwiegende teil dieser 
rechtsstreitigkeiten betrifft entgelte, die als regional-
faktoren oder nach dem Stationspreissystem 2005 erho-
 ben wurden. erstmals wurde nun im September 2015 ein 
laufendes zivilverfahren durch das gericht ausgesetzt und 
die Vorlage zum europäischen gerichtshof (eugh) be -
schlos  sen. zusätzlich wurde Verfassungsbeschwerden der 
Db netz ag und der Db Station& Service ag stattgegeben, 
mit denen diese sich gegen die nichtzulassung von revi-
sionen gegen Urteile verschiedener oberlandesgerichte 
durch den bgh 2012 wendeten. Das bundesverfassungs-
gericht (bVerfg) sah in diesen beschlüssen das recht der 
beiden gesellschaften auf rechtliches gehör verletzt und 

verwies die Sache an den bgh zurück. Diese entscheidun gen 
des bVerfg und die Vorlage an den eugh sind ein wichtiger 
Schritt zur Klärung der Frage, ob die zivilgerichte, wie 
bisher in den meisten Verfahren unterstellt, die Vorschrift 
des § 315 bgb parallel zu den regelungen des eisenbahn-
rechts anwenden dürfen.

 μ Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
Bescheid zur ausstattung mit dsa

Unter berufung auf die eU-Fahrgastrechteverordnung 
(Vo 1371/2007) hatte das eba die Db Station&Service ag 
im Jahr 2010 per bescheid verpflichtet, sämtliche bahnhöfe 
und haltepunkte mit Dynamischen Schriftanzeigern (DSa) 
auszurüsten. Mit seinem Urteil vom September 2015 bestä-
tigt das bundesver waltungsgericht (bVerwg) die recht-
mäßigkeit der eba-auflagen in letzter instanz. Die im 
bescheid von 2010 vor   ge gebene Umrüstungsfrist läuft ab 
der Verkündung des letztinstanzlichen Urteils. Die Frist 
beträgt bei bahnhöfen mit mehr als 300 reisenden pro tag 
18 Monate und bei bahnhöfen mit weniger als 100 rei-
senden pro tag 48 Monate. 

 μ Bescheid zu reisendeninformationen
im Juli 2015 erließ das eba gegen die Db Station&Service 
ag einen bescheid, der das Unternehmen zu einer Fahr-
gastinformation verpflichtet, die über den aktuellen Stand 
weit hinausgeht. Die Db Station&Service ag legte gegen 
den bescheid mit aufschiebender Wirkung Widerspruch 
ein. anfang oktober 2015 ging der Db Station&Service ag 
der Widerspruchsbescheid zu, in dem zum teil auf die argu-
mente der Db Station&Service ag eingegangen wurde. 
allerdings sind auch die dort genannten anforderungen 
praktisch zum teil schwer realisierbar. zur Wahrung der 
aufschiebenden Wirkung wurde im november 2015 die 
anfechtungsklage eingereicht. Parallel dazu finden mit 
dem eba gespräche statt mit dem ziel einer außergericht-
lichen einigung.

 μ Vertragsverletzungsverfahren der  
eU-kommission fortgeführt

ende oktober 2014 reichte die europäische Kommission 
Klage gegen den bund wegen angeblicher nichtbeachtung 
der eU-Vorschriften über die finanzielle transparenz im 
eisenbahnsektor vor dem eugh ein. in dem bereits seit 
2012 geführten Vertragsverletzungsverfahren hat die bun-
desregierung die Vorwürfe der europäischen Kommission 
bereits mehrfach entkräftet und ausführliche informati-
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onen über die Finanzbeziehungen im Db-Konzern zur Ver-
fügung gestellt, so zuletzt auch in ihrer Klageerwiderung 
anfang 2015 und einem weiteren Schriftsatz im Juni 2015.

 μ WeiterentWicklUng des  
Verkehrs- Und ordnUngs-
Politischen rechtsrahmens
 μ revision des regionalisierungsgesetzes

bund und Länder haben sich im oktober 2015 über die 
Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in 
Deutschland verständigt und damit eine verlässliche Finan-
zierungsgrundlage für Länder, aufgabenträger und eVU 
geschaffen. Für 2016 erhöht der bund die regionalisie-
rungsmittel, mit denen die Länder insbesondere den SPnV 
finanzieren, auf 8 Mrd. €. in den Jahren 2017 bis 2031 steigt 
der zuschuss jährlich um 1,8%. Die Länder weisen dem 
bund regelmäßig die konkrete Verwendung der gelder 
nach. Wie der zuschuss zwischen den einzelnen Ländern 
aufgeteilt wird, soll eine rechtsverordnung regeln, die der 
zustimmung des bundesrats bedarf. bestandteil der eini-
gung ist auch die erklärung, die Dyna  mik des anstiegs der 
infrastrukturentgelte, insbesondere der Stations- und tras-
senentgelte im SPnV, nach Maßgabe des eisenbahnregulie-
rungsrechts zu begrenzen. Das Dritte gesetz zur Änderung 
des regionalisierungsgesetzes trat zum 1. Januar 2016 in 
Kraft. Die auszahlung der regiona lisierungsmittel an die 
Länder erfolgt zunächst nach dem alten Verteilungs-
schlüssel und wird nach Vorlage des neuen Verteilungs-
schlüssels länderscharf gegengerechnet. 

 μ fortführung gVfg-mittel
ende September 2015 hat der bund den Ländern zugesagt, 
die Mittel des gVFg (gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz) (gVFg-bundesprogramm, rund 333 Mio. € p. a.) im 
rahmen der neuregelung der bund-Länder-Finanzbezie-
hungen ungekürzt über 2019 hinaus fortzuführen. eine 
einigung über die Fortführung der entflechtungsmittel 
(rund 1,3 Mrd. € p. a.) über 2019 hinaus wurde zwischen 
bund und Ländern bisher nicht erzielt.

 μ höhere eeg-Umlage 
Mit der Verabschiedung des erneuerbare-energien-ge-
setzes (eeg) 2014 wurde der von den Schienenbahnen im 
rahmen der »besonderen ausgleichsregelung« zu entrich-
tende eeg-Satz für den Fahrstrom auf 20% der vollen eeg-
Umlage angehoben. bezogen auf 2015 entspricht dies 
einem eeg-Satz für den Fahrstrom in höhe von 1,234 ct/
kWh. allein für den Db-Konzern resultieren daraus jährlich 
zusätzliche Kosten von rund 55 Mio. €. Für 2016 erhöht sich 

die eeg-Umlage um 0,18 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh. Dies 
führt zu einem anstieg des eeg-Satzes für den Fahrstrom 
auf 1,271 ct/kWh.

 μ novelle des kraft-Wärme-kopplungsgesetzes
am 3. Dezember 2015 hat der bundestag das gesetz zur 
neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKg) 
verabschiedet. Das gesetz ist zum 1. Januar 2016 in Kraft 
getreten und führt zu einer erhöhung der KWKg-Umlage-
sätze. Das gesetz übernimmt für die abwicklung des 
KWKg-belastungsausgleichs die im eeg bereits vorge-
sehene Definition der abnahmestelle für Schienenbahnen. 
Daneben werden die betreiber von geschlossenen Vertei-
lernetzen in die abwicklung des belastungsausgleichs ein-
bezogen. Dies betrifft auch den Verkehrsträger Schiene mit 
seiner Vielzahl an Stromverteilernetzen, beispielsweise in 
bahnhöfen. insgesamt führt die novelle für den Db-Konzern 
2016 zu einer Mehrbelastung von rund 3 Mio. €.

 μ Umsetzung der richtlinie 2012/34/eU 
(recast) in nationales recht 

Die richtlinie 2012/34/eU zur Schaffung eines einheitlichen 
europäischen eisenbahnraums (recast) ist in deutsches 
recht umzusetzen. grundsätzlich sollen die eU-Vorgaben 
eins zu eins umgesetzt werden, um die chancengleichheit 
im europäischen binnenmarkt zu sichern. zu diesem zweck 
hat das bundesministerium für Verkehr und digitale infra-
struktur (bMVi) den entwurf für ein gesetz zur Stärkung 
des Wettbewerbs im eisenbahnbereich erarbeitet und 
anfang 2015 die Verbändeanhörung zum gesetzentwurf 
durchgeführt. Der Db-Konzern nutzte die Möglichkeit zur 
Stellungnahme und reichte eine umfangreiche Kommentie-
rung ein. im Januar 2016 hat die bundesregierung einen 
GESEtzEnt WUrF [SEItE 1 7 7] beschlossen. 

 μ neuntes gesetz zur änderung  
eisenbahnrechtlicher Vorschriften 

anfang Juni 2015 ist das neunte gesetz zur Änderung eisen-
bahnrechtlicher Vorschriften (erÄg) in Kraft getreten. 
Durch die neue regelung werden Wartungseinrichtungen 
bis ende 2018 von der entgeltregulierung ausgenommen. 
Die bnetza muss zudem bis 2017 einen Markttest durch-
führen und prüfen, ob im bereich der Wartungseinrichtun-
 gen ein funktionierender Wettbewerb vorliegt. Die neue 
regelung ist insofern positiv zu sehen, als sie bis 2018 zu 
einer entlastung bei den regulierten Unternehmen führt. 
Jedoch bleibt sie hinter den erwartungen des Sektors und 
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des Db-Konzerns zurück. Kommt ein Markttest zu dem 
er gebnis, dass bei Wartungseinrichtungen ein funktio-
nierender Wettbewerb vorliegt, sollten diese generell 
und unbefristet von den regulierungsvorschriften befreit 
werden. 

 μ Viertes eisenbahnpaket: abschluss  
der ersten lesung und einigung zum  
technischen teil 

Die eU-Kommission hat am 30. Januar 2013 ihre gesetzes-
vorschläge zum vierten eisenbahnpaket vorgelegt. Das 
Paket beinhaltet einen politischen teil, der Vorschläge zur 
Öffnung des nationalen Schienenpersonenverkehrsmarktes 
und zur weiteren trennung der eisenbahninfrastruktur ent-
hält, sowie einen technischen teil, bestehend aus Vor-
schlägen zur technischen interoperabilität und Sicherheit 
des europäischen bahnsystems. 

zum technischen teil des Pakets haben sich die gesetz-
gebungsorgane der eU im Juni 2015 auf einen gemein-
samen text geeinigt. Künftig soll die europäische eisen-
bahnagentur (era) für die eisenbahnzulassung und die 
ausstellung der Sicherheitsbescheinigung für eVU verant-
wortlich sein. zulassungsverfahren sollen zudem verein-
facht und beschleunigt werden. Diese regelungen dürften 
zum abbau von Marktzugangsbarrieren und zur Verbesse-
rung der intermodalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 
zum inkrafttreten muss der ausgehandelte text noch 
formal vom europäischen Parlament verabschiedet werden.

Der rat der eU hat am 8. oktober 2015 eine einigung 
zum politischen teil des gesetzespakets erzielt. Dabei sind 
sachgerechte und verhältnismäßige Lösungen gefunden 
worden, die auch künftig den notwendigen Spielraum las-
sen, bahnunternehmen effizient zu organisieren. Die be -
schlüsse tragen dazu bei, die Unabhängigkeitsanforde-
rungen an eisenbahninfrastrukturbetreiber zu präzisieren, 
die transparenz von Finanzflüssen weiter zu verbessern 
und die regulierung insgesamt zu stärken. Die Position des 
rates verhindert unnötige beeinträchtigungen der investi-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit von bahnunternehmen. 
zudem haben sich Mitgliedstaaten für eine grundsätzliche 
Öffnung der nationalen Märkte für den eigenwirtschaft-
lichen Schienen personenverkehr ab 2020 ausgesprochen, 
jedoch zugleich eine reihe von einschränkungsmöglich-
keiten vorgesehen. bei der Vergabe von Verkehrsverträgen 
soll die derzeit bestehende Wahlmöglichkeit zwischen aus-
schreibungen und Direktvergaben grundsätzlich weiterhin 
bestehen bleiben. Damit könnten die Unterschiede beim 
Marktzugang in europa auch in zukunft bestand haben.

Das europäische Parlament hatte sich bereits im Februar 
2014 in erster Lesung gegen eine weitgehende trennung der 
eisen bahninfrastruktur und stattdessen für eine weitere  
Ver besserung der transparenz von Finanzströmen in 
bahn    un ter nehmen sowie eine stärkere regulierung aus-
gesprochen.

Mit der politischen einigung im eU-Verkehrsrat ist das 
gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. im 
nächsten Schritt sind die trilog-Verhandlungen zwischen 
rat, europäischem Parlament und europäischer Kommis-
sion aufgenommen worden. Die formelle annahme der 
rechtsakte des vierten eisenbahnpakets könnte im Laufe 
des Jahres 2016 erfolgen.

 μ inkrafttreten der französischen Bahnreform
Die neue bahnstruktur in Frankreich, die eine reintegration 
der bisherigen SncF und des infrastrukturbetreibers réseau 
ferré de France (rFF) vorsieht, ist im Januar 2015 formell in 
Kraft getreten und wurde im Juli 2015 auch faktisch voll-
zogen. Die neue Struktur ist so ausgestaltet, dass an der 
Spitze eine holding (SncF) steht und darunter zwei haupt-
gesellschaften (SncF Mobilität und SncF netz, jeweils in 
öffentlich-rechtlicher Form). Vorschriften zu beschäftigungs-
bedingungen im gesamten Schienensektor sowie zur Um -
setzung der eU-Vorgaben der recast-richtlinie werden 
beziehungsweise wurden in weiteren rechtsakten geregelt. 
Unter anderem sollen die sozialen rahmenbedingungen für 
den gesamten Sektor bis zum 1. Juli 2016 über ein Dekret 
und einen branchentarifvertrag vereinheitlicht werden. 
eine Festschreibung in richtung des SncF-niveaus würde 
für den Schienengüterverkehr eine gefährdung der Wett-
bewerbsfähigkeit bedeuten. 

 μ liberalisierung des fernbusmarktes  
in frankreich 

Der französische Fernbusmarkt wurde 2015 liberalisiert. Die 
Liberalisierung des Fernbusverkehrs greift oberhalb eines 
Schwellenwerts von 100 km entfernung zwischen zwei 
innerfranzösischen Städten ohne einschränkung (open 
access). bei einer entfernung von bis zu 100 km müssen 
be  treiber die geplante Verkehrsaufnahme gegenüber der 
regulierungsbehörde für Schiene und Straße (araFer) 
an zeigen. aufgabenträger, die das wirtschaftliche gleich-
gewicht von Verkehrsverträgen substanziell gefährdet 
sehen, können nach Prüfung und mit zustimmung der 
regulierungsbehörde die Verkehrsaufnahme durch busse 
unterhalb des Schwellwerts untersagen oder einschränken.
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ko n z e r n p e r f o r m a n c e  Ö ko n o m i e 

konzernperformance ökonomie

 μ Top-ziele 089 
Dimension ökonomie

 μ kunde und 090 
Qualität

 μ profitables  094 
Wachstum (ertrags-, 
finanz- und 
Vermögenslage)

 μ Top-ziele Dimension ökonomie

 
Stoßrichtung  
Kunde und Qualität

start 
2012

stand
2014

Stand 
2015

zielwert
db2020

Wo stehen wir 2015 auf dem Weg zur zielerreichung 2020? (in %)

im plan20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 

kundenzufriedenheit reisende  in zi – 76,1 76,4 ≥ 79 w

kundenzufriedenheit  
güterverkehr und logistik  in zi – – 67,5 ≥ 73 w

pünktlichkeit schiene db-konzern  
in deutschland  in % 94,4 94,3 93,6 > 95 w

 
Stoßrichtung  
profitables Wachstum

start 
2012

stand
2014

Stand 
2015

zielwert
db2020

Wo stehen wir 2015 auf dem Weg zur zielerreichung 2020? (in %)

im plan20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 

marktposition – umsatz  in mrd. € 39,3 39,7 40,5 > 50 w

profitabilität – roce  in % 8,3 6,3 5,3 ≥ 9,0 w

finanzielle stabilität –  
tilgungsdeckung  in % 22,1 20,9 18,5 ≥ 30 w

¿

Æ

Treiber der Zielerreichung

Infr a StruKtur
verfügbarKeIt

präventive instand-
haltung und engpass-

auflösung durch 
gezielten ausbau.

Ω SeIte 093

Kunden 
InformatIon

rechtzeitige  
und um  fassende 
kommu nikation.

Ω SeIte 1 59

 PünKtlIchKeIt 

sowohl im perso  nen-  
als auch im güter-

verkehr verbessern. 
Ω SeIte 09 0

modernISIerung 
fahr zeugflot te

Verbesserung fahr-
zeugverfügbarkeit 

und erhöhung  
fahrgastkomfort. 

Ω SeIte 1 2 7

Kunden 
orIentIerung

kundengerechte 
angebote und  

services.
Ω SeIte 091 ff.

zuverlä SSIgKeIt

reiseketten absichern  
und transportqualität 

sicherstellen.
Ω SeIte 091 ff.

oPtImIerung  
beStandSgeSchäft

maßnahmen zu kon-
tinuierlichen produk-
tivitätssteigerungen. 

Ω SeIte 1 4 1

InnovatIve  
ProduKte

Weiterentwicklung  
der angebots palette.

Ω SeIte 092 f.

ordnungSPolI 
tIScher r ahmen 

 belastungen durch  
eingriffe minimieren. 

Ω SeIte 08 5 ff.

lIber alISIerung  
Per SonenverKehr

europaweite  
beteiligung an aus-

schreibungen. 
Ω SeIte 1 2 4

Wet tbeWerbS 
fähIge KoSten 

StruKturen

optimierung der 
kosten   strukturen, 

maßvolle tarif-
entwicklung.

Ω SeIte 0 6 8 f.

marKt  WachStum

insbesondere im  
bereich güter- 

verkehr und logistik. 
Ω SeIte 08 2 
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 μ kunde und Qualität
 μ Besondere Herausforderungen für die pünktlichkeit.

 μ imagewert annähernd unverändert.

 μ maßnahmen im programm zukunft Bahn gebündelt.

 μ kunDenzufrieDenHeiT  
enTWickelT sicH DifferenzierT

Kundenzufriedenheit  [in zI] 2015 2014 2013

 reisende 1) 76,4 76,1 75,1
güterverkehr und logistik 67,5 – 68,5

1) 2013 ohne Regio Bus sowie DB Fuhrpark (Call a Bike/Carsharing).

‡ Die regelmäßige Messung der Kundenzufriedenheit hat 
für uns eine große bedeutung. Die erhebung erfolgt jeweils 
durch unabhängige Marktforschungsinstitute. Db arriva 
stützt sich auf eine befragung des unabhängigen britischen 
Fahrgastverbands Passenger Focus. im berichtsjahr wurden 
Db-konzernweit rund 150.000 reisende und 2.000 ge  schäfts-
partner befragt. 

im berichtsjahr hat sich die Kundenzufriedenheit der 
reisenden infolge der Streiks der gDL und aufgrund ge  sun-
ke ner Pünktlichkeitswerte nur leicht verbessert. Die Kun-
denzufriedenheit im bereich güterverkehr und Logistik ist 
schwächer ausgefallen. Das resultierte aus der entwicklung 
bei db SchenKer [SeIte 1 4 8 f.], während Db cargo eine leichte 
Verbesserung erzielen konnte.

 μ preis-leisTungs-VerHälTnis
‡ zur optimierung der Wahrnehmung des PLV unserer 
angebote werden konkrete ma S Snahmen [SeIte 0 91 ff.] zur 
Steigerung der Qualität und zur erweiterung des Leis-
tungsumfangs sowie bestimmte Preismaßnahmen und 
Maßnahmen zur Veränderung der Kundenwahrnehmung 
durchgeführt.

Die einschätzungen der Kunden zum PLV werden über 
befragungen zur Kundenzufriedenheit in vielen ge  schäfts-
  feldern erhoben. Die abfrage erfolgt auf einer Skala von 
1 (sehr zufrieden) bis 6 (sehr unzufrieden). nur Db cargo 
verwendet eine Skala von 1 bis 7. auf basis der Daten wird 
ein zi berechnet, der einheitlich im Db-Konzern verwen-
 det wird. Die noten werden auf eine Skala von 0 bis 100 
umgerechnet.

beurteilung Preisleistungsverhältnis [in zI] 2015 2014

 

db fernverkehr 65 62
db regio bus 63 64
db cargo 56 56
db netze energie (b2b) bahnstrom 64 60
db fahrzeuginstandhaltung (b2b) extern 60 63
db fuhrpark carsharing (b2c) 71 71
db fuhrpark call a bike (b2c) 77 70

Die zufriedenheit unserer Kunden mit dem angebotenen 
PLV hat sich im berichtsjahr überwiegend positiv entwickelt.

 μ pünkTlicHkeiT unTer 
VorjaHresniVeau

Pünktlichkeit [in %] 2015 2014 2013

 schiene db-konzern in deutschland  93,6 94,3 94,0
schienenpersonenverkehr in deutschland 93,7 94,5 94,1

im rahmen unserer Stoßrichtung Kunde und Qualität ist die 
Produktqualität eines der drei top-ziele. Die steuerungs-
relevante Kennzahl hierfür ist die entwicklung der Pünkt-
lichkeit im Schienenverkehr. 

Für die Messung der Pünktlichkeit erfassen wir konti-
nuierlich für jede zugfahrt die ist-zeit im Vergleich zur 
Soll-zeit. Die ankunft der planmäßigen oder bis zu einer 
de finierten zeit verspäteten züge fassen wir im Pünkt lich-
keitsgrad zusammen.

im berichtsjahr ist so -
wohl der Durchschnittswert 
der Pünktlichkeit Schiene 
Db-Konzern in Deutsch-
land als auch der Wert der 
Per so nen ver kehrs züge in 
Deutsch land deutlich zu -
rück gegangen. Die Pünkt-
lich keit bei db fernverKehr 

[SeIte 1 28] und db regIo [SeIte 

1 32] war rückläufig.
Die rückgänge sind vor 

allem auf die Streiks der 
gDL sowie das hohe bau-
volumen zurückzuführen.

Die entwicklung ent-
spricht damit nicht unserer 
PrognoSe auS dem IntegrIer

 ten berIcht 201 4 [SeIte 1 81].

 μ imageWerT annäHernD  
unVeränDerT

Imagewert dbKonzern 2015 2014 2013
 | corporate reputation index (cri) 52 53 –

neben Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit ist das 
image eine wichtige Messgröße im bereich Kunde und  
Qualität. Das image des Db-Konzerns wird anhand des  

¿

GRI
G4-PR5

GRI
G4-PR5

¿ 

¿

¿

Berücksichtigung  
von Baumaß  nah
 men im Fahrplan
die zunehmende komplexität 
im fahrplan, insbesondere in 
den verkehrsreichen knoten, führt zu 
druck auf die pünktlichkeit, da effekte 
aus externen faktoren wie Witterung 
nur sehr begrenzt ausgeglichen werden 
können. zur Verbesserung der pünkt-
lichkeit sind umfangreiche maßnah-
 men erforderlich. Wir streben unter 
anderem einen tagesaktuellen fahr-
plan an, in dem alle baumaßnahmen 
berücksichtigt sind. diese und andere 
übergreifende maßnahmen in den 
bereichen fahrplan, bauabwicklung, 
operative betriebsdurchführung und 
reduzierung von technischen stö-
run gen an fahrzeugen und infrastruk-
 tur sind in dem programm zukunft 
bahn gebündelt.
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cor porate reputation index (cri) gemessen und durch ein 
un  abhängiges Marktforschungsinstitut ermittelt. Der Wert 
blieb im berichtsjahr annähernd unverändert. 

 μ massnaHmen im BericHTsjaHr
im berichtsjahr haben wir Db-konzernweit zahlreiche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und 
Qualität umgesetzt oder angestoßen. 

Der Fokus unserer Kunden- und Qualitätsinitiative lag  
auf der Verbesserung der Pünktlichkeit im Schienenper-
sonen- und -güterverkehr als wesentlichem bestandteil 
unseres Leistungsversprechens an unsere Kunden. 

neben Projekten zur Pünktlichkeitsverbesserung bei Db 
Fernverkehr, Db regio, Db cargo und Db netze Fahrweg 
lag das augenmerk dabei zum einen auf der reduzierung 
technischer Störungen an der infrastruktur und an den 
Fahrzeugen. zum anderen zielten unsere aktivitäten auf 
eine Verbesserung der Situation in unseren großen Ver-
kehrsknoten. So wurden für die Knoten hamburg und 
Frankfurt am Main betrieblich-planerische Maßnahmen 
entwickelt, mittels derer, ausgehend von einer Verbesse-
rung der Pünktlichkeit im Knoten selbst, die Pünktlichkeit 
im gesamtnetz deutlich verbessert werden kann. Weitere 
Projekte wurden in München und Köln gestartet.

∫ im zuge des KonzernumbauS [SeIte 068 f.] wurden die 
aktivitäten der Kunden- und Qualitätsinitiative im be -
richtsjahr in das neue Programm zuKunft bahn [SeIte 069 ff.] 
überführt.

 μ personenverkehr
Um die zufriedenheit der reisenden zu steigern, stehen 
neben den Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit 
viele Maßnahmen im Fokus, die unsere WeSentlIchen themen 

[SeIte 0 4 8] im bereich Kunde und Qualität adressieren.

pRoduk tqualItät
 μ Das interaktive Forum db bahn ServIce communIty Œ er -

möglicht reisenden erstmals, auf einer Db-eigenen 
Plattform Fragen zu stellen und die anderer nutzer zu 
beantworten. 

 μ Seit Juni 2015 werden Kundenbetreuer von Db regio mit 
dem neuen Mobile terminal (Mtx) ausgerüstet. Dieses 
ist mit einem thermodrucker, Scanner und near Field 
communications (nFc) für e-tickets ausgestattet. 

 μ Db arriva schloss als erster busbetreiber in großbri-
tannien eine Partnerschaft mit google transit ab. 
Dadurch erhalten nutzer von google Maps einen bes-
seren zugang zu echtzeitdaten.

 μ ‡ Die rund 600 von Db regio neu in betrieb genom-
menen busse mit euro-Vi-norm sind bequem, kraft-
stoffsparend und umweltschonend. 

 μ Db arriva hat in großbritannien 230 neue energieeffizi-
ente busse in betrieb genommen. Dazu gehören auch 
Sapphire-busse, die Fahrgästen auf wichtigen Pendler-
strecken einen höheren Komfort bieten. arriva Sapphire 
wurde aus diesem grund für den »UitP award« in der 
Kategorie »customer experience award« nominiert.

 μ im Dezember 2015 hat der ausbau des ice-Sprinter-
netzes begonnen. hierzu zählen die Frequenzerhöhung 
auf bestehenden relationen sowie neue relationen. 

 μ Die Praxiserprobung der ideen und entwicklungen aus 
unseren zuglaboren erfolgt im neuen »ideenzug« von 
Db regio. Damit haben wir dauerhaft einen Labor- und 
Versuchsraum für Umsetzungstests eingerichtet, in dem 
gemeinsam mit Kunden neue Funktionen und spezifi-
sche raumkonzepte getestet werden. Das ziel sind eine 
kontinuierliche Produktverbesserung und eine schnel-
lere einführung von neuen Produktfeatures. 

 μ im rahmen des d.lab wurde erstmals der Wettbewerb 
db Ideen S chmIede Œ durchgeführt. Über eine online-
Plattform konnten Kunden ideen mit den Schwer-
punkten orientierung im bahnhof und am bahnsteig, 
navigation zum zug und im zug sowie infotainment im 
zug einreichen und kommentieren.

pR eI s - leI stunG s -veRhältnI s
 μ Mit dem ziel, neue Kunden zu gewinnen, wurden zwei 

zeitlich befristete angebote eingeführt. Der »Deutsch-
land-Pass« als »bahnflatrate für den Sommer« und der 
»Sommer-Sparpreis« für 19 € im Db Fernverkehr durch 
ganz Deutschland. 

 μ Um mehr neukunden aus dem Segment der preisbewuss-
 ten gelegenheitsnutzer zu gewinnen, hat Db regio 
Südost im Juni 2015 das 120/120+-ticket eingeführt. Das 
neue tarifangebot gilt für ganz Sachsen, Sachsen-anhalt 
und thüringen sowie ausgewählte Stichstrecken. ent-
fernungen bis 120 km kosten 15 €, entfernungen über 
120 km kosten 18 €.

 μ im Fernverkehr entfallen seit Dezember 2015 die Vorver-
kaufsfristen bei Sparpreisen sowie die ice-Sprinter-auf-
preise bei gleichbleibenden bahncard- und Fahrpreisen. 

 μ Der Db gepäckservice bietet die abholung und die 
zustellung von reisegepäck bis zum zielort. Seit 
Dezember 2015 entfällt der zuschlag für den Versand 
auf die deutschen inseln. Der verbesserte informations-
service sendet in echtzeit informationen zum Sendungs-
status direkt auf das Smartphone.
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pRoduk tInnovatIon
 μ ∫ Die app db navIgator Œ wurde vollständig überar-

beitet. neben einem neuen Design und einer verbes-
serten nutzerführung kam eine Vielzahl von Funktionen 
hinzu. hierzu zählen eine grafische Sitzplatzreservie-
rung und neue bahnhofspläne. zudem ist die app auch 
für die apple Watch verfügbar. 

 μ im IcbuS Œ wurde ein für den Kunden kostenfreies und 
browserbasiertes, fünfsprachiges entertainment-Portal 
eingeführt.

 μ Seit oktober 2015 haben reisende die Möglichkeit, im 
ice-Portal tagesaktuelle nachrichten und touristische 
informationen anzusehen. Das ice-Portal kann über das 
zugeigene WLan verwendet werden.

 μ Um die zufriedenheit seiner abo-Kunden zu steigern, 
bietet der SüdWeStexPreSS (SüWex) Œ im nahverkehr die 
Möglichkeit, dauerhaft einen Sitz- beziehungsweise 
Stamm platz per app zu reservieren. nach einer erfolg-
reichen erprobung soll das angebot auf alle SÜWeX-
Linien ausgeweitet werden. 

 μ Die arrIva buS aPP Œ in großbritannien verfügt über 
Funktionen wie reiseplaner, Livekarte und Fahrplan-
auskünfte, die das busfahren vereinfachen. Die app ist 
mit der Db arriva-m-ticket-app verbunden und wurde 
über 800.000-mal heruntergeladen.

 μ Db arriva hat als erster busanbieter in der tschechischen 
republik das bezahlen per Smartphone eingeführt.

 μ Seit april 2015 läuft im Schwarzwald das Pilotprojekt 
Mitfahrnetzwerk flInc Œ. ziel ist eine optimale und 
umweltschonende Verknüpfung verschiedener Verkehrs-
mittel für die tür-zu-tür-anbindung von bus- und bahn-
kunden. zukünftig werden in der Mitfahr-app flinc auch 
bundesweit die Db-Fahrpläne und die des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPnV) integriert. zudem wird 
flinc selbst bestandteil von Db Mobilitäts-apps. So ist 
flinc auch in QIx xIt Œ integriert.
 μ integration von Db Fuhrpark-angeboten in die 

bahn.de-buchungsstrecke. Kunden können das elektro-
fahrzeug Flinkster connect zusammen mit der Fahr-
karte buchen. Das angebot wird zunächst in berlin 
getestet.

 μ Der airail-Service mit der Lufthansa wurde ausgebaut 
und in sechs deutschen Städten angeboten. Passagiere 
profitieren dabei von einem taktgenau auf das Luft-
hansa-Streckennetz zugeschnittenen Fahrplan, von 
einer anschluss- und Umbuchungsgarantie sowie einer 
Meilengutschrift für Miles&More-teilnehmer.

 μ in der Provinz Limburg hat Db arriva sein bestehendes 
geschäft in den niederlanden ausgebaut. ab ende 2016 
können Kunden vom regionalverkehr beispielsweise 
direkt in den ic-bus Düsseldorf – brüssel umsteigen. 

 μ güterverkehr und logistik
∫ Um die zufriedenheit der güterverkehrs- und Logistik-
kunden zu steigern, wird eine Vielzahl von Maßnahmen, vor 
allem zur optimierung der Produktionsprozesse und Ver-
besserung der Kundeninformation, umgesetzt. Db cargo 
ist teil des Programms zuKunft bahn [SeIte 069 ff.]. 

pRoduk tqualItät
 μ Mithilfe eines etablierten paneuropäischen informati-

onsaustauschs im rahmen von sogenannten Quality 
councils identifiziert Db cargo grenzüberschreitende 
Pro  bleme und arbeitet an deren beseitigung.

 μ Mit dem trainingsprogramm für unsere rund 300 global 
und regional account Manager (gaM/raM) vereinheit-
licht und verbessert Db Schenker die Vertriebsfähig-
keiten der account Manager seiner großkunden. 

 μ ‡ neben den ökologischen aspekten wird mit dem im 
Juni 2015 eröffneten neuen l andverKehr StermInal beI 

helSInKI [SeIte 1 47] der Umschlag von Sendungen schnel-
   ler und effizienter.

 μ im europäischen Landverkehr werden die terminalpro-
zesse und Strukturen fortlaufend optimiert. grundlage 
ist die Weitergabe von bewährten Verfahren nach dem 
train-the-trainer-Prinzip. hierdurch beschleunigt sich 
die abfertigung von nahverkehrs- und Linehaul-Fahr-
zeugen und das risiko von beschädigung oder Verlust 
der Ware wird minimiert.

 μ Um Kunden auch für kurzfristige grenzüberschreitende 
Sonderzugbestellungen valide Schätzungen für die 
ankunftszeiten der züge zu bieten, wurde mithilfe 
eines plattformgestützten train-order-Managements 
eine europaweite Koordination mit eVU eingeführt. 
aktuell sind 25 eVU europaweit eingebunden. 

 μ Der integrierte Disponent im kombinierten zugverkehr 
steuert von Start bis ziel alle züge des jeweiligen 
betriebs  bilds auf basis von abweichungsmeldungen. er 
steuert die abweichungen seiner züge im interesse der 
Kunden und übernimmt die Kommunikation der ex  ter-
 nen und internen Kunden für seine Verkehre. 

pRoduk tInnovatIon
 μ Db Schenker bietet jetzt auch transporte auf der 

Schiene auf der Südroute von china nach Deutschland  
und einen anschließenden Weitertransport per Flug-
zeug nach nord- und Südamerika an.

 μ im Januar 2015 wurde der Leistungskatalog in Deutsch-
land eingeführt und die Migration der Kunden auf die 
netzwerkbahn angestoßen. ziel der netzwerkbahn ist 
die einführung eines kapazitätsgesteuerten netzwerks, 
um die Schwankungen in der transportdauer zu redu-
zieren und zuverlässiger und planbarer zu gestalten. 

GRI
DB 03

F4

 S. 073
S. 093 

F2

 S. 072
S. 140 

GRI
DB 01

GRI
G4-EN27

K



093

ko n z e r n - l a g e b e r i c h t  —  ko n z e r n p e r f o r m a n c e  Ö ko n o m i e 

K
o

n
z

e
r

n
-L

a
g

e
b

e
r

ic
h

t

 μ ∫ Mit myrailportal hat Db cargo seine online-Kanäle 
weiterentwickelt. neben den basisfunktionen wie auf-
tragserteilung von Last- und Leertransporten und Sen-
dungsverfolgung bietet myrailportal das Potenzial, 
spezielle apps zur optimierung der Lieferkette für 
branchen zu entwickeln. 
 μ Die Kundenplattform e SchenKer Œ bietet einfache, 

transparente Prozesse auf basis digitaler Lösungen. 
neben klassischen Dienstleistungen wie einer welt-
weiten Sendungsverfolgung, einem schnellen und effi-
zienten buchungssystem für alle Verkehrsträger und der 
Möglichkeit zum abruf des kompletten Fahrplans aller 
grenzüberschreitenden Linienverkehre in europa sind 
bei bedarf auch spezielle Services abrufbar. 

 μ Durch einen verbesserten technologiegestützten infor-
mationsaustausch zwischen den einzelnen am zuglauf 
beteiligten eVU kann zeitnah für züge mit einer Verspä-
tung von mehr als 30 Minuten eine belastbare aussage 
zur erwarteten ankunftszeit (eta) abgegeben werden. 

 μ Mit dem neuen competence center Multimodal sollen 
Synergien bei Straße und Schiene realisiert werden. 
Durch die Verknüpfung von transporten können wir die 
Potenziale des europäischen netzwerks für intermodale 
Kundenlösungen voll ausschöpfen. Um unseren Wett-
bewerbsvorteil klar zur geltung zu bringen, fokussieren 
wir uns auf den general-cargo-Markt. 

 μ Mitte Januar 2015 ist das terminal für Kombinierten Ver-
kehr in burghausen offiziell in betrieb genommen 
worden. Werktäglich fahren züge bis bremerhaven und 
hamburg und zurück. Wöchentliche Shuttle-Verbin-
dungen zwischen burghausen, rotterdam und ant-
werpen sind geplant. 

 μ Seit März 2015 hat Db cargo die anzahl der wöchentli-
chen abfahrten am neuen terminal London gateway 
auf fünfmal in der Woche erhöht. zudem hat Db cargo 
das eigene ordermanagementsystem direkt mit dem 
des hafens verbunden. Dadurch kann Db cargo beim 
containertransport vom hafen zum Kunden eine Shore-
to-Door-Pünktlichkeit von 99,7% verzeichnen.

 μ infrastruktur
Um die zufriedenheit unserer infrastrukturkunden zu stei-
gern, wird eine Vielzahl von Maßnahmen, vor allem zur 
Verbesserung der Kundeninformation und der Qualität, 
umgesetzt.

pRoduk tqualItät
 μ Db netze Fahrweg hat seine informationstools erweitert 

und mit den neuen interaktiven Karten für terminals des 
Kombinierten Ladungsverkehrs sowie für Lade stellen 
den zugang zum netz vereinfacht. Der informations-
gehalt der Karten wurde erheblich gesteigert. Seit april 
2015 weist die KV-Karte auch Umsteigeverbindun  gen aus 
und die Ladestellenkarte beinhaltet zusätzlich Daten 
von Österreichische bundesbahnen (Öbb), Sbb und Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV). 

 μ ∫ db lIvemaP S Œ ermöglicht es Kunden, ihre züge in 
echt zeit und als grafische anwendung zu verfolgen.   
Db LiveMaps ist als internetseite und als app ver-
fügbar.

 μ operative Mitarbeiter von Db Station&Service werden 
jährlich an acht tagen in regionalen Servicewerkstätten 
praxisnah geschult. Die Qualifizierungsmodule wurden 
um die aktive nutzung von alterssimulationsanzügen 
ergänzt. ziel ist, die barrierefreiheit damit zu testen.

 μ Weitere rund 100 Stationen wurden mit DSa ausgestattet.
 μ Die Servicemitarbeiter wurden mit tablets ausgerüstet, 

um Kunden besser beraten zu können. 

pRoduk tInnovatIon
 μ ∫ ende august 2015 ging das neu entwickelte StatIonS

Portal Œ online. hierbei handelt es sich um ein web-
basiertes tool zur anmeldung von Stationshalten und 
zum abschluss der dazugehörigen Stationsnutzungsver-
träge für Kunden im regel- und im gelegenheitsverkehr. 
geschäftskunden können eingeben, welche ihrer züge 
an welchen Stationen halten sollen. Darüber hinaus 
kann auch der Vertragsabschluss elektronisch über das 
Stationsportal erfolgen. 

 μ Um unseren Kunden eine lückenlose Mobilitätskette mit 
tür-zu-tür-Verbindungen anbieten zu können, koope-
riert Db rent mit moovel. Der komplette Mietprozess 
erfolgt smartphonebasiert. Durch die Verknüpfung der 
Mobilitätsplattformen moovel und flInK Ster Œ im Juni 
2015 ist das größte netzwerk an Mobilitätsdienstleis-
tungen in Deutschland entstanden. 

 μ WeiTere massnaHmen
Weitere Maßnahmen mit einfluss auf Kunden zufrieden  heit, 
Qualität und image im berichtsjahr werden im Kapitel ent

WIcKlung der geSchäftSfelder [SeIte 1 2 2 ff.] dargestellt, eine 
Übersicht der für 2016 geplanten Maßnahmen im Kapitel 
PrognoSe berIcht [SeIte 1 81 f.].
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 μ profitables Wachstum (ertrags-, 
finanz- und Vermögenslage)

 μ erTragslage
 μ umsatz auf vergleichbarer Basis auf Vorjahresniveau.

 μ Hohe sonderbelastungen bei umsatz  

und ergebnis wegen streiks.

 μ anhaltender Wettbewerbs- und kostendruck  

in allen geschäftsfeldern.

 μ DB cargo mit operativen Verlusten und  

hoher außerplanmäßiger Wertminderung.

 μ konzernumbau führt zu hohen außerordentlichen 

sonderbelastungen.

 μ ergebnis nach steuern deutlich negativ.

 μ keine wesentlichen einschränkungen in  
der Vergleichbarkeit zum Vorjahr

Die aufwands- und ertragsentwicklung im berichtsjahr 
wurde nicht wesentlich durch ver änderungen Im Kon So lI 

dIerungS KreIS [SeIte 19 4 ff.] beeinflusst. Für die Vergleich bar-
keit sind eingeschränkt der erwerb der mtS [SeIte 1 47] (seit 
Juni 2015 einbezogen) und von buSaKtIvItäten In oSteuroPa 
[SeIte 1 3 6] (seit Juli 2015 einbezogen) sowie die Veräuße-
rung der the original London Sightseeing tour Ltd. (tot), 
London/großbritannien im Vorjahr (bis September 2014 
einbezogen) relevant. 

Wesentliche rechnungslegungsbezogene Verän de-
run gen ergaben sich nicht. 

 μ umsatz leicht gestiegen, operativ stabil
∫ Die Umsatzentwicklung war im berichtsjahr währungs-
kursgetrieben positiv. aus dem operativen geschäft re -
sultierten in Summe keine positiven impulse. Positiv war 
die entwicklung dabei insbesondere bei Db arriva und 
Db netze Fahrweg. 
 μ Der Sondereffekt im berichtsjahr resultierte aus erlös-

schmälerungen für Vorjahre. Der Sondereffekt im Vor-
jahr resultierte aus der Veräußerung der Wbn Waggon-
 bau niesky im Juli 2014.

 μ effekte aus Konsolidierungskreisänderungen betreffen 
Db Schenker (+58 Mio. €) und Db arriva (+21 Mio. €).
 μ effekte aus WährungSKur Sänderungen [SeIte 0 79 f.] ent-

fielen auf Db Schenker (+ 428 Mio. €), Db arriva 
(+290 Mio. €), Db cargo (+49 Mio. €) sowie Db Fern-
verkehr (+1 Mio. €).

 μ Dämpfend wirkten vor allem effekte aus den gdlStreIKS 

[SeIte 1 1 4 f.] in höhe von –148 Mio. € (2015: –314 Mio. €, 
im Vorjahr: –166 Mio. €) sowie Leistungseinbußen unter 
anderem infolge eines wachsenden Wettbewerbsdrucks 
bei Db Fernverkehr, Db regio und Db cargo.

 μ Die umSatzent WIcKlung der ge SchäftS  felder [SeIte 1 2 2 ff.] 
war im berichtsjahr differenziert. 
 μ bereinigt um Sondereffekte sowie Währungskurs- und 

Konsoli dierungs   kreisänderungen lag der Umsatz auf 
Vorjahresniveau.

 
 
umsatz bereinigt [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

db-konzern 40.403 39.728 + 675 +1,7
±  sondereffekte 65 – 8 +73 –
dbKonzern bereinigt 40.468 39.720 +748 +1,9
±  konsolidierungskreisänderungen –79 –26 – 53 –
±  Währungskurs änderungen –768 – –768 –
dB-konzern – vergleichbar 39.621 39.694 –73 – 0,2

Æ

umsatz bereinigt [in mrd. €]

2015  40,5
2014  39,7
2013  39,1
2012  39,3
2011  37,9

 
außenumsatz nach geschäftsfeldern 
[in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

db fernverkehr 3.801 3.885 – 84 –2,2
db regio 8.568 8.721 –153 –1,8
db arriva 4.836 4.485 + 351 +7,8
db cargo 4.417 4.517 –100 –2,2
db schenker 15.390 14.894 + 496 + 3,3
db dienstleistungen 269 259 +10 + 3,9
db netze fahrweg 1.275 1.118 +157 +14,0
db netze personenbahnhöfe 480 464 +16 + 3,4
db netze energie 1.128 1.073 + 55 + 5,1
sonstige 304 304 – –
dB-konzern bereinigt 40.468 39.720 + 748 + 1,9

 μ umsatzstruktur mit leichten Verschiebungen

außenumsatzstruktur [in %] 2015 2014

 

db fernverkehr 9,4 9,8
db regio 21,2 22,0
db arriva 12,0 11,3
db cargo 10,9 11,4
db schenker 38,0 37,5
db dienstleistungen 0,7 0,7
db netze fahrweg 3,1 2,8
db netze personenbahnhöfe 1,2 1,2
db netze energie 2,8 2,7
sonstige 0,7 0,6
dB-konzern 100,0 100,0
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auf der ebene der geschäftsfelder gab es in der Umsatz-
struk  tur keine wesentlichen Änderungen.

 
 
außenumsatz nach regionen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 deutschland 22.886 22.921 –35 – 0,2
europa (ohne deutschland) 12.756 12.348 + 408 + 3,3
asien/pazifik 2.612 2.466 +146 + 5,9
nordamerika 1.708 1.479 +229 +15,5
Übrige Welt 506 506 – –
dB-konzern bereinigt 40.468 39.720 + 748 + 1,9

Die Umsatzentwicklung war in allen regionen außerhalb 
Deutschlands vor allem währungsgetrieben positiv.
 μ in Deutschland entwickelte sich der Umsatz auf Vor- 

jah resniveau. Die negative entwicklung bei Db Fern- 
verkehr, Db regio und Db cargo wurde durch zuwächse 
unter anderem bei Db netze Fahrweg kompensiert.  
bei Db Schenker wirkte die erstmalige einbeziehung  
der MtS positiv.

 μ in den regionen europa (ohne Deutschland), asien/
Pazifik und nordamerika wirkten sich positive Wäh-
rungs kurseffekte aus, sodass hier ein Umsatzzuwachs 
zu verzeichnen war.
 μ in der region europa (ohne Deutschland) machten 

sich Währungskurseffekte vor allem bei Db arriva und 
Db cargo bemerkbar. Die operative entwicklung bei 
Db Schenker wirkte unterstützend.

 μ Währungskursbereinigt verzeichnete die region asien/
Pazifik vor allem aufgrund der entwicklung in australien 
und china einen leichten Umsatzrückgang.

 μ in der region nordamerika war währungskursbereinigt 
nur ein leichtes Umsatz wachs  tum zu verzeichnen.

Die regionale Umsatzstruktur war nahezu unverändert. Der 
anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzes 
betrug im berichtsjahr rund 43% (im Vorjahr: rund 42%). 
Der anteil des in europa (ohne Deutschland) erzielten 
Umsatzes blieb mit rund 32% ebenfalls nahezu stabil (im 
Vorjahr: rund 31%).

 μ ergebnisentwicklung deutlich rückläufig
ÜBeRleItunG auF dIe BeReInIGte  
eRGeBnI sRechnunG
 μ in der bereinigten ergebnisdarstellung werden Sonder-

sachverhalte eliminiert – die Überleitung auf die berei-
nigte ergebnisdarstellung erfolgt in zwei Schritten: erst 
werden standardmäßige Um  gliederungen vorgenom  men 
und dann einzelfallbe zogene Sondereffekte bereinigt. 

 μ Die Umgliederungen umfassen im Wesentlichen zwei 
Sach  verhalte. aus dem zins ergebnis werden die be -
stand  teile umgegliedert, die nicht mit den netto- Finanz-
  schul den und Pensionsrückstellungen zusammen-
hängen: vorwiegend auf- und abzinsungseffekte von 
langfristigen rückstellungen (ohne Pensionsverpflich-
tungen) und langfristigen Verbindlichkeiten (ohne 
Finanz schul  den). Der nicht operative charakter dieser 
bestandteile zeigt sich auch daran, dass der einfluss auf 
das zins ergeb  nis sehr stark vom jeweiligen zinssatz am 
ab   schluss stichtag abhängt. 

   Die zweite wesentliche Umgliederung betrifft ab -
schrei  bun  gen auf immaterielle Vermögenswerte, die im 
zuge der Kaufpreisallokation von akquisitionen (Pur-
chase Price allocation; PPa) bei der bewertung lang-
fristiger Kundenverträge aktiviert wur den. Vor allem im 
Personenverkehr sind die bestehenden Verkehrsver-
träge ein wesent  licher bestandteil der Kaufpreisbewer-
tung. Um eine operative beurteilung sicher  zustellen 
und eine Ungleichbehandlung gegenüber ande  ren Ver-
kehrs verträgen zu verhindern, werden diese abschrei-
bungs   be standteile aus dem operativen ergebnis eli-
miniert. Der im berichtsjahr umgegliederte betrag 
re  sultiert fast vollständig aus der akquisition von arriva.

 μ bei der bereinigung von Sonder effekten handelt es sich 
um Sachverhalte, die dem grunde und/oder der höhe 
nach als außerordentlich gelten und die die operative 
entwicklung im zeitablauf wesentlich beeinträchtigen 
würden. Unabhängig von der höhe werden buchgewinne 
und -verluste aus transaktionen mit beteiligungen/
Fi nanz   anlagen bereinigt. einzelsachverhalte werden be -
reinigt, so  fern sie außerordentlichen charakter haben, 
buchhalterisch genau abgegrenzt und bewertet werden 
können und ihrer höhe nach wesentlich sind. 

Die im Folgenden dargestellte entwicklung beschreibt die 
um Sondereffekte bereinigten Veränderungen der wesent-
lichen Positionen der gewinn- und Verlustrechnung. Die 
auswirkun  gen der Veränderungen im Konsolidie rungs  kreis 
und aus Wäh  rungskurseffekten sind in der folgenden ta  -
belle dargestellt und werden im Folgenden nicht mehr 
erläutert.
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Überleitung auf die bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung  
[in Mio. €] 2015 

umgliederungen Bereinigung sondereffekte

2015  
bereinigt

auf-/ 
abzinsung 

IFrs

Beteili- 
gungs- 

ergebnis

PPa- 
amortisa- 

tion

Konzern- 
umbau 

inklusive 
Wert- 

minde- 
rungen bei 

DB cargo

Wertminde- 
rungen  

und rück- 
stellungen  

im oberbau sonstige

 umsatz 40.403 – – – – – 65 40.468
Bestandsveränderungen und andere  
aktivierte eigenleistungen 2.699 – – – – – – 2.699
sonstige betriebliche erträge 2.772 – – – –1 – – 8 2.763
Materialaufwand –20.208 – – – 26 – 17 –20.165
Personalaufwand –15.599 – – – 242 – –105 –15.462
sonstige betriebliche aufwendungen – 5.750 – – – 81 97 47 – 5.525
eBItDa bereinigt 4.317 – – – 348 97 16 4.778
abschreibungen – 4.471 – – 99 1.322 31 – 0 –3.019
Operatives Ergebnis (EBIT) | EBIT bereinigt –154 – – 99 1.670 128 16 1.759
zinsergebnis | operativer zinssaldo – 800 41 – – – – + 0 –759
Operatives Ergebnis nach Zinsen – 954 41 – 99 1.670 128 16 1.000
ergebnis aus at equity bilanzierten unternehmen | 
Beteiligungsergebnis 22 – 1 – – – + 0 23
Übriges Finanzergebnis 0 – 41 –1 – – – – 0 – 42
PPa-amortisation Kundenverträge – – – – 99 – – – – 99
außerordentliches ergebnis – – – – –1.670 –128 –16 –1.814
Ergebnis vor Ertragsteuern – 932 – – – – – – – 932

 
 
 
 
Auszug bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung [in Mio. €]

2015
bereinigt

2014  
bereinigt

Veränderung

absolut

davon Kon- 
solidierungs- 
kreiseffekte

davon  
Währungs- 

kurseffekte %

 umsatz 40.468 39.720 +748 + 53 +768 +1,9
Bestandsveränderungen und andere aktivierte eigenleistungen 2.699 2.684 +15 + 0 + 3 + 0,6
sonstige betriebliche erträge 2.763 2.545 +218 +1 +16 + 8,6
Materialaufwand –20.165 –20.221 + 56 – 49 –355 – 0,3
Personalaufwand –15.462 –14.694 –768 –2 –236 + 5,2
sonstige betriebliche aufwendungen – 5.525 – 4.924 – 601 –2 –153 +12,2
eBItDa bereinigt 4.778 5.110 –332 +1 + 43 – 6,5
abschreibungen –3.019 –3.001 –18 –1 –11 + 0,6
EBIT bereinigt 1.759 2.109 –350 0 + 32 –16,6
operativer zinssaldo –759 – 824 + 65 –1 + 6 –7,9
Operatives Ergebnis nach Zinsen 1.000 1.285 –285 –1 + 38 –22,2
Beteiligungsergebnis 23 8 +15 – –1 –
Übriges Finanzergebnis – 42 –77 + 35 –3 +12 – 45,5
PPa-amortisation Kundenverträge – 99 – 95 – 4 – – 5 + 4,2
außerordentliches ergebnis –1.814 –184 –1.630 – –23 –
Ergebnis vor Ertragsteuern – 932 937 –1.869 – 4 + 21 –

æ

æ

OpEr ativE ErgEbni s grö s sEn  
Ent wickEln sich s chwächEr
Die UMsATZEnTwIcklUnG [sEITE 09 4 F.] war im Berichtsjahr ope-
rativ stabil. 
 μ Die sonstigen betrieblichen Erträge sind unter anderem 

infolge höherer Schadenersatzleistungen bei DB Regio 
deutlich gestiegen. Bei DB Netze Fahrweg wirk  ten 
zudem Erträge aus Grundstücksverkäufen.

 μ Der Materialaufwand entwickelte sich operativ rück-
läufig. Hierbei wirkten sich vor allem ein geringerer 
Energieverbrauch infolge von Leistungsrückgängen, 
gesunkene Dieselpreise und Preiseffekte bei bezogenen 
Leistungen aus.

 μ Der Personalaufwand lag im Wesentlichen tarifbedingt 
spürbar oberhalb des Vorjahreswerts. 
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 μ Die sonstigen betrieblichen aufwendungen stiegen 
unter anderem aufgrund höherer aufwendungen für 
Franchiselizenzen infolge struktureller Veränderungen 
bei Unterstützungsleistungen bei DB arriva. zudem 
wirkten höhere zuführungen zur Drohverlustrückstel-
lung bei DB Regio, die allerdings durch in den sonstigen 
betrieblichen Erträgen erfasste auflösungen aus Droh-
verlustrückstellungen teilweise kompensiert wurden.

Die insgesamt gestiegenen aufwendungen führten bei 
einer stabilen Umsatzentwicklung zu einem Rückgang des 
bereinigten EBitDa.

Die abschreibungen lagen insgesamt über dem Vor-
jahres  niveau. Höhere abschreibungen unter ande  rem bei 
DB Regio und DB arriva infolge von Fahrzeugzugängen im 
Vorjahr wurden vor allem durch Rückgänge bei DB Fernver-
kehr teilweise kompensiert. 

Dementsprechend haben sich im Berichtsjahr auch das 
bereinigte EBit und das operative Ergebnis nach zin  sen 
deutlich schwächer entwickelt.

Der operative zinssaldo verbesserte sich im Wesent-
lichen aufgrund des rückläufigen zinsniveaus. Gegenläufig 
wirkte der höhere Bestand an anleihen im Vergleich zum 
Vorjahresende.

 
EBIT bereinigt nach Geschäftsfeldern 
[in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

DB Fernverkehr 164 212 – 48 –22,6
DB regio 669 843 –174 –20,6
DB arriva 270 265 + 5 +1,9
DB cargo –183 46 –229 –
DB schenker 395 332 + 63 +19,0
DB Dienstleistungen 70 82 –12 –14,6
DB netze Fahrweg 578 562 +16 +2,8
DB netze Personenbahnhöfe 254 240 +14 + 5,8
DB netze energie 66 55 +11 +20,0
sonstige/Konsolidierung – 524 – 528 + 4 – 0,8
Db-konzern 1.759 2.109 –350 –16,6

Die EnTwIcklUnG dEr BErEInIGTEn ErGEBnIsGrössEn dEr GE   schäFTs-

FEldEr [sEITE 1 22 FF.] war differenziert und wurde maßgeblich 
durch die streikbedingt deutlich negative Entwicklung bei 
DB Fernverkehr, DB Regio und DB cargo geprägt. Die posi-
tive Entwicklung von DB Schenker und den infrastruktur-
geschäftsfeldern wirkte teilweise kompensierend. 

Die Entwicklung im übrigen Finanzergebnis ergab sich 
insbesondere aus geringeren Effekten aus der aufzinsung 
von Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. 

insbesondere infolge einer AUs sEr pl AnMä s sIGEn wErT-

MIndErUnG BEI dB c ArGO [sEITE 203 F.] ging das außerordent-
liche Ergebnis deutlich zurück, sodass sich dementspre-
chend auch das Ergebnis vor Ertragsteuern deutlich negativ 
entwickelte.

Außerordentliches Ergebnis stark angestiegen

 
Außerordentliches 
Ergebnis [in Mio. €] 2015

davon  
eBIt- 

wirksam 2014

davon  
eBIt- 

wirksam

 

DB Fernverkehr –35 –35 – –
DB regio – – –32 –32
DB arriva –17 –17 24 24
DB cargo –1.363 –1.363 92 92
DB schenker –196 –196 –101 –101
DB Dienstleistungen – 4 – 4 –32 –32
DB netze Fahrweg –197 –197 – –
DB netze 
Personenbahnhöfe –2 –2 – –
DB netze energie – – 7 7
sonstige/Konsolidierung – – –142 –142
Db-konzern –1.814 –1.814 –184 –184

∫ Das außerordentliche Ergebnis ist vor allem aufgrund 
von Effekten im zusammenhang mit dem Konzernumbau 
(1,7 Mrd. €) deutlich angestiegen. Dies resultierte im 
Wesentlichen aus AU s sEr pl AnM ä s sI G En wErTMInd ErUn G En 
[sEITE 203 F.] bei DB cargo (1,3 Mrd. €). Die übrigen Beträge 
entfallen auf Restrukturierungsaufwendungen bei der 
Eisenbahn in Deutschland sowie den aktivitäten außerhalb 
Deutschlands von DB Schenker und DB cargo. 

Weitere wesentliche Sondereffekte resultierten bei 
DB Netze Fahrweg aus Wertminderungen und Rückstel-
lungsbildungen im oberbau (Rückbau von oberleitungs-
anlagen stillgelegter Strecken).

in den übrigen Sondereffekten saldiert sich weitgehend 
die auflösung personenbezogener Rückstellungen mit 
Effekten infolge von Kartellstrafen bei DB Schenker sowie 
mit aufwendungen für Rückstellungsbildungen für zivil-
verfahren im zusammenhang mit infrastrukturentgelten 
bei DB Netze Fahrweg und DB Netze Personenbahnhöfe.
im Vorjahr resultierten Sondereffekte im Wesentlichen aus: 
 μ Effekten aus außerplanmäßigen abschreibungen auf 

das anlagevermögen bei DB Regio,
 μ Effekten aus Beteiligungsabgängen und gegenläufig im 

Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen bei DB arriva,
 μ Effekten aus einem Grundstücksverkauf in Großbritan-

nien und gegenläufig im Rahmen von Restrukturierungs-
maßnahmen bei DB cargo,

 μ Effekten im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen 
bei DB Schenker,

 μ Effekten aus Beteiligungsabgängen und Restrukturie-
rungsmaßnahmen bei DB Dienst leistungen,

 μ Effekten aus der Rückstellungsbildung für regulatori-
sche Sachverhalte bei DB Netze Energie,

 μ aufwendungen für Rückstellungsbildungen im Rahmen 
von Restrukturierungsmaßnahmen (Bereich Sonstige).

æ √

æ
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 S. 091
S. 178 
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ErgEbni s nach Ertr ag stEuErn

 
Auszug Gewinn- und Verlustrechnung 
[in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 ergebnis vor ertragsteuern – 932 937 –1.869 –
ertragsteuern –379 51 – 430 –
   tatsächliche ertragsteuern –137 –136 –1 + 0,7
  latenter steueraufwand –242 187 – 429 –
Jahresergebnis –1.311 988 –2.299 –
   aktionäre der DB ag –1.325 966 –2.291 –
   andere gesellschafter 14 22 – 8 –36,4
ergebnis je aktie in €
  unverwässert –3,08 2,25 – 5,33 –
  verwässert –3,08 2,25 – 5,33 –

Die deutliche Verschlechterung des Ergebnisses vor Er  trag-
steu  ern wurde durch die Entwicklung der Ertragsteuer-
position verstärkt. Das Jahresergebnis (Ergebnis nach Er -
tragsteu  ern) ging dementsprechend noch deutlicher 
zurück. Die Entwicklung der Ertragsteuern resultierte im 
Wesentlichen aus einer negativen Entwicklung der latenten 
Steuern bei der DB aG infolge veränderter Ergebniserwar-
tungen des DB-Konzerns.

Dementsprechend entwickelte sich auch das Ergebnis 
(nach Ertragsteuern) für die aktionäre der DB aG im Be -
richtsjahr negativ. Das anderen Gesellschaftern zustehende 
Ergebnis ging ebenfalls zurück. 

Das Ergebnis je aktie entwickelte sich entsprechend.

 μ Spürbare Abweichungen von der  
prognostizierten Ertragslage

 
Erwartungen für das 
Geschäftsjahr 2015 2014

2015 
(prognose 
März 2015) 

2015 
(prognose 

Juli 2015) 2015

 umsatz   in Mrd. € 39,7 > 41,0 ~ 41,0 40,5
eBIt bereinigt in Mrd. € 2,1 >2,2 ≥ 2,0 1,8
roce  in % 6,3 ~ 6,3 < 6,0 5,3
tilgungsdeckung  in % 20,9 >20 >19 18,5

Die Entwicklung im Berichtsjahr blieb insgesamt hinter 
unseren Erwartungen zurück. 
 μ Nach leichten zuwächsen im Jahr 2014 hatten wir für das 

Berichts  jahr zunächst wieder eine deutlich positive Ent-
wicklung des Umsatzes erwartet. 

 μ im Juli 2015 haben wir unsere Umsatzprognose auf 
ungefähr 41 Mrd. € korrigiert. Dies resultierte vor allem 
aus der Erwartung negativer Streikeffekte und deren 
Folgen für den Schienenverkehr sowie der angespann-
 ten Markt- und Wettbewerbssituation im Personenfern- 
und Güterverkehr sowie im Bereich Logistik.

 μ Die an ge passte Prog nose wurde nicht erreicht, da die 
be  schriebenen negativen Effekte größer als erwartet 
waren. 

 μ Basierend auf der annahme einer positiven Umsatzent-
wicklung erwarteten wir auch eine spürbare Verbesse-
rung des bereinigten EBit.

 μ im Juli 2015 haben wir die Erwartung zum bereinigten 
EBit aufgrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr 
2015 deutlich zurückgenommen, da wir neben der 
schwächeren Umsatzentwicklung zusätzliche Kosten-
belastungen erwarteten.

 μ Die angepasste Prognose wurde nicht erreicht, da sich 
unsere Schienenverkehrsaktivitäten in Deutschland, 
insbesondere DB cargo, deutlich schwächer entwickelt 
haben als erwartet.

 μ Die Prognose für den RocE hat sich im Einklang mit der 
erwarteten Entwicklung des bereinigten EBit entwi-
ckelt und wurde dementsprechend auch unterschritten. 

 μ aufgrund der negativen Entwicklung des operativen 
Ergebnisses wurde auch die Prognose der tilgungs-
deckung deutlich unterschritten.

 
 
Umsatz  [in Mio. €] 2014

2015 
(prognose 
März 2015) 

2015 
(prognose 

Juli 2015) 2015

 

DB Fernverkehr 4.034 q w 3.951
DB regio 8.831 e w 8.670
DB arriva 4.491 q q 4.843
DB cargo 4.863 q q 4.767
DB schenker 14.943 q q 15.451
DB Dienstleistungen 3.172 w e 3.192
DB netze Fahrweg 4.951 q q 5.110
DB netze 
Personenbahnhöfe 1.172 q q 1.199
DB netze energie 2.797 q q 2.812

q oberhalb des Vorjahreswerts 
 e auf Vorjahresniveau 
w unterhalb des Vorjahreswerts

auf Ebene der Geschäftsfelder deckt sich die Umsatz ent-
wicklung im Berichtsjahr weitgehend mit unserer ange-
passten Prognose aus dem Juli 2015.
 μ Bei DB cargo wirkten unter anderem nachhaltige Ver-

kehrsverluste infolge der Streiks negativ auf die Entwick-
lung des Umsatzes. zudem führten Nachfragerückgänge 
wegen fehlender produktioneller Stabilität aufgrund von 
Qualitätseinbußen sowie im Kohle- und Stahlmarkt dazu, 
dass die Prognose nicht erreicht wurde.

æ

æ

æ
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 μ FinAnzlAgE
 μ Finanzmanagement unverändert.

 μ Rating-Einstufungen stabil.

 μ Sechs Anleihen im gegenwert von 2,5 Mrd. € emittiert.

Die finanzwirtschaftliche Steuerung des DB-Konzerns 
zielt außer auf die nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts auch auf die Einhaltung einer für die Wahrung 
einer sehr guten Bonitätseinstufung angemessenen Kapi-
talstruktur. Die dafür verwendeten Kennzahlen tilgungs-
deckung, Gearing und Netto-Finanzschulden/EBitDa 
wer den im abschnitt wErTMAnAGEMEnT [sEITE 101 FF.] erläutert.

Das treasury-zentrum für den DB-Konzern ist in der 
DB aG angesiedelt. Hierdurch stellen wir sicher, dass alle 
Konzerngesellschaften zu optimalen Bedingungen Finanz-
mittel aufnehmen und anlegen können. Vor der externen 
Beschaffung von Finanzmitteln nehmen wir einen Finanz-
mittelausgleich innerhalb des DB-Konzerns vor. Bei auf-
nahmen DB-konzern externer Finanzmittel beschafft die 
DB aG kurzfristige Gelder im eigenen Namen und lang-
fristiges Kapital grundsätzlich über die Konzernfinanzie-
rungsgesellschaft Deutsche Bahn Finance B.V. (DB Finance), 
amsterdam/Niederlande.

Die Finanzmittel werden den Gesellschaften im Rahmen 
eines zweistufigen treasury-Konzepts durch kurzfristige 
Kreditlinien, die im Rahmen des cashpoolings auf internen 
Kontokorrentkonten und/oder durch feste kurzfristige Kre-
ditausreichungen in anspruch genommen werden können, 
oder in Form von langfristigen Darlehen weitergereicht. Mit 
diesem Konzept sichern wir einen konzernübergreifenden 
Risiko- und Ressourcenverbund. Weitere Vorteile liegen in 
der Bündelung von Know-how, der Realisierung von Syner-
gieeffekten sowie in der Minimierung der Refinanzierungs-
kosten.

Für den langfristigen Bereich steht dem DB-Konzern 
unverändert ein Debt-issuance-Programm in Höhe von 
20 Mrd. € zur Verfügung. Über die DB Finance wurden im 
Berichtsjahr insge samt sechs anleihen und eine anleihe-
erhöhung emittiert. Der Gesamtvolumen der transaktionen 
betrug 2,5 Mrd. €. Die Laufzeiten reichen von 8 bis 15 Jah-
ren, die Emissionswährungen waren der Euro, die norwe-
gische Krone, der Schweizer Franken sowie der australische 
Dollar. Die Platzierungsschwerpunkte der transaktionen 
lagen in Deutsch  land, Frankreich, Skandinavien, der Schweiz 
sowie in den Beneluxländern und im pazifischen Raum. 
zudem wurde im Berichtsjahr eine anleihe über 700 Mio € 
getilgt. Somit war das Debt-issuance-Programm per 31. De -
zember 2015 mit 19,0 Mrd. € in anspruch genommen (per 
31. Dezember 2014: 17,2 Mrd. €). Die inanspruchnahme des 
Programms ist damit im Berichtsjahr weiter angestiegen.

im kurzfristigen Bereich stand uns per 31. Dezember 
2015 unverändert ein Multi-currency-Multi-issuer-commer-
cial-Paper-Programm über 2 Mrd. € zur Verfügung. Dieses 
war per 31. Dezember 2015 nicht in anspruch genommen 
(per 31. Dezember 2014: keine inanspruchnahme). zudem 
verfügten wir per 31. Dezember 2015 über garantierte unge-
nutzte Kreditfazilitäten in Höhe von 1,9 Mrd. € (per 31. De -
zember 2014: 2,0 Mrd. €) mit einer Restlaufzeit von 1,0 bis 
2,0 Jahren sowie über eine weitere garantierte ungenutzte 
Kreditfazilität in Höhe von 0,1 Mrd. € (per 31. De  zember 
2014: 0,1 Mrd. €).

Darüber hinaus konnten wir auf Kreditlinien für das ope-
rative Geschäft in Höhe von 2,2 Mrd. € zurückgreifen (per 
31. Dezember 2014: 1,7 Mrd. €). Diese Linien, die den toch-
tergesellschaften weltweit zur Verfügung gestellt werden, 
umfassen sowohl die Finanzierung von Working capital als 
auch die Bereitstellung von avalen.

im Berichtsjahr wurden keine größeren Finanzierungs-
leasingtransaktionen abgeschlossen. Das bestehende Vo  lu-
 men verringerte sich durch ausgelaufene Geschäfte.

 
 
EBIT bereinigt [in Mio. €] 2014

2015 
(prognose 
März 2015) 

2015 
(prognose 

Juli 2015) 2015

 

DB Fernverkehr 212 q w 164
DB regio 843 e w 669
DB arriva 265 q q 270
DB cargo 46 q e –183
DB schenker 332 q q 395
DB Dienstleistungen 82 w w 70
DB netze Fahrweg 562 q q 578
DB netze 
Personenbahnhöfe 240 q e 254
DB netze energie 55 q q 66

q oberhalb des Vorjahreswerts 
 e auf Vorjahresniveau 
w unterhalb des Vorjahreswerts

Unsere EBit-Prognosen für die einzelnen Geschäftsfelder 
decken sich weitgehend mit der im Berichtsjahr eingetre-
tenen Entwicklung.
 μ DB cargo entwickelte sich getrieben durch Umsatzrück-

gänge und Kostensteigerungen ergebnisseitig negativ, 
sodass die erwartete Ergebnisentwicklung deutlich ver-
fehlt wurde.

 μ DB Netze Personenbahnhöfe konnte die operative 
Ergebnisprognose übertreffen.

æ
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 μ Rating-Einstufungen unverändert

 
 
rating-Einstufungen  dB AG

erst- 
ertei- 
lung

letzte
Bestäti- 

gung

aktuelle einstufungen

kurz- 
fristig

lang- 
fristig ausblick

standard&Poor’s
16.05. 
2000

28.08. 
2015 a–1+ aa negativ

Moody’s
16.05. 
2000

28.09. 
2015 P–1 aa1 stabil

Die Kreditwürdigkeit des DB-Konzerns wird von den Rating-
agenturen Standard&Poor’s (S&P) und Moody’s laufend 
überprüft und beurteilt. Kredit-Ratings stellen ein unabhän-
giges und aktuelles Urteil über die Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens dar. aufgrund der Eigentümerstruktur der 
DB aG berücksichtigen die ansätze der Rating-agenturen 
neben der quantitativen und qualitativen analyse des 
Unternehmens auch eine Bewertung der Beziehung zu 
unserem Eigentümer, dem Bund, und der potenziellen Un -
ter stützungsmöglichkeiten des Bundes für die DB aG. 
Damit sind die Rating-Einstufungen des Bundes auch für 
die Rating-Einstufungen der DB aG von Bedeutung. 

an den Einschätzungen der DB aG durch die Rating-
agenturen S&P und Moody’s hat es im Berichtsjahr eine 
Veränderung gegeben. Während Moody’s die Rating-Ein-
stufung und den ausblick bestätigte, hat S&P die Rating-
Einstufungen bestätigt, aber gleichzeitig eine anpassung 
des Rating-ausblicks von stabil auf negativ vorgenommen. 
Diese anpassung ist die Folge einer aus Sicht von S&P 
schlechter als erwartet ausgefallenen Umsatz- und Ergeb-
nis entwicklung und der daraus resultierenden anhaltenden 
Unterschreitung bestimmter zielwerte. Die Rating-Einstu-
fungen der DB aG sind seit der ersten Erteilung unverändert.

Weitere informationen zum thema r ATInG Œ und die 
vollständigen analysen der Rating-agenturen zur DB aG 
sind auf unserer investor-Relations-internetseite verfügbar.

 μ Sechs Anleihen emittiert
Über die DB Finance haben wir im Berichtsjahr sechs an -
leihen und eine anleiheerhöhung im Gegenwert von insge-
samt 2,5 Mrd. € emittiert. Neben der Refinanzierung von 
fällig werdenden Verbindlichkeiten haben wir dabei auch 
sich bietende Marktchancen opportunistisch genutzt. 

Die anleihemärkte waren geprägt durch niedrige zinsen 
und eine sehr hohe Volatilität. Dies hatte zur Folge, dass 
die aufnahmebereitschaft der investoren für neue an -
leihen im Jahresverlauf sehr stark schwankte, was teil-
weise Konzessionen der Emittenten gegenüber den inves-
toren erforderlich machten. in diesem Umfeld haben wir 
für uns günstige Marktsituationen genutzt, um unab-
hängig von möglichen späteren Verwerfungen im Kapital-
markt zu sein.

Eine starke Nachfrage nach langlaufenden anleihen in 
norwegischen Kronen (NoK) ermöglichte uns die Emission 
unserer bisher größten NoK-anleihe über 3,4 Mrd. NoK mit 
einer Laufzeit von 15 Jahren. Dies war darüber hinaus auch 
eine der bisher größten NoK-anleihen eines nicht norwegi-
schen Unternehmens.

im anschluss an unsere Roadshow in asien und austra-
lien emittierten wir eine anleihe in australischen Dollar 
(aUD). Die Emission über 180 Mio. aUD weist bei einer 
Laufzeit von zehn Jahren einen attraktiven Kupon auf und 
konnte bei investoren aus australien und aus Niedrigzins-
ländern asiens platziert werden.

Schwerpunkt unserer Emissionstätigkeit blieb auch im 
Berichtsjahr der Euro. zunächst knüpften wir an die vari-
abel verzinsten anleihen des Vorjahres an und emittierten 
eine anleihe über 400 Mio. € mit einer Laufzeit von acht 
Jahren. Das interesse an dieser anleihe war sehr hoch, so -
dass wir sie kurze zeit später um weitere 200 Mio. € erhöhen 
konnten. im festverzinslichen Bereich waren wir mit Emis-
sionen über 600 Mio. € (Laufzeit: 10 Jahre) und 650 Mio. € 
(Laufzeit: 15 Jahre) aktiv. Während die variabel verzinsliche 
anleihe (Floating Rate Note; FRN) vornehmlich in Deutsch-
land platziert wurde, kam die größte Nachfrage nach den 
beiden Emissionen mit festem zinssatz aus Frankreich.

Unsere Emissionstätigkeit schlossen wir im Berichtsjahr 
mit einer zehnjährigen anleihe im Schweizer Markt über 
175 Mio. cHF ab. trotz eines niedrigen zinssatzes verzeich-
neten wir, wie bereits in der Vergangenheit, ein starkes 
interesse Schweizer investoren. 

IsIn emittent Währung Volumen in Mio. Kupon in % Fälligkeit laufzeit in Jahren

Xs1304662650 DB Finance noK 3.400 2,740 oktober 2030 15
Xs1306410249 DB Finance auD 180 3,750 oktober 2025 10
Xs1306411726 DB Finance eur 600 Frn oktober 2023 8
Xs1309518998 DB Finance eur 600 1,250 oktober 2025 10
Xs1316420089 DB Finance eur 650 1,625 november 2030 15
ch0303138520 DB Finance chF 175 0,100 Dezember 2025 10

k
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 μ WERtMAnAgEMEnt
 μ ROCE-ziel im Einklang mit Rückgang Kapitalkosten 

auf 9% angepasst.

 μ ROCE weiter rückläufig.

 μ Verschuldungskennzahlen verschlechtert. 

 
 
 
wertmanagementziele [in %]

DB- 
Konzern

Perso- 
nen- 

verkehr

güter- 
verkehr 

und 
logistik

Infra- 
struktur

 

roce  ≥ 9,0 ≥ 10,0 ≥ 13,0 8,0
tilgungsdeckung  ≥ 30 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 30
gearing 100 100 100 100
netto-Finanzschulden/eBItDa
(Multiplikator) ≤ 2,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 2,5

im Rahmen unseres Wertmanagements wollen wir den 
Unternehmenswert des DB-Konzerns langfristig erhalten, 
steigern und gewährleisten, dass die investitionen in das 
Kerngeschäft finanziert werden können. Die finanzwirt-
schaftliche Führung und Steuerung des DB-Konzerns – und 
somit die Erfolgskontrolle unserer zielsetzungen für ein prO -

FITABlEs wAchsTUM æ – erfolgt über ein kennzahlen basier  tes 
wertorientiertes Wertmanagementsystem. Die daraus re  sul-
tierenden Ergebnisse sind ein wesentlicher Faktor für die 
strategische ausrichtung, investitions entscheidungen und 
die Mitarbeiter- und Management vergütung.

Unser Wertmanagementansatz basiert auf den Faktoren 
Rentabilität und Bonität:
 μ Rentabilität: Die Wirtschaftlichkeit als übergeordnetes 

ziel des Wertmanagements stellt sicher, über Konjunk-
turzyklen hinweg den Kapitalgebern langfristig eine 
angemessene Verzinsung zu bieten. Hierfür ermitteln 
wir jährlich auf Basis von Marktwerten die Kapitalkosten 
(Weighted average cost of capital; Wacc) als gewich-
teten Durchschnittswert aus risikoadäquaten Markt-
renditen für Eigen- und Fremdkapital. 
  Die tatsächliche Rendite, den RocE, messen wir als 
Verhältnis des opera  tiven Ergebnisses vor zinsen und 
Steuern (EBit bereinigt) zum operativ gebundenen Ver-
mögen (capital Em  ployed). Der RocE-zielwert wird 
oberhalb der Kapital    kosten gesetzt. Langfristiger 
anspruch ist, dass der mehrjährige Durchschnitt des 
RocE oberhalb des zielwerts liegt und damit die Kapi-
talkosten gedeckt bleiben. Dieser RocE-zielwert ent-
spricht der Mindestrendite für investitionsentschei-
dungen (MRR). 

 aus den jeweiligen Ge   schäftscharakte ristika resultieren 
dabei unterschiedliche zielwerte für unsere aktivitäten 
im Personenverkehr, im Güterverkehr und in der Lo  gis  tik 
sowie in der infrastruktur. in diesem Jahr wird im Nicht-
infrastrukturbereich erstmalig zwischen Perso nenver- 
kehr sowie Güterverkehr und Logistik unter schie den. 
Die Kapitalkosten und damit auch die Rendite erwar-
tung an die infrastrukturgeschäftsfelder sind aufgrund 
der annahme einer weiterhin geringeren Ergebnis- 
volatilität niedriger. Die Steuerung des operativen  
Geschäfts erfolgt grundsätzlich vor Steuern, entspre-
chend erfolgt der ausweis der Kennzahlen über wie-
gend als Vor-Steuer-Größen.

 μ Bonität: Für uns als anlagenintensives Unternehmen ist 
der jederzeitige zugang zum Kapitalmarkt zu guten Kon-
ditionen essenziell. Folglich ist ein weiteres wesentliches 
ziel unseres Wertmanagements, angemessene Verschul-
dungskennzahlen aus Sicht der Fremdkapitalgeber zu 
erreichen. Die Kennzahlen zur Steuerung der Verschul-
dung sind die tilgungsdeckung (Verhältnis von opera-
tivem cashflow zu adjustierten Netto-Finanz  schulden), 
das Gearing (Verhältnis von Netto-Finanz  schulden zu 
Eigenkapital) und das Verhältnis von Netto-Finanz-
schulden zu bereinigtem EBitDa. Die zielwerte für die 
Verschuldungskennzahlen leiten wir aus Rating-Kenn-
zahlen sowie aus dem jährlichen Benchmarking mit boni-
tätsstarken Vergleichsunternehmen ab.

 μ ROCE weiter gesunken

  
 
rOcE  [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

eBIt bereinigt 1.759 2.109 –350 –16,6
÷ capital employed per 31.12. 33.459 33.683 –224 – 0,7
rOcE in % 5,3 6,3 – –

Der RocE sank im Berichtsjahr um 1 Prozentpunkt. Der 
Rück gang geht auf eine deutliche Verschlechterung des 
bereinigten EBit zurück, die durch den leichten Rückgang 
des capital Employed nicht kompensiert werden konnte. 
æ

rOcE  [in %] 

2015  5,3
2014  6,3
2013  6,8
2012  8,3
2011  7,3
2010  6,0
2009  5,9

æ

æ √

k
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c apital EmplOyED lEicht rückläuFig

  
 
capital Employed per 31.12. [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

AkTIVIschE ErMIT TlUnG

sachanlagen 39.059 39.022 + 37 + 0,1
+  Immaterielle Vermögenswerte/ 

goodwill 3.762 4.195 – 433 –10,3
+  Vorräte 1.018 959 + 59 + 6,2
+  Forderungen aus lieferungen  

und leistungen 4.018 4.146 –128 –3,1
+  Forderungen und sonstige  

Vermögenswerte 1.334 1.247 + 87 +7,0
–  Forderungen aus Finanzierung –110 – 91 –19 +20,9
+  Forderungen aus ertragsteuern 56 84 –28 –33,3
+  zur Veräußerung gehaltene  

Vermögenswerte 0 0 – –
–  Verbindlichkeiten aus lieferungen  

und leistungen – 4.679 – 4.949 +270 – 5,5
–  Übrige und sonstige Verbindlichkeiten –3.672 –3.653 –19 + 0,5
–  ertragsteuerschulden –163 –170 +7 – 4,1
–  sonstige rückstellungen – 5.311 – 5.044 –267 + 5,3
–  Passive abgrenzungen –1.853 –2.063 +210 –10,2
capital Employed 33.459 33.683 –224 – 0,7

Das capital Employed stellt das aus der Bilanz abgeleitete 
betriebsnotwendige kapitalkostenpflichtige Vermögen 
dar. Der Rückgang des capital Employed geht insbeson-
dere auf die außerplanmäßige Wertminderung des Good-
wills bei DB cargo zurück. zudem wirkten auch der Rück-
gang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie der anstieg der sonstigen Rückstellungen mindernd 
auf das capital Employed. Gegenläufig wirkte unter ande-
 rem der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen.

k apitalkO stEn lEicht gE sunkEn
Um den Änderungen von Marktparametern Rechnung zu 
tragen, werden die Kapitalkosten jährlich aktualisiert. Dabei 
berücksichtigen wir die langfristige ausrichtung des Steue-
rungskonzepts und glätten kurzfristige Schwan kungen.

im Berichtsjahr ergibt sich für den DB-Konzern ein Rück-
gang der Kapitalkosten vor Steuern, der insbesondere durch 
den Personenverkehr getrieben ist. auch nach Steuern er -
gibt sich ein Rückgang des Kapitalkostensatzes.

kapitalkosten vor steuern per 31.12. [in %] 2015 2014

 

DB-Konzern 7,7 8,4
Personenverkehr 7,4 9,0
güterverkehr und logistik 9,9 9,0
Infrastruktur 7,3 7,7

kapitalkosten nach steuern per 31.12. [in %] 2015 2014

 

DB-Konzern 5,4 5,8
Personenverkehr 5,1 6,2
güterverkehr und logistik 6,9 6,2
Infrastruktur 4,9 5,4

Die Kapitalkosten des DB-Konzerns ermitteln wir als einen 
gewichteten zinssatz der Finanzierungsformen Eigen kapi-
 tal, Netto-Finanzschulden und Pensionsverpflichtungen. 
Die Feststellung erfolgt einmal jährlich und reflektiert die 
aktuellen Kapitalmarktparameter, die geltenden steuer-
lichen Rahmenbedingungen und den Wertanteil der zur 
Finanzierung des capital Employed eingesetzten Finanzie-
rungsformen. 

Bei der Bestimmung der unternehmensunabhängigen 
Kapitalmarktparameter Marktrisikoprämie und risikoloser 
zins werden der langfristigen ausrichtung unseres Wert-
steuerungskonzepts folgend kurzfristige Schwankungen 
der Renditen an Eigen- und Fremdkapitalmärkten geglättet. 
Die Parameterbestimmung erfolgt auf Basis des Rendite-
trends langjähriger Bundesanleihen sowie der langjährigen 
Durchschnittsverzinsung des deutschen aktienindex DaX 
30. zudem erfolgt eine Validierung der verwendeten Para-
meter über aktuelle Empfehlungen anerkannter Bewer-
tungsexperten. Die unternehmensabhängigen Kapital-
marktparameter Beta und credit Spread messen das Risiko 
unserer Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung im Vergleich 
zu alternativen anlageformen. Das Beta spiegelt das Risiko 
des Eigenkapitals relativ zum Risiko der aktienmärkte 
wider. Bei der Ermittlung wird dabei auf internationale Ver-
gleichsunternehmen zurückgegriffen. Die auswahl der 
Peergroup-Unternehmen und deren aggregation zum Beta 
folgt dabei der Geschäftsfeldstruktur des DB-Konzerns und 
der Struktur der Bereiche Personenverkehr, Güterverkehr 
und Logistik sowie der infrastruktur. Der credit Spread ent-
spricht den aktuellen Emissionskosten des DB-Konzerns 

æ

æ

æ

k



Beta

un-
levered

0,59 
0,53 
0,86 
0,53

levered 

0,90 
0,82 
1,33 
0,82

eigen-
kapital

7,7 
7,2 

10,2 
7,2

1,44 
1,44 
1,44 
1,44

eigen-
kapital

11,1 
10,3 
14,7 
10,3

Wacc 
vor

steuern

7,7 
7,4 
9,9 
7,3

Wacc 
nach

steuern

5,4 
5,1 
6,9 
5,1

credit
spread

0,90 
1,15 
1,15 
0,90

Fremd-
kapital

3,2 
3,4 
3,4 
3,2

1,03
1,04 
1,04 
1,03

1,00 
1,00 
1,00 
1,00

netto- 
Finanz-

schulden

3,25 
3,52 
3,52 
3,24

Pensions- 
verpflich-

tungen

3,15 
3,40 
3,40 
3,15

gewicht 1) 57,1

gewicht 1) 9,0

tax shield 100–30,5

gewicht 1) 33,8

Marktrisikoprämie 6,0

risikoloser zins 2,25

k ApITAlMArkT- 
pAr AMETEr

k ApITAlkOsTEn sTEUErFAkTOr k ApITAl  kOsTEn (wAcc)

103

Ko n z e r n - l a g e B e r I c h t  —  Ko n z e r n P e r F o r M a n c e  Ö Ko n o M I e 

K
o

N
z

E
R

N
-L

a
G

E
B

E
R

ic
H

t

relativ zu anleihen des Bundes bei einer unterstellten Lauf-
zeit von zehn Jahren. Für den Nicht-infrastrukturbereich 
erfolgt die Festlegung des credit Spreads marktgerecht 
unter Rückgriff auf aktuelle Kapitalmarktdaten von Unter-
nehmen mit vergleichbarem Bonitätsprofil. 

Die Steuerfaktoren sind auf Basis eines Steuersatzes 
von 30,5% errechnet. Der Steuerfaktor für Netto-Finanz-
schul  den reflektiert die anfallende Gewerbesteuer auf hin-
zuzurechnende Dauerschuldzinsen, die hiernach verblei-
benden Steuern werden vollständig den Eigenkapitalkosten 
zugeordnet. Die Gewichtung der Finanzierungsformen 

erfolgt marktwertorientiert. Netto-Finanzschulden und 
Pensionsverpflichtungen gehen zum Buchwert in die 
Ermittlung ein. Die Ermittlung des Eigenkapitalgewichts 
folgt anerkannten Methoden zur Unternehmensbewertung. 

Die Gewichtung der Finanzierungsformen für den Per-
sonenverkehr, Schienengüterverkehr und Logistik sowie die 
infrastruktur entspricht der des DB-Konzerns, da der aus 
der steuerlichen abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen 
resultierende tax Shield der steuerlichen organschaft des 
DB-Konzerns entspringt.

Ablei tung K Api tAlKosten

 DB-Konzern  Personenverkehr  Güterverkehr und Logistik  Infrastruktur
1) Einfluss der Kapitalstruktur erfolgt nur über Tax Shield; aufgrund steuerlicher  

Organschaft Verwendung Kapitalstruktur DB-Konzern.
Angaben per 31.12.2015 in %.

k



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

104

rO cE wEitEr untErhalb DEr k apitalkO stEn

renditedifferenz [in %] 2016 2015 2014 2013 2012

 

roce  – 5,3 6,3 6,8 8,3
Wacc vor steuern 1) 7,7 8,4 9,1 8,9 9,3
Differenz in prozentpunkten – –3,1 –2,8 –2,1 –1,0

1) Wert jeweils vom Jahresbeginn.

im Berichtsjahr ist die negative Differenz zwischen RocE 
und Kapitalkosten auf 3,1 Prozentpunkte angestiegen (im 
Vorjahr: –2,8 Prozentpunkte). Die Unterdeckung geht im 
Wesentlichen auf DB Netze Fahrweg und DB cargo zurück.

 μ Verschuldungskennzahlen verschlechtert
tilgung sDEckung

 
Tilgungsdeckung  [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 

eBItDa bereinigt 4.778 5.110 –332 – 6,5
+ operativer zinssaldo 1) –759 – 824 + 65 –7,9
Operativer cashflow 4.019 4.286 –267 – 6,2
netto-Finanzschulden per 31.12. 17.491 16.212 +1.279 +7,9
+ Barwert operate leases per 31.12. 4.208 4.336 –128 –3,0
÷  Adjustierte netto-Finanzschulden 

per 31.12. 21.699 20.548 +1.151 + 5,6
tilgungsdeckung in % 18,5 20,9 – –

1) Zur sachgerechten Ermittlung verwenden wir einen operativen Zinssaldo unter 
Bereinigung derjenigen Bestandteile des Zinsergebnisses, die mit der Aufzinsung 
von langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen zusammenhängen.

Die tilgungsdeckung lag per 31. Dezember 2015 deutlich 
unter dem Vorjahresendwert. Dies geht auf einen gerin-
geren operativen cashflow und auf einen anstieg der adjus-
tierten Netto-Finanzschulden zurück. Der anstieg der 
adjustierten Netto-Finanzschulden resultierte aus höheren 
Netto-Finanzschulden.
æ

Tilgungsdeckung  [in %] ziel: 30

2015  18,5 
2014  20,9
2013  20,5
2012  22,1
2011  20,5
2010  18,1
2009  19,4

gE aring

 
 
Gearing per 31.12. [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Finanzschulden 22.428 20.334 +2.094 +10,3
–  Flüssige Mittel  

und Finanzforderungen – 4.659 – 4.122 – 537 +13,0
–  effekte aus Währungssicherungen –278 – –278 –
netto-Finanzschulden 17.491 16.212 +1.279 +7,9
÷  eigenkapital 13.445 14.525 –1.080 –7,4
gearing in % 130 112 – –

Das Gearing hat sich im Berichtsjahr verschlechtert und 
liegt weiterhin über dem zielwert von 100%. Dies geht auf 
den anstieg der nET TO -FInAnZschUldEn [sEITE 105] bei gleich-
zeitigem Rückgang des Eigenkapitals zurück. 
æ

Gearing [in %] ziel: 100

2015  130 
2014  112
2013  110
2012  109
2011  110
2010  118
2009  115

nEt tO - Finanz s chulDEn/EbitDa

 
netto-Finanz schulden/EBITdA 
[in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 netto-Finanzschulden per 31.12. 17.491 16.212 +1.279 +7,9
÷ eBItDa bereinigt 4.778 5.110 –332 – 6,5
netto-Finanzschulden/EbitDa  
(multiplikator) 3,7 3,2 – –

auch die Kennzahl Netto-Finanzschulden/EBitDa ver-
schlech terte sich im Berichtsjahr aufgrund der zunahme 
der Netto-Finanzschulden bei gleichzeitigem Rückgang 
des bereinigten EBitDa.
æ

netto-Finanzschulden/EBITdA [Multiplikator] ziel: 2,5

2015  3,7
2014  3,2
2013  3,2
2012  2,9
2011  3,2
2010  3,6
2009  3,4

æ

æ √

æ √

æ √
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 μ KApitAlFluSSREChnung

 
kurzfassung kapitalflussrechnung 
[in Mio. €] 2015

 
2014

Verände rung

absolut %

 Mittelfluss aus gewöhnlicher  
geschäftstätigkeit 3.489 3.896 – 407 –10,4
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –3.916 –3.276 – 640 +19,5
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 911 514 + 397 +77,2
Veränderung des Finanzmittelbestands 484 1.134 – 650 – 57,3
Flüssige Mittel per 31.12. 4.549 4.031 + 518 +12,9

 μ Maßgeblich für den Rückgang des Mittelflusses aus 
gewöhnlicher Geschäftstätigkeit war die deutlich nega-
tive Entwicklung des Ergebnisses vor Steuern, abschrei-
bungen und zinsen (–692 Mio. €).
  Gegenläufig wirkten positive Working-capital-Effekte 
sowie die geringere Bereinigung von nicht gewöhnlichen 
Ergebnisbestandteilen aus dem Verkauf von Sachan-
lagen (+152 Mio. €). im Vorjahr wirkten sich hier Effekte 
aus Grundstücksverkäufen in Großbritannien aus. 
 μ Der Mittelabfluss aus investitionstätigkeit stieg an. 

Dies resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen aus-
zahlungen für Netto-investitionen (–242 Mio. €). Hier 
wirkte sich der erst im Berichtsjahr erfolgte Mittel-
abfluss für investitionen aus dem Vorjahr aus. Darüber 
hinaus stiegen die auszahlungen für die Rückzahlung 
von investitionszuschüssen (–157 Mio. €).
  zudem waren die kompensierenden Effekte unter 
anderem aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Unternehmensbeteiligun  gen geringer.

 μ Der Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit stieg im 
Berichtsjahr deutlich. Dies resultierte zum einen aus 
einem höheren Nettomittelzufluss aus der BEGEBUnG Und 

TIlGUnG VOn AnlEIhEn [sEITE 100] (+257 Mio. €). Der höhere 
Mittelzufluss aus der ausgeweiteten Emissionstätigkeit 
(+527 Mio. €) überstieg dabei den höheren Mittelabfluss 
aus der tilgung von anleihen (–270 Mio. €). 
  zudem wirkte sich im Berichtsjahr der Nettomittel-
zufluss (+225 Mio. €) aus der aufnahme und tilgung 
von Finanzkrediten aus. im Vorjahr war hier noch ein 
Mittelabfluss infolge der tilgung von EURoFiMa-Dar-
lehen zu verzeichnen (+498 Mio. €). 
  Gegenläufig wirkte unter anderem ein höherer Mit-
telabfluss aus der Dividendenzahlung für das Geschäfts-
jahr 2014 (–500 Mio. €).

 μ Per 31. Dezember 2015 verfügte der DB-Konzern über 
einen im Vergleich zum Vorjahresende deutlich höheren 
Bestand an flüssigen Mitteln.

 μ VERMögEnSlAgE
 μ netto-Finanzschulden spürbar angestiegen.

 μ investitionen weiter auf hohem niveau.

 μ Bilanzsumme auf Vorjahresniveau. 

 μ netto-Finanzschulden gestiegen

 
netto-Finanzschulden per 31.12. 
[in Mio. €] 2015

 
2014

Verände rung

absolut %

 zinslose Darlehen 1.337 1.494 –157 –10,5
Verbindlichkeiten  
aus Finanzierungsleasing 426 593 –167 –28,2
sonstige Finanzschulden 20.665 18.247 +2.418 +13,3
  davon anleihen 19.307 17.162 +2.145 +12,5
Finanzschulden 22.428 20.334 +2.094 +10,3
–  Flüssige Mittel und Finanz forderungen – 4.659 – 4.122 – 537 +13,0
– effekte aus Währungssicherungen –278 – –278 –
netto-Finanzschulden 17.491 16.212 + 1.279 + 7,9

zum ausgleich von Währungskursschwankungen bei abge-
sicherten Fremdwährungsanleihen beziehen wir seit dem 
Berichtsjahr die entsprechenden Sicherungsgeschäfte in die 
Betrachtung der Netto-Finanzschulden mit ein. 
 μ innerhalb der Finanzschulden gingen die zinslosen Dar-

lehen infolge von tilgungen zurück.
 μ Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing waren 

per 31. Dezember 2015 vor allem infolge von kontinuier-
lichen tilgun gen rückläufig.

 μ Die sonstigen Finanzschulden werden im Wesentlichen 
durch die Entwicklung des anleihebestands geprägt. im 
Berichts jahr wurden AnlEIhEn [sEITE 10 0] mit einem Ge -
samt volumen von 2,5 Mrd. € neu emittiert und eine 
anleihe mit einem Gegenwert von rund 0,7 Mrd. € ge -
tilgt. zudem erhöhte sich der anleihenbestand wäh-
rungskursbedingt (+0,3 Mrd. €), was vor allem auf die 
Entwicklung des schwEIZEr Fr AnkEn [ sEITE 0 79 F. ] zurück-
zuführen ist. Da unsere Fremdwährungsanleihen mit 
wenigen ausnahmen durch entsprechende Derivate 
gegen Währungskursschwankungen abgesichert sind, 
werden die Währungseffekte durch die entsprechende 
Gegenposition des Sicherungsgeschäfts kompensiert. 
Der Bestand unserer ungesicherten Fremdwährungs-
anleihen wurde vor allem durch die EnT wIcklUnG dEs BrI-

TIschEn pFUnds [sEITE 0 79 F.] beeinflusst. 
 μ infolge der ausweitung des anleihebestands stiegen 

auch die Finanzschulden deutlich an.

æ √

æ

k
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 μ auch die Netto-Finanzschulden stiegen spürbar an, da 
die Finanzschulden per 31. Dezember 2015 im Vergleich 
zur vorgehaltenen Liquidität überproportional zuge-
nommen haben. Positive Effekte aus Währungskurs-
sicherungsgeschäften wirkten gegenläufig teilweise 
kompensierend. 

æ

netto-Finanzschulden per 31.12. [in Mrd. €]
2015  17,5
2014  16,2
2013  16,4
2012  16,4
2011  16,6
2010  16,9
2009  15,0

Die Fristigkeitsstruktur der Finanzschulden veränderte 
sich per 31. De  zember 2015 infolge des deutlichen anstiegs 
der kurzfristigen Finanzschulden. Dieser resultierte unter 
anderem aus dem größeren Volumen an im Jahr 2016 fällig 
werdenden anleihen im Vergleich zu 2015. 
æ

Fristigkeit Finanzschulden per 31.12. [in %]

Bis 1 Jahr 
 11,9 

 5,7

1 bis 2 Jahre 
 9,4 

 11,3

2 bis 3 Jahre 
 9,5 
 9,9

3 bis 4 Jahre 
 9,5 

 10,5

4 bis 5 Jahre 
 10,2 
 10,3

Über 5 Jahre 
 49,5 

 52,3

 2015  2014 

Die zusammensetzung der Finanzschulden hat sich per 
31. Dezember 2015 infolge des höheren Bestands an an -
leihen und kurzfristigen Bankschulden leicht verändert.

æ  

Zusammensetzung Finanzschulden per 31.12. [in %]

anleihen 
 86,1 

 84,4

zinslose Darlehen  
 6,0 

 7,3

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 
 1,9 

 2,9

euroFIMa-Darlehen 
 0,9 
 1,0

Bankschulden/sonstige 
 5,2 

 4,4

 2015  2014 

 μ investitionen weiter auf hohem niveau

 
 
Investitionen [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Brutto-Investitionen 9.344 9.129 +215 +2,4
Investitionszuschüsse 5.478 4.687 +791 +16,9
netto-investitionen 3.866 4.442 – 576 –13,0

Unsere langfristige ausrichtung haben wir mit gestiegenen 
Brutto-investitionen unterlegt. Dies resultierte aus einem 
deutlichen anstieg der InVEsTITIOnsZUschÜssE [sEITE 10 7] im 
zusammenhang mit der LuFV ii. Die Netto-investitionen 
lagen vor allem wegen sehr hoher investitionen in Fahr-
zeuge bei DB Regio im Vorjahr deutlich unter dem Niveau 
des Vorjahres. 

im Rahmen der investitionstätigkeit waren auch im 
Berichtsjahr die wesentlichen Schwerpunkte Maßnahmen 
zur Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Effizienz im 
Bereich der Schieneninfrastruktur sowie die weitere Verjün-
gung unseres Fahrzeugparks im Schienen- und Busverkehr. 

auf Ebene der Geschäftsfelder wurden insbesondere bei 
DB Netze Fahrweg, DB Fernverkehr und DB cargo höhere 
Brutto-investitionen getätigt. Gegenläufig ging die inves-
titionstätigkeit bei DB Regio nach sehr hohen investitionen 
im Vorjahr deutlich zurück.

æ
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æ  

Brutto-Investitionen nach Bereichen [in %]

Personenverkehr  
 19,6 

 26,9

güterverkehr und logistik 
 7,4 

 4,8

Infrastruktur 
 70,0 

 65,6

sonstige 
 3,0 
 2,7

 2015  2014

Die Struktur der Brutto-investitionen wurde weiterhin domi-
 niert von den Geschäftsfeldern im Bereich infrastruktur 
und hier mit rund 62% (im Vorjahr: rund 58%) vor allem von 
DB Netze Fahrweg. 

invE stitiOnEn nach rEgiOnEn

 
Brutto-Investitionen nach regionen  
[in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Deutschland 8.619 8.629 –10 – 0,1
europa (ohne Deutschland) 718 503 +215 + 42,7
asien/Pazifik 28 38 –10 –26,3
nordamerika 14 15 –1 – 6,7
Übrige Welt 4 5 –1 –20,0
Konsolidierung –39 – 61 +22 –36,1
Db-konzern 9.344 9.129 + 215 + 2,4

 
netto-Investitionen nach regionen 
[in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Deutschland 3.144 3.945 – 801 –20,3
europa (ohne Deutschland) 715 500 +215 + 43,0
asien/Pazifik 28 38 –10 –26,3
nordamerika 14 15 –1 – 6,7
Übrige Welt 4 5 –1 –20,0
Konsolidierung –39 – 61 +22 –36,1
Db-konzern 3.866 4.442 – 576 –13,0

in der regionalen Verteilung der Brutto-investitionen lag 
der Schwerpunkt unverändert in Deutschland. Der Rück-
gang der Brutto-investitionen bei DB Regio (–1.046 Mio. €) 
wurde durch einen anstieg insbesondere bei DB Netze 
Fahrweg (+576 Mio. €) und DB Fernverkehr (+438 Mio. €) 
nahezu vollständig kompensiert. Die Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr in der Region Europa (ohne Deutschland) 

geht insbesondere auf den anstieg bei DB cargo zurück. 
Gegenläufig gingen die Brutto-investitionen bei DB arriva 
zurück. 
æ  

Brutto-Investitionen nach regionen [in %]

Deutschland 
 92,2

 94,5

sonstige 
 7,8 

 5,5

 2015  2014 

Ent wicklung DEr invE stitiOn s zu s chü s sE
Die im Berichtsjahr erhaltenen investitionszuschüsse stiegen 
um 791 Mio. € beziehungsweise 16,9% auf 5.478 Mio. €. 
Empfänger waren wie im Vorjahr fast ausschließlich unsere 
infrastrukturgesellschaften. Details zu den verschiedenen 
ZUschUssFOrMEn Œ sind auf unserer internetseite verfügbar.
æ  

Investitionszuschüsse nach Zuschussgeber [in %]

Bund 
 80,6 
 81,2

Bundesländer 
 16,4 
 16,3

eu 
 2,3 
 2,3

sonstige 
 0,7 

 0,2

 2015  2014 

æ  

Investitionszuschüsse nach Empfänger [in %]

DB netze Fahrweg 
 89,6 
 88,5

DB netze Personenbahnhöfe 
 8,1 

 9,2

DB netze energie 
 1,8 
 2,0

sonstige 
 0,5 
 0,3 

 2015  2014

æ √

æ √
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 μ Bilanzsumme auf Vorjahresniveau

 
 
Bilanz per 31.12. [in Mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Bilanzsumme 56.059 55.883 +176 + 0,3
AkTIVsEITE

langfristige Vermögenswerte 45.199 45.530 –331 – 0,7
Kurzfristige Vermögenswerte 10.860 10.353 + 507 + 4,9
pA ssIVsEITE

eigenkapital 13.445 14.525 –1.080 –7,4
langfristiges Fremdkapital 28.091 28.527 – 436 –1,5
Kurzfristiges Fremdkapital 14.523 12.831 +1.692 +13,2

æ 

Bilanzstruktur per 31.12. [in %] 

Aktivseite

langfristige Vermögenswerte 
 80,6 
 81,5

Kurzfristige Vermögenswerte 
 19,4 

 18,5

passivseite

eigenkapital  
 24,0 

 26,0

langfristiges Fremdkapital 
 50,1 

 51,0

Kurzfristiges Fremdkapital 
 25,9 

 23,0

 2015  2014 

æ  

Eigenkapitalquote per 31.12. [in %]

2015  24,0
2014  26,0
2013  28,2
2012  28,5
2011  29,2
2010  27,5
2009  27,6

Der Konzern-abschluss wird gemäß den international Finan-
cial Reporting Standards (iFRS) erstellt. Es gab keine 
wesentlichen Änderungen in den iFRS-Vorschriften der 
Konsoli dierungs- und Rechnungs    legungs grundsätze des 
DB-Konzerns, aus denen sich Veränderungen für den Kon-
zern-abschluss ergeben würden.
 μ Die Bilanzsumme ist per 31. Dezember 2015 nahezu stabil 

geblieben.

 μ Die langfristigen Vermögenswerte lagen per 31. Dezem-
 ber 2015 leicht unterhalb des Vor jahres endwerts. Maß-
geblich dafür war insbesondere der Rückgang der imma-
teriellen Vermögenswerte (–433 Mio. €), vor allem 
in  folge AUssErplAnMässIGEr wErTMIndErUnGEn BEI dB cArGO 

[sEITE 20 3 F.]. Gegenläufig stiegen unter anderem die 
anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen wäh-
rungskurs- und ergebnisbedingt (+40 Mio. €) sowie die 
Sachanlagen (+37 Mio. €). Die außerplanmäßigen Wert-
minderungen bei DB cargo wurden dabei durch Fahr-
zeugzugänge im Personenverkehr überkompensiert. 

 μ Der anstieg der kurzfristigen Vermögenswerte per 
31. Dezem  ber 2015 wurde maßgeblich durch die zunahme 
der flüssigen Mittel (+518 Mio. €) beeinflusst. 

Strukturell ergab sich daraus eine leichte Verschiebung in 
Richtung der kurzfristigen Vermögenswerte.

auf der Passivseite ging das Eigenkapital per 31. De   zem-
 ber 2015 deutlich zurück. Dies resultierte aus dem nega-
tiven Jahresergebnis (–1.325 Mio. €) sowie der Dividenden-
zahlung an den Bund (–700 Mio. €). Der anstieg aus in den 
Rück  lagen er  fassten Änderungen im zusammenhang mit 
der Neubewertung von Pensionen (+709 Mio. €) aufgrund 
eines höheren abzinsungssatzes wirkte gegenläufig. 
zudem wirkten ebenfalls in den Rück  lagen er  fasste Ände-
rungen im zusammenhang mit Vola tilitäten von Währun-
 gen (+124 Mio. €) und von sIchErUnGsGEschäFTEn [sEITE 2 2 2] 
(+66 Mio. €) insbesondere zur absicherung von Energie-
preisen eigenkapitalerhöhend. Die positiven Effekte 
konnten die eigenkapitalmindernden Effekte nur teilweise 
kompensieren. Bei stabiler Bilanzsumme ging die Eigen-
kapitalquote daher per 31. Dezember 2015 zurück. 
 μ Das langfristige Fremdkapital war per 31. Dezember 

2015 ebenfalls rückläufig. im Wesentlichen wurde diese 
Entwicklung durch den Rückgang der Pensionsver-
pflichtungen (–669 Mio. €), der sonstigen Rückstel-
lungen (–231 Mio. €) sowie der passiven abgrenzungen 
(–161 Mio. €) getrieben. Der anstieg der lAnGFrIsTIGEn 

FInAnZschUldEn [sEITE 105] (+580 Mio. €) wirkte gegen-
läufig. 

 μ Das kurzfristige Fremdkapital stieg per 31. Dezember 
2015 im Wesentlichen infolge von in Summe höheren 
im Jahr 2016 fällig werdenden langfristigen anleihen 
und Darlehen sowie höherer sonstiger Rückstellungen 
(+498 Mio. €) deutlich über dem Vor jahresendwert. Der 
Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen (–270 Mio. €) wirkte gegenläufig.

æ
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in der Struktur der Passivseite ist der anteil des langfris-
tigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme per 31. Dezember 
2015 leicht zurückgegangen. Der anteil des kurzfristigen 
Fremdkapitals ist gegenläufig gestiegen.

 μ Außerbilanzielle Finanzierungsinstrumente  
und nicht bilanziertes Vermögen

Neben dem in der Konzern-Bilanz ausgewiesenen Ver-
mögen nutzt der DB-Konzern auch außerbilanzielle Finan-
zierungsinstrumente und nicht bilanzierungsfähige Vermö-
genswerte. 

Bei den außerbilanziellen Finanzierungsinstrumen  ten 
handelt es sich im Wesentlichen um gepachtete oder 
ge mietete Güter (operate Leases). Für die operate Leases 
wird im Rahmen des Wertmanagements ein finanz-
wirtschaftlicher Barwert ermittelt. Dieser beträgt per 
31. De zember 2015 4.208 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 
4.336 Mio. €). Bei DB arriva werden operate-Lease-Ver-
träge, teilweise regulatorisch bedingt, insbesondere im 
Rahmen der Bereitstellung von Fahrzeugen für den Schie-
nenpersonen- und Straßenpersonenverkehr abgeschlos-
 sen. im Berichtsjahr hat DB arriva die ausschreibung für 
nOrTh Ern r AIl [sEITE 1 36] gewonnen. Dies wird ab dem Früh-
jahr 2016 zu einer signifikanten Erhöhung beim finanz-
wirtschaft lichen Barwert der operate Leases führen. 

Bei der betrieblichen altersversorgung für arbeitneh-
 mer werden bei den jeweiligen Versorgungsordnungen 
teilweise die Verpflichtungen mit saldierungsfähigem Plan-
vermögen gedeckt und saldiert. Per 31. Dezember 2015 be -
trägt die Gesamtverpflichtung 8.139 Mio. € (per 31. De  zem-
 ber 2014: 8.607 Mio. €) und der davon abgesetzte zeit wert 
des Planvermögens 3.941 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 
3.639 Mio. €). Durch die Saldierung der Verpflichtungen mit 
dem Planvermögen ergibt sich eine Verkürzung der Bilanz-
summe. Die in der Bilanz erfasste Nettoschuld beträgt 
3.688 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 4.357 Mio. €). im 
Berichtsjahr wurden keine größeren Dotierungen mit 
wesentlichen Effekten auf die Finanzlage umgesetzt. Dem-
entsprechend werden daraus auch keine wesentlichen künf-
tigen auswirkungen erwartet. 

Ω wEITErFÜhrEndE InFOrMATIOnEn sEITE 190 FF.

 μ inanspruchnahmen bilanzieller Wahlrechte
I n A n s p r U c h n A h M E n B Il A n Z I Ell E r wA h l r Ec h T E [s EI T E 1 9 2 FF.] 
werden im Konzern-anhang erläutert.

 μ ABWEiChungEn VOn dER  
pROgnOStiziERtEn FinAnz-  
und VERMögEnSlAgE

Erwartungen für das  
Geschäftsjahr 2015  
[in Mrd. €] 2014

2015 
(prognose  
März 2015) 

2015 
(prognose  

Juli 2015) 2015

 Brutto-Investitionen 9,1 ~ 9,5 ~ 9,0 9,3
netto-Investitionen 4,4 ~ 4,0 < 4,0 3,9
Fälligkeiten 1,2 1,1 1,1 1,1
anleiheemissionen 2,0 >1,5 ≥ 1,6 2,5
Flüssige Mittel per 31.12. 4,0 <3,0 <3,0 4,5
netto-Finanzschulden  
per 31.12. 16,2 >17,5 >17,5 17,5

Unsere Prognose für die investitionen im Geschäftsjahr 2015 
hat sich weitgehend erfüllt. Unter anderem führten höhere 
investi tionen bei DB Netze Fahrweg dazu, dass die Brutto-
investitionen etwas höher waren als prognostiziert.

im Hinblick auf die Finanzlage des DB-Konzerns deckt 
sich unsere Prognose für die Fälligkeiten mit der im 
Berichts jahr eingetretenen Entwicklung. Für die Deckung 
unseres Finanzmittelbedarfs sind wir im Juli 2015 davon 
ausgegangen, dass wir die Finanz märkte mit anleiheemis-
sionen von mindestens 1,6 Mrd. € in anspruch nehmen 
würden. Wir erwarteten zudem, dass wir gegebenenfalls 
opportunistisch das niedrige zinsniveau im Vorgriff auf til-
gungen im Jahr 2016 noch im Berichtsjahr nutzen würden. 
Da dies eingetreten ist, liegt die Entwicklung oberhalb un -
serer Prognose. 

im Hinblick auf die flüssigen Mittel des DB-Konzerns 
sind wir davon ausgegangen, dass diese bei unter 3,0 Mrd. € 
liegen würden. Unter anderem infolge unserer höher als 
erwartet ausgefallenen Emissionstätigkeit lagen die flüs-
sigen Mittel per 31. Dezember 2015 deutlich oberhalb der 
Prognose.

Bezüglich der Netto-Finanzschulden deckt sich die ein-
getretene Entwicklung weitestgehend mit unserer Prog-
nose, der anstieg der Netto-Finanzschulden fiel etwas 
schwächer aus als erwartet.

æ
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 μ Unternehmens-  113 
kultur 

 μ Beschäftigungs-  114 
bedingungen

 μ Optimierung und 115 
Internationalisierung 
der HR-Arbeit

 μ Entwicklung der 115 
Mitarbeiterzahl

 μ Top-Ziele 110 
Dimension Soziales

 μ Strategische  111 
Personalplanung

 μ Personal- 111 
gewinnung

 μ Personal-  112 
entwicklung

KOnZERnPERfORMAncE SOZIAlES

Treiber der Zielerreichung

Str ategiSche  
Per SonalPlanung

Wir schauen voraus  
und handeln  

mit Weitblick. 
Ω Seite 1 1 1

unternehmenS - 
kultur 

Wir glauben an Kultur  
und treiben den Wandel 

voran. 
Ω Seite 1 1 3 f.

oPtimierung und  
inter  natio nali Sierung 

hr-arbeit

Wir legen Wert auf 
Professio  na li  tät und  

richten uns zunehmend 
inter national aus. 

Ω Seite 1 1 5

Per Sonalgewinnung 

Wir stärken unsere 
arbeitgeber marke und 
besetzen unsere Jobs  

richtig und professionell. 
Ω Seite 1 1 1 f.

Per Sonal- 
ent wicklung 

Wir bahnen Wege,  
entdecken talente und  

verändern Führung. 
Ω Seite 1 1 2 f.

beSchäftigungS -
bedingungen

Wir bringen arbeit und  
Privatleben zusammen und  

fördern gesundheit. 
Ω Seite 1 1 4 f.

 μ Top-Ziele Dimension Soziales

 

top-Ziele
start 
2012

stand
2014

Stand 
2015

zielwert
DB2020

Wo stehen wir 2015 auf dem Weg zur zielerreichung 2020? (in%)

im Plan20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 

Mitarbeiterzufriedenheit 1)  – Index 3,6 3,7 – 4,0 e

 
arbeitgeberattraktivität  – rang 31 13 24 ≤  10 w

Demografiefestigkeit  
   Frauenanteil  

in Deutschland  per 31.12., in % 22,1 22,8 22,8 25,0 w

   gesundheitsstand  
in Deutschland  in % 94,3 94,1 93,6 94,3 w

  Personalbedarfsdeckungsquote   
  in Deutschland  per 31.12., in % – – 97,3 95,0 e

1) Erhebung alle zwei Jahre. Wenn keine Erhebung durchgeführt worden ist, wird die Kennzahl »Durchführungsquote geplanter Folgeworkshops« (96,7%) verwendet.

†
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Kern der Personalstrategie sind die sechs hr 2020 -Progr amme 

†. im berichtsjahr haben wir unsere Personalstrategie mit 
der initiative arbeitswelten 4.0 unter dem aspekt der Digi-
talisierung weiterentwickelt. 

∫ im rahmen von arbeitSwelten 4.0 † wurde ein exper-
tennetzwerk gegründet, das zukunftsszenarien, entwick-
lungspfade und Prototypen erarbeitet hat, die im anschluss 
auf die Umsetzbarkeit bewertet werden und in die hr2020- 
Programmlandschaft einfließen. bearbeitet werden die the-
men arbeitsformen und rahmenbedingungen, Führung 
und organisationsmodelle, berufsbilder und tätigkeiten, 
Lernen und Kompetenzen sowie Kommunikation, Kollabo-
ration und innovation. 

 μ Strategische Personalplanung

∫ Das weltweite Wachstum des Db-Konzerns trägt dazu 
bei, dass neue arbeitsplätze geschaffen werden. zudem 
werden aufgrund der demografischen entwicklung in den 
nächsten Jahren zahlreiche Positionen durch altersbe-
dingte abgänge frei.

Weibliche und männliche Fach- und Führungskräfte aus 
den jeweiligen Ländern der geschäftstätigkeit des Db-Kon-
zerns vor ort einzustellen und zu entwickeln, gehört zu den 
grundprinzipien des Db-Konzerns und ergibt sich aus der 
geschäftlichen notwendigkeit.

Mit der Strategischen Personalplanung (SPP) verschaf fen 
wir uns für wesentliche Mitarbeitergruppen transparenz 
über den zukünftigen Personalbestand und -bedarf. auf 
basis von Db-konzerneinheitlichen Standards, Methoden 
und gemeinsam erarbeiteten geschäftsszenarien erfassen 
wir so bereits knapp die hälfte der inländischen beleg-
schaft. Künftige Personalengpässe oder -überhänge werden 
funktionen- und regionenspezifisch identifiziert. Um ent-
sprechende gegenmaßnahmen einzuleiten, werden hand-
lungsoptionen ermittelt und bewertet.

∫ Vor dem hintergrund der zunehmenden Digitalisie-
rung rücken wir bei der SPP aktuell auch die perspektivi-
sche berücksichtigung von sich verändernden tätigkeiten 
in den Fokus. ziel ist die Weiterentwicklung der SPP zu 
einem instrument, das auch zukünftige Veränderungen in 
der arbeitswelt simuliert und damit personalseitig direkten 
einfluss auf zukünftige geschäftsmodelle und -entschei-
dungen nimmt.

Darüber hinaus wollen wir die SPP international im 
Db-Konzern etablieren. erste internationale SPP-Modelle 
wurden bereits bei Db cargo in Polen und Db arriva in 
Dänemark implementiert. einen wichtigen beitrag für den 
weiteren internationalen rollout der SPP leistet die sukzes-
sive einführung eines internationalen Data Warehouse.

Um auch die kurz- und mittelfristige Personalplanung und 
-steuerung zu optimieren, haben wir die einheitliche abbil-
dung des Personalbedarfs in Deutschland in einem eDV-
System implementiert. auf dieser basis wurde das regel-
mäßige reporting weiter ausgebaut. nach der einführung 
des automatisierten Frühwarnberichts im Vorjahr wird jetzt 
monatlich zu potenziellen Personalengpassrisiken in be -
triebs kritischen bereichen berichtet.

zum weiteren ausbau des systemseitigen abgleichs 
von Personalbedarf und -bestand arbeiten wir aktuell an 
der einführung einer systemseitigen bestandsprognose. 

Ω weiterführende informationen Seite 2 70

 μ Personalgewinnung 

‡ Der Db-Konzern will sein Profil als attraktiver arbeit-
geber schärfen und neue Mitarbeiter gewinnen. Dazu haben 
wir 2012 unsere Personalgewinnung inhaltlich und organi-
satorisch neu aufgestellt.

 
arbeitgeberattraktivität  –  
rang in deutschland 1) 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 

DB-Konzern 24 13 –11 – 22
   schüler 33 14 –19 – 25
  studenten/absolventen 22 18 – 4 – 22
   Facharbeiter 18 11 –7 – 21
  akademische Berufserfahrene 18 10 – 8 – 12

1) Abgeleitet aus den Einzelwerten für die vier Rekrutierungsgruppen  
des DB-Konzerns. Gewichteter Zielgruppenwert aus sechs Rankings,  
die von trendence erhoben wurden. 

Wir messen unsere arbeitgeberattraktivität als gewichte ten 
Durchschnitt von arbeitgeberrankings der wesentlichen 
zielgruppen des Db-Konzerns, die von trendence – europas 
führendem Forschungsinstitut im bereich employer-bran-
ding, Personalmarketing und recruiting – erhoben werden. 
im berichtsjahr haben unsere rankingpositionen stark 
unter dem tarifkonflikt gelitten. Die entwicklung entspricht 
da          mit nicht unserer PrognoSe auS dem integrierten bericht 

201 4 [Seite 1 83]. Unser anspruch ist es, wieder zurück auf die 
Db 2020-zielgerade zu kommen. top-Priorität für 2016 ist 
die Steigerung des arbeitgeberimages, zum beispiel durch 
Fort  setzung und Weiterentwicklung unserer reichweiten-
starken arbeitgeberkampagne. 

im rahmen unserer arbeitgeberkampagne »Kein Job 
wie jeder andere« haben wir im berichtsjahr drei reichwei-
tenstarke Kampagnen durchgeführt. Diese drei Kernele-
mente unserer employer-branding-aktivitäten wurden um 
fünf regionen- und zielgruppenspezifische recruitingkam-
pagnen ergänzt. Mit employer-branding-Kampagnen in 
rumänien und Polen waren wir im berichtsjahr auch mit 
zwei internationalen Personalgewinnungsprojekten aktiv. 

F4

 S. 093
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Social-Media-Kanäle wie Facebook, twitter oder Youtube 
sind teil unseres online-auftritts und werden für eine ziel-
gruppenorientierte Kommunikation genutzt. Für die ziel-
gruppe Schüler haben wir einen neuer online-Jobprofiler 
zur optimalen berufsorientierung erstellt sowie die Platt-
form db unPlugged Œ ins Leben gerufen. Über eine authen-
tische Kommunikation auf augenhöhe zwischen Db-azubis 
und Schülern soll so eine nachhaltige Verankerung der 
arbeitgebermarke bei jungen Menschen erreicht werden. 

Mit Virtual-reality-brillen ermöglichen wir auf Messen 
und events einblicke in die berufswelt des Db-Konzerns. 

Mit unseren rund 300 Schulkooperationen, 20 natio na-
 len und vier internationalen hochschulkooperationen sowie 
recruitingveranstaltungen wie dem backstage-Db-event 
»Women&innovation Day« wollen wir potenzielle nach-
wuchskräfte frühzeitig binden. Studenten können im 
Db-Konzern bereits während des Studiums im Praktikum, 
als Werkstudent oder im rahmen einer abschlussarbeit 

erste arbeitserfahrungen 
sammeln und wichtige 
berufskontakte knüpfen. 
ab solventen bieten wir die 
Möglichkeit eines trainee-
programms oder eines di -
rekten berufseinstiegs an. 

Wir wollen die auswahl 
von bewerbern dauerhaft 
noch stärker an deren Po -
tenzialen und talenten 
aus  richten. in unseren im 
berichtsjahr gestarteten 
Karrierenetzwerken für 
Schüler, Studenten und 
aka  demiker können sich 

potenzielle Kandidaten für einen einstieg im Db-Konzern 
untereinander und mit Mitarbeitern des Konzerns vernetzen.

demografiefestigkeit  2015 2014 2013

 Personalbedarfsdeckungsquote  
in Deutschland per 31.12. in % 97,3 – –

Deutschland (Gesellschaften mit rund 83% der inländischen Mitarbeiter).

Mit der Per SonalbedarfSdeckungSquote [Seite 0 76] ist seit 
dem berichtsjahr die gesamtpersonaldeckung in den kun-
dennahen Jobfamilien und bei den nachwuchskräften im 
Db 2020-zielsystem hinterlegt worden, um mit externen 
und internen Maßnahmen potenziellen Personalengpässen 
rechtzeitig entgegenzuwirken. im berichtsjahr konnte die 
Personalbedarfsdeckung auf hohem niveau sichergestellt 
werden.

im recruiting liegen unsere Schwerpunkte auf einer wei-
teren Professionalisierung des recruitingprozesses sowie 
der erfolgreichen Verbesserung der Kandidatenerfahrung 
(candidate experience) im bewerbungsprozess. 

 μ Personalentwicklung

Mit einer strategischen Personalentwicklung qualifizieren 
wir Mitarbeiter und Führungskräfte. Um den nachfolge-
bedarf zu sichern und engagierte Mitarbeiter und Führungs-
kräfte zu binden, nutzen wir die systematische Förderung 
von Leistungs- und Potenzialträgern als ein wichtiges ins-
trument. grundlage hierfür ist der kontinuierliche Dialog.

Mitarbeitern und Führungskräften werden durch be -
schriebene entwicklungswege entwicklungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. So ermöglichen wir ein konzernweites talent-
management und nachfolgeplanung. Unser Webtool sowie 
eine Landkarte zur Personalentwicklung machen die ent-
wicklungswege für alle Mitarbeiter und Führungskräfte 
transparent und zugänglich. Der Weiterbildungskompass 
informiert online über Möglichkeiten der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung.

Ω weiterführende informationen Seite 2 70 

 μ nAcHwUcHSSIcHERUng 
Der Db-Konzern ist mit über 11.000 auszubildenden, Dual-
Studierenden und »chance plus«-teilnehmern einer der 
gröSSten auSbilder † in Deutschland. neben der Vermittlung 
fachlicher Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten ist der 
erwerb von Service-, Sozial- und Methodenkompetenzen 
zentraler bestandteil der ausbildung im Db-Konzern. Der 
anteil der jungen Menschen, die im anschluss an ihre aus-
bildung ein Übernahmeangebot bekommen, lag bei rund 94%. 

nachwuchskräfte per 31.12. [in nP] 2015 2014 2013

 auszubildende 1) 9.918 10.214 10.361
studenten im dualen studium 1) 1.012 1.050 1.083
trainees 2) 103 151 181
Praktikanten 2) 508 622 615
»chance plus«–teilnehmer 290 310 310

1) Deutschland; umfasst alle Ausbildungsjahrgänge (in der Regel drei Ausbildungs-
jahrgänge bei den Auszubildenden und Studenten im dualen Studium).

2) Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

im berichtsjahr haben 3.400 Jugendliche eine berufsaus-
bildung und über 300 Jugendliche ein duales Studium im 
Db-Konzern begonnen.

bundesweit bieten wir an neun Standorten rund 300 
Plätze in unserem berufsvorbereitungsprogramm »chance 
plus«. Schulabsolventen mit Startschwierigkeiten können 
sich hier, begleitet von betrieblichen betreuern und Sozial-
pädagogen, intensiv auf eine ausbildung vorbereiten. Fast 
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75% der teilnehmer des Jahrgangs 2014/2015, die das Pro-
gramm absolviert haben, konnten im anschluss eine berufs-
 ausbildung oder direkt eine tätigkeit im Db-Konzern oder 
einem anderen Unternehmen beginnen. im berichtsjahr 
wurde das Programm auch für junge Flüchtlinge geöffnet.

 μ Unternehmenskultur

Der im Jahr 2010 eingeleitete kulturwandel † ist ein zent-
raler bestandteil der Strategie db2020 . eine starke Unter-
nehmenskultur, die von einem guten Miteinander sowie 
einer hohen Motivation, Verbundenheit und zufriedenheit 
der Mitarbeiter geprägt ist, bildet die basis für einen nach-
haltigen Unternehmenserfolg. 

 μ KUlTURwAnDEl
Um die Unternehmenskultur nachhaltig weiterzuent-
wickeln, haben wir einen kontinuierlichen organisations-
entwicklungsprozess etabliert. Unter berücksichtigung der 
strategischen ziele des Db-Konzerns, der ergebnisse der 
mitarbeiterbefr agung † und der erkenntnisse aus regel-
mäßigen Dialogveranstaltungen wird der Prozess sukzessive 
justiert und neue themen des Kulturwandels festgelegt.

Das 2012 entworfene impulsgeberkonzept haben wir im 
berichtsjahr überarbeitet. ziel der Überarbeitung war die 
identifizierung der aktiven impulsgeber und somit die Ver-
schlankung der bewegung. gleichzeitig bemühen wir uns 
um die gewinnung neuer impulsgeber. Derzeit unterstüt zen 
knapp 250 regionale impulsgeber geschäftsfeld- und hierar-
chieübergreifend den Kulturwandel. 

zusätzlich haben wir im berichtsjahr den Folgeprozess 
der Mitarbeiterbefragung 2014 durchgeführt. Konzernweit 
haben rund 166.000 Mitarbeiter an den Folgeworkshops teil-
genommen und über 29.000 Maßnahmen vereinbart. Der 
großteil der Maßnahmen wurde dabei für das handlungs-
feld Kommunikation, information, einbindung abgeleitet. 

mitarbeiterzufriedenheit  2015 2014 2013

 Mitarbeiterzufriedenheit (Index) – 3,7 –
Durchführungsquote Folgeworkshops in % 96,7 – 97,9

Die Mitarbeiterzufriedenheit wird alle zwei Jahre erhoben. Wenn keine Erhebung 
durchgeführt worden ist, wird die Kennzahl »Durchführungsquote Folgeworkshops« 
verwendet. 

im rahmen der internationalen entwicklung der Unterneh-
menskultur haben wir den zweiten Durchlauf unseres Mit-
arbeiterkinder-austauschprogramms im Mai 2015 abge-
schlossen.

 μ Diversity
ein wertschätzender Umgang mit Vielfalt und die nutzung 
dieses Potenzials sind zentrale bestandteile unserer Unter-
nehmenskultur. Kernthemen sind gleiche entwicklungs-
möglichkeiten für Frauen und Männer sowie die Förderung 
der zusammenarbeit von Menschen verschiedener alters-
gruppen und unterschiedlicher Kulturen/ethnien. 

Seit Mai 2015 ist das gesetz für die gleichberechtigte 
teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft. 
Das gesetz sieht vor, für alle mitbestimmungspflichtigen 
gesellschaften des Db-Konzerns ziel größen mit Fris   ten zur 
erhöhung des Frauenanteils in aufsichtsrat, Vorstand/
geschäftsführung und für die beiden oberen Führungs-
ebenen festzulegen. Der Db-Konzern hat zielgrößen für 
mitbestimmungspflichtige gesellschaften entsprechend 
den gesetzlichen Fristen festgelegt. Diese stehen im ein-
klang mit unserer Selbstverpflichtung, den anteil von 
Frauen in Führungspositionen auf 20% und an der gesamt-
belegschaft auf 25% zu steigern.

frauenanteil per 31.12. [in %] 2015 2014 2013

 

DB-Konzern 23,4 23,1 22,6
  in Deutschland  22,8 22,8 22,5

Der Frauenanteil liegt im berichtsjahr auf Vorjahresniveau. 
Die konzernweiten Maßnahmen zur kontinuierlichen Stei-
gerung des Frauenanteils werden in den kommenden 
Jahren stärkere Wirkung zeigen. Die entwicklung liegt 
damit leicht unterhalb unserer PrognoSe auS dem integrierten 

bericht 20 1 4 [Seite 1 8 3]. ‡ zur Steigerung des Frauen-
anteils existieren vielfältige Programme und Maßnahmen.
 μ Karrieren ermöglichen: angebot gezielter Programme 

zur Förderung und bindung von Führungskräften 
(interimsmanagement, ingenieurinnen-Mentoring-
programm, Mentoringprogramm Karriere mit Kind, 
Väternetzwerke). 
 μ Kinderbetreuung verbessern: Mit einer Db-eigenen 

Kita und etwa 200 belegplätzen bundesweit unter-
stützen wir Db-Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von 
Familie und beruf.

 μ ansprache von bewerbern individualisieren: Mit eigens 
für Frauen konzipierten recruitingveranstaltungen 
oder besonderen anzeigenmotiven wollen wir stärker 
Frauen ansprechen.

Führungskräften kommt in der Führung altersgemischter 
teams eine besondere bedeutung zu. nach der Pilotstudie 
mit Führungskräften im Vorjahr und einer Veranstaltung 
mit dem Personalvorstand an der Db-akademie im Februar 
2015 wurde das thema von der Db netz mit Facharbeitern 
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der instandhaltung weiter vertieft. Mehr als 100 Führungs-
kräfte haben seit herbst 2015 an Workshops teilgenommen, 
in denen die erkenntnisse der Pilotstudien in konkrete 
handlungsoptionen überführt werden.

im Juni 2015 fand der 3. Deutsche Diversity-tag in 
Deutschland statt. im zentrum standen die Förderung der 
interkulturellen zusammenarbeit und das thema Willkom-
menskultur. ziel ist es, die interkulturelle zusammenarbeit 
durch gute beispiele sichtbar zu machen und eine Unter-
nehmenskultur mit Verständnis für den nutzen der Vielfalt 
der nationalitäten, religionen sowie Sprachen zu schaffen.

Ω weiterführende informationen Seite 2 7 1

 μ Beschäftigungsbedingungen

Um Mitarbeiter langfristig zu binden, will der Db-Konzern 
ihnen in jeder Lebens- und berufsphase eine Perspektive 
geben und die individuellen bedürfnisse mit den anforde-
rungen des Unternehmens zusammenbringen.

 μ TARIfPOlITIK UnD  
BEScHäfTIgUngSBEDIngUngEn

Die beschäftigungsbedingungen für arbeitnehmer müs sen 
auch unter sich verändernden rahmenbedingungen attrak-
 tiv und zugleich finanzierbar bleiben. Die tarif  abschlüsse 
leisten hierzu einen wesentlichen beitrag. 

 μ Demografietarifvertrag weiterentwickelt
eine nachhaltige Personalpolitik steht im Mittelpunkt des 
mit der eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (eVg) aus-
gehandelten und 2013 in Kraft getretenen demogr afietarif-

vertr agS †. Vereinbart wurden beispielsweise eine unbe-
fristete beschäftigungssicherung sowie ein unbefristetes 
Übernahmeangebot für alle auszubildenden mit erfolg-
reichem abschluss.

zudem wurde beschlossen, die arbeitszeit und die 
arbeitsbedingungen individueller zu gestalten, um eine 
bessere Vereinbarkeit von beruf und Familie beziehungs-
weise Privatleben zu erreichen. in den jährlich stattfinden-
  den Verhandlungen zur Weiterentwicklung des Demo-
grafietarifvertrags haben wir uns im berichtsjahr mit der 
eVg darauf geeinigt, das instrument des Langzeitkontos 
noch attraktiver zu gestalten. 

Ω weiterführende informationen Seite 2 7 2

 μ gesundheitsförderung ausgebaut
Die betriebliche geSundheitSförderung † setzen wir stärker 
in den Fokus. im Programm »gesundheit und arbeitsbedin-
gungen« (Progear) werden die themen tauglichkeit und 

eignung, ergonomie, psychische gesundheit, inklusion und 
verhaltensbezogene gesundheitsprävention Db-konzern-
weit ausgestaltet.

gesundheitsstand in deutschland   
basis Stunden [in %] 2015 2014 2013

 

DB Fernverkehr 93,3 93,7 93,6
DB regio 92,3 92,9 93,1
DB cargo 92,9 93,3 93,3
DB schenker 95,4 95,8 95,7
DB Dienstleistungen 92,9 93,3 93,2
DB netze Fahrweg 94,6 95,0 94,8
DB netze Personenbahnhöfe 93,8 93,9 93,5
DB netze energie 95,6 95,9 95,8
sonstige 94,1 94,5 94,4
DB-Konzern 93,6 94,1 94,0

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

Der gesundheitsstand lag aufgrund der außerordentlich 
hohen influenzaintensität, die noch deutlich über dem 
höchst  stand 2013 lag, sowie der Streikauswirkungen unter 
dem Vorjahreswert. Die entwicklung unterschreitet damit 
unsere PrognoSe auS dem integrierten bericht 201 4 [Seite 1 83].

 μ Tarifrunde 2015 abgeschlossen
Die grundlagentarifverträge mit der eVg und der gDL sind 
zum 30. Juni 2014 ohne nachwirkung ausgelaufen. Darin war 
geregelt, welche gewerkschaft für welche be  rufsgruppe 
tarifverträge abschließen darf. Das war die Voraussetzung 
für eine konflikt- und widerspruchsfreie tarifpolitik mit den 
beiden konkurrierenden gewerkschaf ten. in der tarifrunde 
2014/ 2015 stand daher neben der tarifentwicklung auch 
die grundsätzliche Frage im Fokus, welche gewerkschaft 
für welche berufsgruppe verhandelt.

∫ ende Mai 2015 haben wir uns mit der eVg auf einen 
umfassenden tarifabschluss geeinigt. Der tarifvertrag sieht 
unter anderem Vereinbarungen zur entgeltentwicklung mit 
einer Laufzeit bis zum 30. September 2016 vor, die eine 
Lohnerhöhung von 5,1% in zwei Stufen sowie eine einmal-
zahlung in höhe von insgesamt 1.100 € enthalten. zudem 
wurden Verbesserungen bei der betrieb lichen altersvor-
sorge vereinbart. Für die berufsgruppe Lokführer wurde 
ebenfalls ein tarifvertrag abgeschlossen, der die beste-
henden regelungen widerspruchsfrei in das tarifwerk der 
eVg integriert. zudem wurde eine Verständigung über die 
einführung eines neuen, flexibleren Vergütungssystems 
zum 1. Januar 2016 erzielt, das auch Leistungs komponenten 
enthält. Darüber hinaus haben Db-Konzern und eVg einen 
tarifvertrag »arbeit 4.0« unterzeichnet. ziel ist es, die 
rapiden Veränderungen der arbeitswelt durch die zuneh-
mende Digitalisierung gemeinsam und aktiv zu gestalten. 
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am 30. Juni 2015 wurden die tarifverhandlungen mit der 
gDL erfolgreich beendet. nach intensiven Verhandlungen 
und insgesamt neun Streikrunden seit beginn der tarifver-
handlungen Mitte 2014 wurde dem Schlichterspruch seitens 
des ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und 
thüringens Ministerpräsidenten bodo ramelow zuge-
stimmt. Db-Konzern und gDL haben sich auf ein gesamt-
paket bestehend aus Vereinbarungen zur entgeltentwick-
lung, einer absenkung der referenzarbeitszeit ab 2018 um 
eine Wochenstunde sowie einem umfassenden Programm 
zur belastungsreduktion und zum abbau von Überstunden 
verständigt. Darüber hinaus erhält die gDL bis 2020 eine 
Langfristperspektive als tarifpartner mit einem verbind-
lichen Schlichtungsverfahren. gleichzeitig wird das arbeits-
zeitsystem reformiert. Die Vereinbarungen zur entgeltent-
wicklung haben eine Laufzeit bis zum 30. September 2016 
und enthalten eine Lohnerhöhung von 5,1% in zwei Stufen 
sowie eine einmalzahlung in höhe von insgesamt 1.100 €.

alle ergebnisse und Vereinbarungen zu arbeitszeit, 
Pausenregelungen oder Vergütung stehen in keinem Wider-
spruch zu den bestehenden regelungen. Damit hat der 
Db-Konzern sein ziel erreicht, für ein und dieselbe berufs-
gruppe nicht nach gewerkschaftszugehörigkeit unter-
scheiden zu müssen. 

 μ Optimierung und  
Internatio nalisierung  
der HR-Arbeit

2013 hat der Prozess der Kulturentwicklung im Personal-
ressort begonnen, um den Kulturwandel in der eigenen 
organisation zu vertiefen und diese zugleich zum treiber 
innerhalb des Db-Konzerns zu machen. ziel ist, dass jeder 
Mitarbeiter im Personalressort zum Multiplikator für die 
Personalstrategie hr2020 wird. Mit dem aufbau eines 
internationalen Personalleiternetzwerks haben wir 2012 die 
basis für eine vertrauensvolle zusammenarbeit der Perso-
nalbereiche geschaffen. anfang oktober 2014 wurde das 
eDV-System PeopleSoft international (PSi) in den Produktiv-
betrieb übernommen. Damit wurde ein wesentlicher Meilen-
stein auf dem Weg zu einer einheitlichen Personalsystem-
landschaft erreicht. im berichtsjahr wurde das System in 
neun Ländern eingeführt. 

Mit dem international top executive Development Pro-
gram haben wir uns im berichtsjahr erstmalig gezielt auf 
die systematische Weiterentwicklung von Führungskräften 
mit internationalem Fokus konzentriert. 26 spanische aus-
zubildende starteten in die berufsausbildung im Db-Kon-
zern in Deutschland. Wir haben unsere internen beratungs-

aktivitäten für internationale Mitarbeitereinsätze verstärkt 
und bieten systematische Unterstützung bei der integration 
ausländischer Mitarbeiter und Praktikanten in Deutschland. 

zur länderübergreifenden Vertretung der interessen der 
beschäftigten besteht seit 2005 ein europäischer betriebs-
 rat (ebr) mit arbeitnehmervertretern aus 21 europäischen 
Ländern.

 μ Entwicklung der Mitarbeiterzahl 

 
mitarbeiter per 31.12.  
[in vZP] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 

DB Fernverkehr 16.217 16.461 –244 –1,5 16.564
DB regio 36.494 36.605 –111 – 0,3 36.878
DB arriva 46.484 45.712 +772 +1,7 46.718
DB cargo 30.303 30.842 – 539 –1,7 30.925
DB schenker 66.327 64.810 +1.517 +2,3 64.051
DB Dienstleistungen 24.771 25.476 –705 –2,8 26.319
DB netze Fahrweg 45.972 43.382 +2.590 + 6,0 42.206
DB netze Personenbahnhöfe 4.982 4.867 +115 +2,4 4.835
DB netze energie 1.726 1.770 – 44 –2,5 1.753
sonstige 23.926 25.838 –1.912 –7,4 25.404
DB-Konzern 297.202 295.763 + 1.439 + 0,5 295.653

 ±  Konsoli die rungs-
kreisänderungen –1.434 – –1.434 – –

 

db-konzern – vergleichbar 295.768 295.763 + 5 – 295.653

Um eine bessere Vergleichbarkeit im zeitablauf zu gewähr-
leisten, rechnen wir die zahl der Mitarbeiter in Vollzeitper-
sonen (VzP) um. teilzeitbeschäftigte Mitarbei ter werden 
dabei entsprechend ihrem anteil an der regulären Jahres-
arbeitszeit berücksichtigt.

auf vergleichbarer basis ist die zahl der Mitarbeiter im 
Db-Konzern per 31. Dezember 2015 gleich geblieben. Die 
effekte aus Konsolidierungskreisänderungen resultieren 
hauptsächlich aus zukäufen im berichtsjahr bei Db arriva.

Ω weiterführende informationen Seite 2 7 3

 
mitarbeiter nach regionen  
per 31.12. [in vZP] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 Deutschland 187.420 187.882 – 462 – 0,2 187.837
europa (ohne Deutschland) 84.496 83.858 + 638 + 0,8 84.228
asien/Pazifik 14.232 13.917 + 315 +2,3 13.702
nordamerika 8.515 7.585 + 930 +12,3 7.326
Übrige Welt 2.539 2.521 +18 + 0,7 2.560
DB-Konzern 297.202 295.763 + 1.439 + 0,5 295.653

verbundenheit der mitarbeiter [in Jahren] 2015 2014 2013

 Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
DB-Konzern 20 21 21
altersdurchschnitt 46 46 46

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

† 
GRI
G4-10

† 

† 

k



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

116

 μ Top-Ziele 116 
Dimension Ökologie

 μ Klimaschutz 117  μ Lärmreduktion 119  μ Material- und 120 
Ressourceneffizienz

KonZeRnpeRfoRMance ÖKoLogie

Treiber der Zielerreichung

ErnEuErbarE EnErgiEn

anteil erneuerbarer  
energien am Bahnstrommix 

auf 42,0% gesteigert. 
Ω SEitE 1 1 8

rEcycling

hohe recyclingquote  
von über 95% verstetigt. 

Ω SEitE 1 21

grünE angEbotE

co₂-emissionen liegen im 
schienenpersonen-

fernverkehr bei rund 12 g  
pro Person und Kilometer. 

Ω SEitE 1 1 7

lärmSaniErung 

52 km schallschutzwände 
errichtet und in 1.900  

Wohnungen schallschutz-
maßnahmen umgesetzt. 

Ω SEitE 1 19 F.

FlüStErbrEmSEn

Insgesamt wurden bisher 
rund 12.700 güterwagen  
auf V-sohle umgerüstet. 

Ω SEitE 1 19

co₂ - rEduktion

Minderung der weltweiten 
spezifischen co₂-

emissionen um 24,5% seit 
2006 erreicht. 
Ω SEitE 1 1 7 F.

 μ Top-Ziele Dimension Ökologie

 

top-Ziele
start  
2012

stand
2014

Stand 
2015

zielwert
DB2020

Wo stehen wir 2015 auf dem Weg zur zielerreichung 2020? (in%)

im Plan20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 Klimaschutz – spezifische co₂-emissionen 
im Vergleich zu 2006  in % –12,3 –22,7 –24,5 –20 q

Klimaschutz – anteil erneuerbarer  
energien am Bahnstrommix  in % 24,0 39,6 42,0 35 q

Lärmreduktion – lärmsanierte  
strecke gesamt  per 31.12., in km 1.200 1.400 1.495 2.000 e

Lärmreduktion – anzahl mit Flüsterbremsen 
umgerüsteter güterwagen gesamt    
per 31.12. 150 6.665 12.703 60.000 e

Material-/ressourceneffizienz –  
recyclingquote  in % 94,1 95,6 97,2 ≥ 95 q

¥

k
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auf dem Weg zum umwElt-VorrEitEr ¥ haben wir fünf hand-
 lungsfelder gesetzt: Klimaschutz, Lärmreduzierung, res-
sourceneffizienz, Luftreinhaltung und naturschutz. Unsere 
wesentlichen Schwerpunkte zur reduzierung der co₂-
emissionen, die Maßnahmen zur Lärmminderung sowie die 
treiber der recyclingquote stellen wir im Folgenden dar.

Die themen Luftreinhaltung und naturschutz werden 
in der zusatzinformation zur nachhaltigkeit behandelt.

 μ Klimaschutz

Die Minderung von co₂-emissionen ist für uns ein wichtiger 
beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Klimaschutzabkommen in 
Paris wurde im Dezember 2015 der grundstein für eine welt-
 weite reduzierung des co₂-ausstoßes gelegt. einen wich-
tigen beitrag dazu leistet der Schienenverkehr, ohne den 
die reduzierung der stetig wachsenden co₂-emissionen im 
Verkehrssektor nicht zu erreichen ist. Diese botschaft 
haben wir gemeinsam mit unseren Partnern im tr ain to 

PariS [SEitE 0 4 6] verdeutlicht, mit dem die deutsche Delega-
tion co₂-frei zur Weltklimakonferenz angereist ist.

Für unsere Klimaberichterstattung und die Leistungen 
im Klimaschutz haben wir von der r ating -agEntur cdP Œ im 
berichtsjahr die bEStnotE 10 0 a ErhaltEn [SEitE 0 76]. 

 μ SpeZifiSche co₂-eMiSSionen 
weiTeR ReDuZieRT

Wir arbeiten daran, die spezifischen, also die auf unsere Ver-
 kehrs- und betriebsleistungen bezogenen co₂-emissio nen 
kontinuierlich zu senken. Verbesserungen erreichen wir, 
indem wir zum beispiel den energieverbrauch senken, er -
neuerbare energien einsetzen und die auslastung erhöhen.

Unser Klimaschutzziel – die reduzierung der spezifi-
schen co₂-emissionen unserer weltweiten transportaktivi-
täten um 20% bis 2020 im Vergleich zu 2006 – haben wir 
bereits im Vorjahr und damit sechs Jahre früher als geplant 
erreicht.
¥  

Spezifische co₂-Emissionen im Vergleich zu 2006  [in %]

2015  –24,5
2014  –22,7
2013  –18,7

im berichtsjahr konnten wir uns weiter verbessern. Die 
reduktion ist unter anderem auf die stetig steigende 
energie effizienz unserer Fahrzeugflotte und den höheren 
anteil ee zurückzuführen. Darauf wol len wir aufbauen und 
arbeiten an einem neuen strate gischen ziel für die co₂-
reduktion unter berücksichtigung aktueller rahmen-
bedingungen. Die Werte für die ziel erreichung im Klima-

schutz berechnen wir auf grundlage von energieverbräuchen, 
den entsprechenden emissionsfakto  ren sowie den Leis-
tungsdaten. 

Spezifische co₂-Emis sionen 
der Fahrten und transporte 
des db-konzerns 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 schienenpersonen-
nahverkehr in g/Pkm 58,4 58,9 – 0,5 – 0,8 59,6
   davon Deutschland 57,7 58,0 – 0,3 – 0,5 63,1
schienenpersonen-
fernverkehr in g/Pkm 12,1 10,6 +1,5 +14,2 19,8
Busverkehr in g/Pkm 78,0 74,6 + 3,4 + 4,6 78,0
   davon Deutschland 91,6 76,7 +14,9 +19,4 80,0
schienen güter verkehr  
in g/tkm 20,5 21,0 – 0,5 –2,4 22,1
straßen güter verkehr  
in g/tkm 1) 88,9 106,7 –17,8 –16,7 103,1
Luftfracht in g/tkm 2) 767 783 –16 –2,0 794
seefracht in g/tkm 8,5 9,3 – 0,8 – 8,6 9,9

Well-to-Wheel (WTW); Scope 1 – 3; ohne Vor- und Nachläufe; Unternehmen  
im Schienenverkehr sind mit ihrem eigenen Strommix gerechnet.
1) Methodenänderung ab 2015.
2) Methodenänderung ab 2015 mit rückwirkender Anpassung für 2014 und 2013.

im Schienenpersonenfernverkehr – mit seinem hohen anteil 
an Ökostrom – kön nen die spezifischen co₂-emissionen 
variieren, da unterjährig 
ent   stehen   de Schwankun gen 
der be  triebsleistung in der 
regel über die reduzie-
rung der Menge des Stan-
dardbahnstroms ausgegli-
chen wer den. Der Wert ist 
daher im berichtsjahr ange-
stiegen, liegt aber unver-
ändert weit unter allen 
anderen Verkehrsmitteln. 
im Schienen  personennah- 
und -gü  ter   verkehr sind die 
spezifischen co₂-emis sionen im berichtsjahr leicht gesun-
ken. Seit 2006 haben wir die spezifischen co₂-emissio- 
nen im Db-Schienenverkehr in Deutschland um rund 38%  
reduziert. Mit bezug auf das Jahr 1990, die basis unseres 
ersten Klimaschutzprogramms, sind es sogar über 60%. im 
Straßengüterver kehr sind die spezifischen co₂-emissionen 
durch eine Methodenänderung gesunken. 

im Schiffsverkehr sorgt Slow Steaming für einen sin-
kenden co₂-ausstoß. Die Werte im deutschen busverkehr 
steigen aufgrund von technischen Qualitätsverbesserungen 
für den Kunden, wie dem einsatz von Klimaanlagen, sowie 
neuen erkenntnissen beim Dieselverbrauch.

Ω wEitErFührEndE inFormationEn Œ

GRI
DB 09

GRI
G4-EN19

¥ ‡ 
GRI
G4-EN15
G4-EN16

ICE 4 
Der energieverbrauch beim  
Ice 4 liegt gegenüber einem  
redesignten Ice 1 um 22% pro 
sitzplatz niedriger.

k
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 μ eneRgieeffiZienZ eRhÖhT
ein niedrigerer energieverbrauch hilft dem Klima durch 
einen geringeren co₂-ausstoß und senkt außerdem unsere 
Kosten. indem wir Primärenergie ausweisen, betrachten wir 
auch die Vorketten, wie zum beispiel die Förderung, auf-
bereitung und die transporte, die zur bereitstellung von 
endenergie notwendig sind. 

Spezifischer Primärenergie-
verbrauch der Fahrten und 
transporte des db-konzerns 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 schienenpersonen-
nahverkehr in MJ/Pkm 0,98 0,99 – 0,01 –1,0 0,99
   davon Deutschland 0,99 0,99 – – 1,06
schienenpersonen-
fernverkehr in MJ/Pkm 0,38 0,38 – – 0,48
Busverkehr in MJ/Pkm 1,22 1,18 + 0,04 + 3,4 1,19
   davon Deutschland 1,32 1,11 + 0,21 +18,9 1,11
schienengüter verkehr  
in MJ/tkm 0,35 0,36 – 0,01 –2,8 0,37
straßengüter verkehr  
in MJ/tkm 1) 1,31 1,57 – 0,26 –16,6 1,51
Luftfracht in MJ/tkm 2) 10,46 10,68 – 0,22 –2,1 10,83
seefracht in MJ/tkm 0,11 0,12 – 0,01 – 8,3 0,13 

Well-to-Wheel (WTW); Scope 1 – 3; ohne Vor- und Nachläufe. 
1) Methodenänderung ab 2015.
2) Methodenänderung ab 2015 mit rückwirkender Anpassung für 2014 und 2013.

genau wie die co₂-emissionen haben wir auch den spezifi-
schen Primärenergieverbrauch im Schienen-, Straßen-, 
Luft- und Schiffsverkehr weiter reduziert.

 μ anTeiL eRneueRbaReR eneRgien 
weiTeR angeSTiegen

 ‡ Das ziel, den anteil erneuerbarer energien (ee) am 
bahnstrommix bis 2020 auf 35% zu erhöhen, haben wir 
bereits vorzeitig erreicht. eine weitere erhöhung bis zum 
Jahr 2020 wird vornehmlich durch die gesetzliche zuteilung 
von Strommengen aus dem eeg resultieren.

‡ Seit dem berichtsjahr ist in der Darstellung des 
ee-anteils der Ökostrom für die co₂-freien angebote eco 
Plus und Umwelt-Plus enthalten, die optional erworben 
werden können. insgesamt machen die grünen angebote 
13,8 Prozentpunkte aus.

¥  ‡  

bahnstrommix [in %]

erneuerbare energien 28,2   13,8 1) 
  42,0 

 39,6 
 35,2

Kernenergie 
 15,8 
 16,2 
 16,3

steinkohle 
 30,0 

 27,4 
 29,9

Braunkohle 
 6,1 

 9,9 
 10,9

erdgas 
 6,0 
 5,9 

 6,5

sonstige 
 0,1 

 1,0 
 1,2

 2015  2014  2013
1)  Zusätzlich beschaffte Strommenge für alle grünen Angebote mit 100% Ökostrom 

(zum Beispiel S-Bahn Hamburg, BahnCard, bahn.business sowie ab 2015 inklusive 
Umwelt-Plus und Eco Plus).

Die Daten für das Jahr 2015 entsprechen den per Februar 2016 verfügbaren  
Erkenntnissen und Einschätzungen.

‡ im berichtsjahr ist der ee-anteil am bahnstrommix 
leicht gestiegen. Die entwicklung ist hauptsächlich bedingt 
durch die erhöhung der von den Schienenbahnen zu zah-
lenden eeg-Umlage. Die Pro gn o SE au S dEm intEgr iErtEn 

bEricht 201 4 [SEitE 1 83] wurde damit annähernd erreicht.
‡ Db Fernverkehr trägt durch die seit april 2013 ein-

geführten grünen angebote wesentlich zu dem hohen Öko-
stromanteil bei. Für die bahncard- und Streckenzeitkarten-
kunden sowie Kunden des bahn.business-Programms 
kaufen wir die Menge Ökostrom ein, die für diese Fahrten 
benötigt wird. Fernverkehrskunden, die keines der obliga-
torischen co₂-freien angebote nutzen, können für 1 € auf-
preis pro Fahrt und Person das angebot Umwelt-Plus 
erwerben und so ebenfalls co₂-frei reisen.

zudem werden bereits seit oktober 2009 alle Dienst-
reisen der Db-Mitarbeiter mit der bahn innerhalb Deutsch-
lands co₂-frei durchgeführt, die Privatreisen von Db-Mit-
arbeitern im deutschlandweiten Db Fernverkehr seit april 
2013. im nahverkehr fährt die S-bahn hamburg seit 2010 
mit 100% Ökostrom. auch Kunden im Schienengüterverkehr 
haben mit eco Plus die Möglichkeit, zusätzlich Ökostrom für 
ihre transporte einzukaufen. Die sich aus den angeboten 
Umwelt-Plus und eco Plus ergebende co₂-reduktion fließt 
nicht in das ergebnis des Db-Klimaschutzziels ein.

Ω wEitErFührEndE inFormationEn Œ
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G4-EN3

GRI
G4-EN7 

GRI
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 μ bReMSeneRgieRücKSpeiSung 
eRhÖhT eneRgieeffiZienZ

‡ Moderne Schienenfahrzeuge können beim bremsen 
einen teil ihrer bewegungsenergie in elektrische energie 
umwandeln und wieder in das bahnstromnetz einspeisen. 
Je mehr moderne Fahrzeuge im einsatz sind, desto mehr 
Strom wird »recycelt«.

bremsenergierückspeisung 1) [in gwh ] 2015 2014 2013

 schienenpersonennahverkehr 781 697 620
  anteil am gesamtstrombezug in % 18 16 14
schienenpersonenfernverkehr 278 280 279
  anteil am gesamtstrombezug in % 11 11 11
schienengüterverkehr 160 153 140
  anteil am gesamtstrombezug in % 7 6 6
Insgesamt 1.219 1.130 1.040

1) Deutschland, Tank-to-Wheel (TTW).

im berichtsjahr hat sich die Menge des recycelten Stroms 
erhöht. Die rückspeisequote liegt bei rund 13% (im Vor-
jahr: rund 14%). 

 μ eneRgiebeDaRf in bahnhÖfen, 
weRKen unD gebäuDen SenKen

‡ Unsere stationären anlagen wie die über 5.000 bahn-
höfe und weltweit mehr als 2.000 Standorte von Db 
Schenker benötigen rund 10% de gesamtenergiebedarfs. 
auch hier wollen wir den energieverbrauch und den co₂-
ausstoß reduzieren. Welche Maßnahmen wir umsetzen, 
zeigen die folgenden beispiele. 

‡ im bereich Personenbahnhöfe konnten wir bis ende 
2015 den absoluten Primärenergieverbrauch bereits um 
knapp 17% im Vergleich zu 2010 senken. 

Unser reduktionsziel bis 2020 haben wir daher von 14% 
auf 18% erhöht. im Fokus der energieeinsparmaßnahmen 
standen besonders die Umrüstungen von beleuchtungs-
anlagen und Wegeleitsystemen auf LeD und die Verbesse-
rung der anlagenfahrweise von raumluft-, Kälte- und heiz-
kesselanlagen. 

nach der eröffnung des ersten klimaneutralen bahn-
hofs in Kerpen-horrem im Vorjahr entsteht in der Luther-
stadt Wittenberg bis ende 2016 der zweite grüne bahnhof. 
Der einsatz von geothermie, Photovoltaik, Dachbegrü-
nung, regenwassermanagement und LeD-beleuchtung 
ermöglicht einen co₂-neutralen bahnhofsbetrieb.

Db Fernverkehr inves  tiert 
in Köln-nippes rund 220  
Mio. € in ein neues, umwelt-
 freundliches Werk für die 
Wartung und instandhal-
tung von ice-zügen, wobei 
30% der inves titionen in 
Um  welt maß nah   men flie-
 ßen. Das Werk wird leise 
und zu 100% co₂-   frei ar -
beiten. geplant sind eine 
eigene Stromerzeugung 
mit einer rund 2.100 m² 
großen Photo   vol taik an-
lage sowie Solarther  mie, 
um Wärme zu er  zeu  gen, 
und geother  mie für die Klimatisierung. allein durch den 
einsatz der geother  mie können jährlich über 1.000 t co₂ 
ein ge  spart werden.

Db Schenker berück sich tigt bei seinen anlagen 
modernste anforderun gen an energieeffizienz und Um  -
welt schutz. So zum beispiel bei dem neu eröff ne ten tEr-

minal in Finnland [SEitE 1 47]. auch das Lo  gis tikzentrum in 
nie  der öster reich wurde na  he  zu klima neut ral konzipiert und 
wird tages  licht  abhängig LeD-beleuchtet. 

europaweit sind rund 700 tochtergesellschaften des 
Db-Konzerns von der Pflicht zur Durchführung von energie-
audits nach der eU-energieeffizienzrichtlinie betroffen. 

Unser konzernweites ziel ist es, unter einbeziehung 
der auditergebnisse weitere energieeinsparungen insbe-
sondere im immobilien bereich zu erreichen.

Ω wEitErFührEndE inFormationEn Œ

 μ Lärmreduktion

Mit unserem ziel, den Schienenverkehrslärm in Deutsch-
land bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2000 zu halbieren, 
liegen wir im Plan. Für die Lärmminderung errichten wir 
ortsfeste Schallschutzmaßnahmen an der Strecke und 
rüsten unsere güterwagen auf leise bremstechnologie um. 
neue güterwagen werden bereits seit 2001 mit leisen 
bremssohlen beschafft. 

GRI
G4-EN 27

¥

GRI
G4-EN7

GRI
G4-EN27

GRI
G4-EN27

GRI
DB 10

Messstation
Die im Bereich des unesco-
Weltkulturerbes »oberes Mit-
telrheintal« errichteten Mess-
stationen werden in den nächs - 
ten Jahren die Wirksamkeit der Flüs-
terbremse dokumentieren. Mit zu  neh-
 mendem anteil leiser güterwagen wird 
der schienenverkehrslärm reduziert.

k



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

120

 μ LäRMSanieRung unD -voRSoRge 
foRTgefühRT

lärmsanierung und -vorsorge in deutschland 2015 2014 2013

 

lärmSaniErung (bEStandSnEtZ)

errichtete schallschutzwände in km 52 55 62
Wohnungen mit passiven Maßnahmen 1) 1.853 2.400 2.500
Lärmsanierte strecke gesamt  per 31.12., in km 1), 2) 1.495 1.400 1.300
lärmVor SorgE (nEu - und auSbauStrEckEn)

errichtete schallschutzwände in km 17 29 36
Wohnungen mit passiven Maßnahmen per 31.12. 1) 12.474 8.100 2.800

1) 2014 und 2013 gerundet.
2) Abgeschlossene Streckenabschnitte nach Anhang 1 des Gesamtkonzepts  

Lärmsanierungsprogramm, kumuliert.

Seit 1999 setzen wir das freiwillige, von der bundesregie-
rung ins Leben gerufene Programm »Lärmsanierung an be -
stehenden Schienenwegen des bundes« um. auf den identi-
   fizierten 3.700 km hochbelasteten Strecken in Deutsch  land 
werden Lärmschutzwände gebaut und Wohnungen zum 
beispiel mit Schallschutzfenstern ausgestattet. eine Priori-
tätenliste legt fest, wo die höchsten belastungen vorliegen 
und in welcher reihenfolge die einzelnen ortslagen lärm-
saniert werden. Der bund stellte im berichtsjahr 130 Mio. € 
für Lärmschutzmaßnahmen zur Verfügung. Finanziert wer-
den damit nicht nur Maßnahmen für die klassische lärm -

SaniErung ¥ an der Strecke, sondern auch für die Förderung 
der Umrüstung von güterwagen und für Sonderprogramme 
im Lärmschutz, beispielsweise im Weltkulturerbe oberes 
Mittelrheintal. insgesamt flossen rund 97 Mio. € in Maß-
nahmen der Lärmsanierung. Davon wurden unter anderem 
weitere Schallschutzwände errichtet und in Wohnungen 
Schallschutzmaßnahmen durch  geführt. Die Fortschritte bei 
der Lärmsanierung von Strecken entsprechen unserer Pro -

gnoSE auS dEm intEgriErtEn bEricht 201 4 [SEitE 1 83].
im berichtsjahr hat der bund eine absenkung der grenz-

werte für die Lärmsanierung beschlossen. ab 1. Januar 2016 
werden beispielsweise die nachtwerte in Wohngebieten 
von 60 auf 57 db(a) und damit auf das niveau im Straßen-
verkehr angeglichen. Somit ist ein um 3 db(a) verbesserter 
Lärmschutz umzusetzen.

Die l är mVor SorgE ¥ ist rechtlich in der 16. bundes-
immissionsschutzverordnung verankert. Sie wird bei neu- 
und ausbaumaßnahmen angewandt, sodass die anzahl der 
Maßnahmen von den bauprojekten des jeweiligen Jahres ab -
hängig ist. es kann daher zu hohen Schwankungen kommen.

 μ MehR LeiSe güTeRwagen  
auf DeR Schiene

Durch den einsatz der sogenannten Verbundstoffbrems-
sohlen (V-Sohlen), die das aufrauen der radoberflächen 
gering halten, kann der vom güterverkehr ausgehende 
Lärm effektiv um rund 10 db(a) in der Vorbeifahrt gemin-
dert werden – was für das menschliche ohr einer halbie-
rung entspricht. zwei unterschiedliche typen der V-Sohle 
stehen hierfür zur Verfügung. bereits seit 2001 beschaffen 
wir neue güterwagen mit dem typ K-Sohle. 

güterwagen mit V-Sohle in deutschland per 31.12. 2015 2014 2013

 neue güterwagen gesamt 8.182 7.838 7.750
umgerüstete güterwagen gesamt  12.703 6.665 650
Insgesamt 20.885 14.503 8.400

2013 gerundet.

Die anzahl neuer güterwagen mit dieser lärmmindern   - 
den technologie hat sich im berichtsjahr weiter erhöht. im 
be richtsjahr haben wir rund 6.000 weitere bestandsgüter-
wagen auf leise bremssohlen (weit überwiegend auf LL-
Sohle) umgerüstet. Die entwicklung entspricht damit 
unserer PrognoSE auS dEm intEgriErtEn bEricht 201 4 [SEitE 1 83].

Die Umrüstung der bestandsgüterwagen wird vom bMVi 
über ein Förderprogramm unterstützt. zudem begleitet das 
zum Fahrplanwechsel 2012/2013 eingeführte lärmabhän -

gigE tr a SSEnPrEiSSyStEm (latPS) dEr db nEtZ ag [SEitE 1 55] die 
Umrüstung. bis ende 2015 waren deutlich mehr neue und 
umgerüstete güterwagen von Db cargo mit leisen brems-
sohlen auf dem Schienennetz unterwegs. bis ende 2020 
werden alle aktiven güterwagen von Db cargo leise fahren.

Ω wEitErFührEndE inFormationEn Œ

 μ infoRMaTionSangeboTe  
eRweiTeRT

Mit der eröffnung des »infoPunktes Lärmschutz« im ber-
liner heinrich-hertz-institut fügen wir unserem informa-
tionsangebot beim thema Lärmschutz ein weiteres Format 
hinzu. besucher können die Wirkung von Schallschutzmaß-
nahmen sowie die effekte der güterwagenumrüstung 
erleben. Mit diesem neuen angebot wollen wir den lau-
fenden Dialog mit politischen Mandatsträgern, Verbänden 
sowie bürgerinitiativen intensivieren.

¥ 

¥ 

k
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 μ Material- und  
Ressourcen effizienz

Die Verknappung der ressourcen bei steigenden Prei sen 
stellt auch den Db-Konzern vor große herausforderungen. 
im Db-Konzern kommen vielfältige ressourcen zum ein-
satz, daher erhöht sich der handlungsdruck vor allem beim 
Materialeinsatz für Pro dukte, die für die eisenbahninfra-
struktur benötigt werden. Wir stellen uns dieser Verant-
wortung mit blick auf unsere gesamte Wertschöpfungs-
kette: vom einkauf über den betrieb lichen einsatz bis hin 
zur Wiederverwertung und entsorgung. Wir wollen die 
abfallwirtschaft von einem optimierten entsorgungs- hin 
zu einem modernen rohstoffmanagement entwickeln. 
Daher liegt der wesentliche aspekt unserer aktivitäten in 
der zielsetzung, im Jahr 2020 eine recyclingquote von min-
destens 95% zu erreichen, also das bereits erreichte hohe 
niveau zu halten. 

Darüber hinaus wollen wir zunehmend recycling mate-
rialien verwenden und die Lebensdauer unserer Produk tions-
 mittel, wie beispielsweise von Fahrzeugen, verlängern. Damit 
tragen wir gesamtgesellschaftlich zur verstärkten nutzung 
von Sekundärrohstoffen bei und schonen natürliche ressour-
 cen, da die herstellung von recycling materialien ökologisch 
vorteilhafter ist als der abbau von primären rohstoffen.

abfallmenge nach Entsorgungsarten 2015 2014 2013

 abfall insgesamt in tausend t 11.814 6.381 5.693
  recyclingquote  in % 97,2 95,6 94,2
   anteil thermische Verwertung in % 1,6 2,7 1,2
  anteil Beseitigung in % 1,2 1,7 4,6
anteil gefährlicher abfälle an  
gesamtmenge 1) in % 6,3 15,7 16,4

Ohne DB Arriva. Die Daten für das Jahr 2015 sind Hochrechnungen  
und entsprechen den per Dezember 2015 verfügbaren Erkenntnissen  
und Einschätzungen. Methoden änderung ab 2014. 
1) Gemäß Abfallverzeichnisverordnung, zum Beispiel Altöl. 

im berichtsjahr haben wir unser ziel für die recycling quote 
wieder erreicht. Die starke Steigerung der ge samt ab fall-
menge resultiert aus dem Projekt Stuttgart – Ulm. Maßgeb-
lich fallen dort bodenmaterialien an, die nahezu vollständig 
einem recycling zugeführt werden. Das führt zu einer Stei-
gerung der recyclingquote. Wir legen unseren Fokus darauf, 
diese Quote bis 2020 auf hohem niveau zu halten. 

besondere herausforderung ist, auch in den bereichen 
außerhalb der bauabfälle eine Steigerung zu erreichen. eine 
thermische Verwertung, also das Verbrennen von abfall, 
sehen wir nicht als recycling an. Sie fließt daher nicht in die 
Quote ein. Die Progno SE auS dEm intEgriErtEn bEricht 20 1 4 
[SEitE 1 83] haben wir im berichtsjahr übertroffen.

abfallmenge nach abfallarten [in tausend t] 2015 2014 2013

 abfall insgesamt 11.814 6.381 5.693
  davon Bauabfälle 11.220 5.782 5.067
  davon schrott 458 481 498
  davon elektronikschrott 2,2 3,3 1,3
  davon siedlungsabfälle 68,9 56,0 97,0
  davon Papier 23,1 16,8 8,0
  davon altöl 5,9 5,1 5,3
  davon sonstige 1) 35,7 37,2 16,7

Die Daten für das Jahr 2015 entsprechen den per Dezember 2015 
verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Werte gerundet;  
ohne DB Arriva. Methodenänderung ab 2014. 
1) Zum Beispiel Farben, Lacke, Schlämme und weitere Abfälle  

der Instandhaltung. 

auf internationaler ebene konnte die Qualität der Daten -
erfassung gesteigert werden, sodass das abfallaufkommen 
von Papier und Siedlungsabfällen in der Dokumentation 
steigt. in den deutschen gesellschaften sind die abfall-
mengen außerhalb der bauabfälle insgesamt rückläufig. 

Ω  wEitErFührEndE inFormationEn Œ
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 μ Personenverkehr

 μ AuftrAgsentwicklung  
Positiv

Erlöse, die direkt in Zusammenhang mit Verkehrs
verträgen oder Konzessionen stehen, sind entweder 
unabhängig (gesicherte Erlöse, im Wesent lichen 
Be stellerentgelte) oder abhängig (ungesicherte Er 
löse, im Wesentlichen Fahrgelderlöse) von der Zahl 
der Reisenden.

Auftragsvolumen  
im Per sonenverkehr [in Mrd. €]

31.12.
2015

31.12.
2014

Verände rung

absolut %

 

DB regio 70,8 69,4 +1,4 +2,0
  gesichert 49,5 46,3 + 3,2 + 6,9
  ungesichert 21,3 23,1 –1,8 –7,8
DB arriva 22,0 14,8 +7,2 + 48,6
  gesichert 8,9 6,9 +2,0 +29,0
  ungesichert 13,1 7,9 + 5,2 + 65,8
Insgesamt 92,8 84,2 + 8,6 + 10,2
  gesichert 58,4 53,2 + 5,2 + 9,8
  ungesichert 34,4 31,0 + 3,4 +11,0

Im Berichtsjahr hat sich das Auftragsvolumen erhöht. 
Den Zugängen aus gewonnenen Verkehrsverträgen 
von rund 19,7 Mrd. € und Prämissenänderungen von 
rund 0,4 Mrd. € stehen dabei Abgänge – vorwiegend 
infolge erbrachter Leistungen – von rund 11,4 Mrd. € 
gegenüber. Der Anstieg im Auftragsvolumen resultiert 
wesentlich aus DB Arriva. Hier schlägt der Ausschrei
bungsgewinn von Northern Rail positiv zu Buche. 

æ  

Erlöse aus Verkehrsverträgen DB Regio und DB Arriva per 31.12. [in Mrd. €]

2016  7,2/4,5

2017  6,8/3,8

2018  5,9/3,3

2019  5,2/3,1

2020  4,4/2,9

2021  3,7/2,8

2022  3,6/2,5

2023  3,3/2,5

2024  3,1/2,5

2025  2,5/1,4

bis 2039  12,7/5,1

 gesichert  ungesichert

 μ verkehrsverträge in Deutschland

 
 
 
Abgeschlossene  
Verkehrsverträge (Schiene) 2015 Laufzeit

umfang  
in Mio. zugkm

p. a. 1)
ins- 

gesamt 1)

 

s-Bahn rhein-neckar Los 1 12/2016 – 12/2033 7,9 134,3
Meinerzhagen – Lüdenscheid 12/2016 – 12/2033 0,3 5,1
Mehrverkehr saar rB 70 2) 12/2014 – 12/2018 0,6 2,4
netz 3b gäu – Murr 12/2017 – 12/2025 2,1 16,8
euregiobahn 12/2016 – 12/2020 1,5 5,9
netz West 12/2016 – 12/2025 4,3 38,7
Interimsverkehre rheinland-Pfalz 
für zukünftige  
s-Bahn rhein-neckar 2) 12/2014 – 12/2017 2,1 9,2
Übergangsvertrag  
Baden-Württemberg 10/2016 – 06/2021 33,6 103,3
teilnetz ring s-Bahn Berlin 11/2020 – 12/2035 9,7 127,5
Dieselnetz  
nordwestsachsen teil c 06/2016 – 12/2025 0,5 4,6
Insgesamt 1)  62,6 447,7

1) Rundungsdifferenzen möglich. 
2) Rückwirkend im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

F5

 S. 111
S. 125 

æ

æ

entwicklung Der geschäftsfelDer

 μ infrastruktur 152  μ sonstige/  164 
konsolidierung

 μ geschäftsfelder 123 
im Überblick

 μ Personen- 122 
verkehr

 μ güterverkehr  140 
und logistik 

 μ Dienst- 151 
leistungen 
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 μ geschäftsfelder im Überblick

 
Umsatz bereinigt [in Mio. €]

gesamtumsatz Veränderung außenumsatz Veränderung

2015 2014 absolut % 2015 2014 absolut %

 

DB Fernverkehr 3.951 4.034 – 83 –2,1 3.801 3.885 – 84 –2,2
DB regio 8.670 8.831 –161 –1,8 8.568 8.721 –153 –1,8
DB arriva 4.843 4.491 + 352 +7,8 4.836 4.485 + 351 +7,8
DB cargo 4.767 4.863 – 96 –2,0 4.417 4.517 –100 –2,2
DB schenker 15.451 14.943 + 508 + 3,4 15.390 14.894 + 496 + 3,3
DB Dienstleistungen 3.192 3.172 +20 + 0,6 269 259 +10 + 3,9
DB netze Fahrweg 5.110 4.951 +159 + 3,2 1.275 1.118 +157 +14,0
DB netze Personenbahnhöfe 1.199 1.172 +27 +2,3 480 464 +16 + 3,4
DB netze energie 2.812 2.797 +15 + 0,5 1.128 1.073 + 55 + 5,1
sonstige 1.529 1.765 –236 –13,4 304 304 – –
Konsolidierung –11.056 –11.299 +243 –2,2 – – – –
DB-Konzern 40.468 39.720 + 748 + 1,9 40.468 39.720 + 748 + 1,9

 
Operative Ergebnisgrößen [in Mio. €]

eBIt bereinigt Veränderung eBItDa bereinigt Veränderung

2015 2014 absolut % 2015 2014 absolut %

 

DB Fernverkehr 164 212 – 48 –22,6 437 546 –109 –20,0
DB regio 669 843 –174 –20,6 1.316 1.452 –136 – 9,4
DB arriva 270 265 + 5 +1,9 525 498 +27 + 5,4
DB cargo –183 46 –229 – 120 343 –223 – 65,0
DB schenker 395 332 + 63 +19,0 589 520 + 69 +13,3
DB Dienstleistungen 70 82 –12 –14,6 274 270 + 4 +1,5
DB netze Fahrweg 578 562 +16 +2,8 1.513 1.503 +10 + 0,7
DB netze Personenbahnhöfe 254 240 +14 + 5,8 391 375 +16 + 4,3
DB netze energie 66 55 +11 +20,0 133 123 +10 + 8,1
sonstige/Konsolidierung – 524 – 528 + 4 – 0,8 – 520 – 520 – –
DB-Konzern 1.759 2.109 –350 –16,6 4.778 5.110 –332 – 6,5
Marge in % 4,3 5,3 – – 11,8 12,9 – –

 
Investitionen [in Mio. €]

Brutto-Investitionen Veränderung netto-Investitionen Veränderung

2015 2014 absolut % 2015 2014 absolut %

 

DB Fernverkehr 673 235 + 438 – 670 235 + 435 –
DB regio 881 1.927 –1.046 – 54,3 866 1.914 –1.048 – 54,8
DB arriva 276 296 –20 – 6,8 276 293 –17 – 5,8
DB cargo 451 195 +256 +131 445 195 +250 +128
DB schenker 238 240 –2 – 0,8 238 240 –2 – 0,8
DB Dienstleistungen 276 262 +14 + 5,3 276 262 +14 + 5,3
DB netze Fahrweg 5.837 5.261 + 576 +10,9 928 1.113 –185 –16,6
DB netze Personenbahnhöfe 533 559 –26 – 4,7 88 129 – 41 –31,8
DB netze energie 167 169 –2 –1,2 68 76 – 8 –10,5
sonstige/Konsolidierung 12 –15 +27 – 11 –15 +26 –
DB-Konzern 9.344 9.129 + 215 + 2,4 3.866 4.442 – 576 –13,0
  davon Investitionszuschüsse 5.478 4.687 +791 +16,9 – – – –

æ √

æ √

æ √

K



124

D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

Im SPNV in Deutschland wurden von den Besteller
organisationen im Berichtsjahr 25 Vergabeverfahren abge
schlossen (im Vorjahr: 22). Insgesamt wurden rund 117 Mio. 
Zugkilometer (Zugkm) vergeben (im Vorjahr: 63 Mio. 
Zugkm). Von den im Berichtsjahr vergebenen Zugkm 
wurden 74% (im Vorjahr: 64%) vorher von Unternehmen 
des DBKonzerns erbracht. 

Wir konnten zehn Verfahren (im Vorjahr: acht Verfahren) 
beziehungsweise 53% (im Vorjahr: 64%) der vergebenen 
Zugkm gewinnen.

 
 
 
Abgeschlossene Verkehrsverträge  
(Bus) 2015 Laufzeit

umfang in Mio. 
Buskm

p. a.
ins- 

gesamt 1)

 

Vrn Pfälzer Bergland und  
Kaiserslautern (Lose 2, 3, 4) 08/2015–06/2025 3,5 34,9
Dithmarschen  
(teilnetze nord und süd) 01/2016–12/2025 3,0 30,1
Vrn Leimen und st. Leon-rot,  
sandhausen 12/2015–12/2025 2,1 21,4
regioLinien 300 und 500 04/2016–05/2021 0,9 4,6
Main-taunus-Kreis ost 12/2016–12/2024 0,9 7,0
LK roth – LB nordost (Lose 1, 2) 12/2015–12/2024 0,9 7,7
MVV Linien 904, 961, 974, 975 12/2016–12/2024 0,8 6,1
MVV Linien 240, 242, 243 12/2015–12/2023 0,6 5,2
sonstige 1 – 10 Jahre 6,5 48,5
Insgesamt 1) 19,2 165,4

1) Rundungsdifferenzen möglich.

Im Busverkehr wurde in Deutschland im Berichtsjahr ein 
Volumen von 79 Mio. Nutzwagenkilometern (Nkm) (im 
Vor  jahr: 68 Mio. Nkm) in 161 Verfahren (im Vorjahr: 115 
Verfahren) vergeben. Von den neu ver gebenen Nkm 
wurden 41% (im Vorjahr: 30%) vorher von Unternehmen 
des DBKonzerns erbracht.

Im Berichtsjahr haben wir an 107 Verfahren (im Vor
jahr: 86 Verfahren) mit einem Volumen von 62 Mio. Nkm 
(im Vorjahr: 53 Mio. Nkm) teilgenom  men. Bei den Ver  ga  be
 verfahren, an denen wir teilgenommen haben, konn  ten wir 
eine Gewinnquote von 31% (im Vorjahr: 42%) erzielen.

 μ verkehrsverträge in europa  
(ohne Deutschland)

DB Arriva hat sich europaweit an Ausschreibungen betei
ligt. Wesentliche Ausschreibungs erfolge konnten in Groß
britannien, Serbien, Dänemark, Italien und Schweden 
erzielt werden. Im Schienenverkehr gewann DB Arriva die 
Ausschreibung Northern Rail und wird dadurch zum der
zeit größten Anbieter im britischen Markt.

Ω WEItERfühREnDE InfORMAtIOnEn SEItE 1 35 ff. 

 
 
 
Abgeschlossene Verkehrs verträge  
(Bus) 2015 Laufzeit

umfang in Mio. 
Buskm

p. a.
ins- 

gesamt 1)

 

groß britannien
London  
(23 teilstrecken) jeweils 5 Jahre 19,1 95,5

serbien
Belgrade city 
transport 01/2016–12/2025 5,6 56,2

Dänemark Movia a13 12/2015–12/2025 3,0 30,3
Italien saF 2) 01/2016–12/2016 20,1 20,1

großbritannien
London  
(4 teilstrecken) 2) jeweils 2 Jahre 6,1 12,3

Italien saB 2) 01/2016–12/2016 11,9 11,9
Italien sIa 2) 01/2016–12/2016 11,0 11,0

großbritannien
Kent county  
council 2) 05/2015–05/2019 2,0 7,9

Italien saIa 2) 01/2016–12/2016 6,5 6,5
Dänemark Movia a6 2) 02/2017–09/2018 4,1 6,1
niederlande hoV ggD 2) 12/2017–12/2019 2,0 4,0
tschechien teplice city 01/2016–06/2017 2,2 3,4

serbien
city transport  
Kragujevac 11/2015–11/2018 1,1 3,2

Italien saL 2) 01/2016–12/2016 2,5 2,5
Dänemark Midttrafik 2 2) 07/2015–06/2016 1,7 1,7
sonstige 3) 1–6 Jahre 4,9 16,3
Insgesamt 1) 103,8 288,9

1) Rundungsdifferenzen möglich. 
2) Verlängerung des bestehenden Vertrags.
3) Inklusive Verlängerung des bestehenden Vertrags.

 

Abgeschlossene Verkehrs verträge  
(Schiene) 2015 Laufzeit

umfang in Mio. 
zugkm

p. a.
ins- 

gesamt 1)

 großbritannien northern 04/2016 – 03/2025 61,8 556,6
schweden Pågatåg 2) 12/2016 – 12/2018 12,2 24,4

Dänemark
Jutland  
(2 teil  strecken) 2) 12/2018 – 12/2020 8,7 17,4

Insgesamt 1) 82,7 598,4

1) Rundungsdifferenzen möglich.
2) Verlängerung des bestehenden Vertrags.

 μ kunDenzufrieDenheit  
im Personenverkehr

Die Entwicklung der Kundenzufriedenheit bei DB fERnVER-

KEhR [SEItE 1 28], DB REgIO [SEItE 1 32] und DB ARRIVA [SEItE 1 3 7] 
war im Berichtsjahr uneinheitlich. 

Kundenzufriedenheit [in ZI] 2015 2014 2013
 | DB Vertrieb 81 83 84 

Für die Erfassung der Kundenzufriedenheit bei DB Vertrieb 
werden jährlich 3.000 Kunden in zwei Wellen zu ihrer Zufrie
denheit mit dem aktuellen Kauf gefragt. Trotz des leichten 
Rückgangs im Berichtsjahr liegt die Gesamtzufriedenheit 
seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Niveau. 

æ

æ

æ
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 μ BahnCards leiCht gesunken

 
Anzahl BahnCards  
per 31.12. [in Tausend] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %
 | insgesamt 4.915 5.093 –178 –3,5 4.966

Die anzahl der bahncard-Kunden ist gegenüber dem Vor-
jahr leicht gesunken. Diese entwicklung ist im Wesentlichen 
auf einen rückgang im Segment der bahncard 50 sowie auf 
im Vorjahr aktionsbedingt kostenlos ausgegebene bahn-
cards 25 zurückzuführen. alle inhaber einer gültigen bahn-
card fahren innerhalb Deutschland mit 100% Ökostrom.

 μ Weitere MoBilitätsangeBote

 
Anzahl in Deutschland  
per 31.12. 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 

FAhr zeuge

flinkster 1) 3.926 3.831 + 95 +2,5 3.100
  davon elektrofahrzeuge 686 760 –74 – 9,7 580
call a bike 9.928 9.108 + 820 + 9,0 9.071
  davon Pedelecs 130 130 – – 132
KunDen

flinkster 287.510 269.750 +17.760 + 6,6 253.000
call a bike 859.717 744.761 +114.956 +15,4 614.000

2013 gerundet.
1) Für Endkunden buchbare, stationsgebundene Fahrzeuge des Flinkster-Netzwerks 

(ohne car2go) in Deutschland, Österreich, Niederlande und Italien.

Die wachsende akzeptanz von Flinkster und call a bike trägt 
einer individuellen, bedarfsgerechten Fahrzeugnutzung 
rechnung. Darüber hinaus führt die nutzung der elektro-
fahrzeuge und call a bikes zu einer reduktion schädlicher 
emissionen im Vergleich zu anderen Mobilitätsangeboten.

 μ gesChäftsfeld dB fernverkehr
 μ geschäftsmodell

Db Fernverkehr bietet seinen Kunden komfortables und 
umweltfreundliches reisen innerhalb Deutschlands sowie 
in die angrenzenden nachbarländer. Der tageslinienver-
kehr mit der ice-/ic-/ec-Flotte bildet das rückgrat des 
Fernverkehrs. ergänzt wird das angebot durch ausgewählte 
Verkehre mit auto- und nachtreisezügen sowie durch insel-
verkehre auf Sylt und Wangerooge. Das Fernbusangebot 
bietet eine erweiterung zum Schienenverkehrsangebot für 
bestimmte innerdeutsche und internationale reisen.

Wichtige Leistungskennzahlen sind die Verkehrsleistung, 
die beförderungsleistung sowie die spezifische Sitzplatz-
auslastung der züge. Die Kostenseite korreliert weitest-
gehend mit der betriebsleistung, die sich aus dem Fahr-
planangebot ableitet. auf den Jahresfahrplan werden 
ressourceneinsätze von Personal und anlagen ausgerichtet, 

um die Stückkosten je gefahrenen zugkm zu optimieren. 
Wesentliche treiber sind Personal-, instandhaltungs- und 
infrastrukturaufwendungen, wobei Letztere sehr fixkosten-
intensiv sind. nur ein geringer teil der Kosten variiert mit 
der auslastung der züge.

Wichtigste einnahmequelle für den eigenwirtschaftlich 
operierenden Fernverkehr sind erlöse aus Fahrkarten und 
bahncards. Schlüsselressourcen sind unsere Mitarbeiter, 
eine moderne Fahrzeugflotte sowie eine qualitativ hoch-
wertige infrastruktur. Daher sind die Db-konzerninternen 
infrastrukturunternehmen und Dienstleister sowie die Fahr-
zeugindustrie wichtige Partner. Darüber hinaus ist die 
zusammenarbeit mit nachbarbahnen für grenzüberschrei-
tende Verbindungen von großer bedeutung. 

 μ Märkte und strategie
S chienenverkehr 
∫ im berichtsjahr haben wir die größte Kunden- und ange-
bots  offensive »Mehr bahn für Metropolen und regionen« 
von Db Fernverkehr vorgestellt. Wir wollen zukünftig Metro-
polen und regionen öfter, schneller, direkter und komfor-
tabler miteinander verbinden. Mit dem ausbau des Flächen-
netzes erhalten im zielzustand fast alle Städte über 100.000 
einwohner eine anbindung an den Fernverkehr. Somit wird 
das angebot bis 2030 um rund 25% erweitert. Daraus er -
warten wir, dass bis 2030 50 Millionen Fahrgäste mehr pro 
Jahr mit ice oder ic unterwegs sein werden als heute.

Die Strategie Fernverkehr 2020 verfolgt das ziel, im Jahr 
2020 für Kunden und Mitarbeiter die erste Wahl zu sein.
 μ Dimension ÖKonomie ≈: Db Fernverkehr verfolgt das 

ziel, seinen Kunden qualitativ hochwertige angebote 
zu unterbreiten und dabei profitabel zu wachsen. bis 
zum Jahr 2020 wollen wir das anerkannt verlässlichste 
Produkt anbieten – sowohl bezogen auf reisezeiten als 
auch auf Service. bei Störungen kümmern sich unsere 
Mitarbeiter intensiv um unsere Fahrgäste und sorgen 
gemeinsam mit unseren digitalen Plattformen für einen 
optimalen informationsfluss sowie alternative Lösungen, 
um die Fahrgäste an ihr ziel zu bringen. neue Fahrzeuge 
werden einen wichtigen beitrag zur Steigerung der Ver-
lässlichkeit leisten. zugleich schaffen wir mit der Moder-
nisierung der ice- und ic-Flotte die Voraussetzungen für 
betriebliche zuverlässigkeit und hohen reisekomfort. 
Die erweiterung des entertainment-angebots im ice 
Portal verstärkt das positive reiseerlebnis und hilft, den 
Kunden im Fernverkehr die entspannteste Form des 
reisens anzubieten. Die nutzung unserer angebote 
wird durch digitale innovationen noch einfacher. Mit 
diesen aktivitäten rüsten wir uns für den wachsenden 
Wettbewerb. 
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 μ Dimension SoziAleS †: Um unsere Kundenversprechen 
einhalten zu können, erwarten wir von unseren Mit-
arbeitern eine hohe Qualitäts- und Kundenorientierung. 
Voraussetzung dafür ist ein gutes Miteinander, bei dem 
die Mitarbeiter eingebunden werden und sich ein-
bringen können. Daher arbeiten wir kontinuierlich an 
der Verbesserung der Mit arbei ter zufriedenheit, indem 
wir beispielsweise unsere Mitarbeiter in die Planung der 
individuellen arbeitsbedingungen einbeziehen, was 
gleichzeitig unsere arbeitgeberattraktivität stärkt.

 μ Dimension ÖKologie ¥: Db Fernverkehr hat das ziel, bis 
zum Jahr 2020 bei seinen Kunden als das umweltfreund-
lichste Unternehmen zu gelten. ein zentrales element 
sind hierbei grüne angebote mit 100% Ökostrom. rund 
75% der Fahrten im Fernverkehr werden bereits heute 
mit erneuerbaren energien durchgeführt. neue Fahr-
zeuge unterstützen unser ziel. So verbraucht der inter-

city 2 rund 20% weniger energie als andere ic-züge. 
zudem ermöglicht die neue angebotsoffensive durch 
eine Verkehrsverlagerung von anderen Verkehrsträgern 
auf die Schiene bei den co₂-emissionen ein einspar-
potenzial von 1,7 Mio. t pro Jahr im zielzustand 2030. 

Bu Sverkehr
Der deutsche Fernbusmarkt entwickelt sich seit der Libe-
ralisierung 2013 mit einer hohen Dynamik. zahlreiche an -
bieter haben großflächige netze über Deutschland gespannt. 
eine erste Marktkonsolidierung ist bereits eingetreten, der 
Kampf um Marktanteile wird aber weiterhin intensiv geführt. 
in den kommenden Jahren wird sich das Marktwachstum 
mit voraussichtlich abnehmender Dynamik fortsetzen. Dies 
führt zu einer weiteren Verlagerung der nachfrage, auch 
zulasten des SPFV.

Ge schäfts modell dB fernverkehr

ouTComeS

 μ ebit bereinigt: 164 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: zi von 75
 μ Pünktlichkeit: 74%
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,6 (2014)
 μ endenergieverbrauch: –24,3%  
im Vergleich zu 2006 (spezifisch)

DienSTleiSTungen/ouTpuTS

 μ reisende: 133 Mio.
 μ Verkehrsleistung:  
37 Mrd. Pkm (schiene) 
und 0,2 Mrd. Pkm (bus)

KunDenzugAng/- BinDung

 μ reisezentren, agenturen, automaten, 
online, call-center, bordverkauf
 μ bahncard, bahncomfort- und bahn-
bonus-Programm, apps

nuTzenver SpreChen

 μ db fernverkehr bietet ein faches, 
entspanntes, verlässliches und 
umweltfreundliches reisen.

reSSourCen/inpuTS

 μ Mitarbeiter: über 16.000
 μ fahrzeuge: 265 ice, 1.545 ic-wagen
 μ infrastruktur/netzwerke:  
10 bereitstellungswerke für ic/ice
 μ Produktionsfaktoren: 138 Mio. trassenkilo -
meter, 2,8 Mio. stationshalte, 2,2 Mrd. kwh 
bahnstrom, 15 Mio. l dieselkraftstoff

KunDenSegmenTe

 μ Privatkunden
 μ geschäftskunden

SChlüSSelAKTiviTäTen

 μ zug- und busverkehre durchführen
 μ kunden betreuen
 μ fahrzeuge bereitstellen und instand halten
 μ netzwerke und Verkehre planen

K
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2015 ist der wachsende deutsche Fernbusmarkt insbeson-
dere durch den zusammenschluss der beiden größten 
Marktteilnehmer, die expansion deutscher Fernbusanbieter 
ins ausland sowie die erschließung des deutschen Marktes 
durch internationale Fernbusanbieter geprägt worden.

bis ende 2016 wollen wir die anzahl unserer Fernbus-
verbindungen deutlich ausbauen, um im Markt wieder eine 
starke rolle zu spielen. Der Start des ausbaus erfolgte im 
berichtsjahr. Mit der einstellung zahlreicher Mitarbeiter in 
Schlüsselpositionen und der einführung neuer Prozesse 
und Strukturen wurden für die geplante expansion schon 
die organisatorischen Weichen gestellt. zudem konnten im 
oktober 2015 bereits elf neue Linien gestartet werden, mit 
denen in vielen regionen das angebot deutlich ausgebaut 
und 17 Städte neu ins netz aufgenommen wurden.

 μ ereignisse 2015
Fahr zeuGver FüGBarkeit im Fernverkehr
Die Verfügbarkeit der ice-Flotte hat sich im berichtsjahr 
positiv entwickelt: 
 μ Die milde Witterung zu Jahresbeginn führte zu geringen 

Fahrzeugbeeinträchtigungen und besseren instandhal-
tungsmöglichkeiten.

 μ in zweiter Jahreshälfte negative effekte aus schwacher 
Pünktlichkeit und Störungen an Klimaanlagen.

 μ erhöhter tauschbedarf bei den antrieben der ice-1- und 
ice-2-züge als Folge der Probleme durch verdrehte rad-
scheiben und an den bremshohlwellen. 

 μ nach zulassung neuer ice-3-triebzüge (br 407) für den 
Frankreichverkehr sukzessiver einsatz seit anfang Juni. 
Die zulassung in belgien wird weiter vorangetrieben.

Die Umrüstung der ice-3-Flotte mit neuen treibradsätzen 
startete ende Juni 2015 und wird voraussichtlich bis 2018 
andauern. in der Folge längere Ultraschallintervalle werden 
sich positiv auf die Verfügbarkeit auswirken. Für die neuen 
radsätze der ice-t-Flotte befindet sich die Prüfung durch 
das eba vor dem abschluss, sodass mit einer inbetrieb   -
nahmegenehmigung im ersten Quartal 2016 ge  rechnet 
wird. 

Die Verfügbarkeit der intercitys war differenziert. Die 
zweite Jahreshälfte war von herausforderungen durch die 
Flüchtlingsverkehre und hohe temperaturen gekennzeich-
 net. Der neue Doppelstock-intercity 2 (ic 2) ging Mitte 
Dezember 2015 in betrieb. Die Fahrzeuge zeigen mehrere 
Probleme im betrieb, unter anderem führen Störungen der 
türen und der zugsteuerung zu häufigen Verspätungen 
und das Fahrverhalten zwingt zu einer Modifizierung der  
ic 2. aufgrund der Situation wird die Migration der zweiten 
Linie zwischen Leipzig und Köln zunächst ausgesetzt.

Fahr zeuGprojek te im Fernverkehr
Die neuen ic-2-züge bieten gastronomieservice am Platz, 
extra Familienbereiche sowie breitere türen. zentrale Merk-
 male der modernen ausstattung sind zudem Lte-Mobil-
funkverstärker, Steckdosen an jedem einzel- und Doppel-
sitzplatz sowie beinfreiheit nach ice-Standard. 

zur Stabilisierung der antriebsverfügbarkeit werden 46 
triebköpfe der ice-2-Flotte mit moderner igbt-Stromrichter-
 technik ausgerüstet. im September 2015 wurde der erste 
zug umgebaut. Die Serienausrüstung soll 2016 beginnen.

Die ertüchtigung der ersten bauserie des ice t wurde 
ende 2015 abgeschlossen. Kern der arbeiten waren die 
Stabili sierung, die Modernisierung der Fahrzeugtechnik und 
die ausrüstung der triebzüge mit dem european train con-
trol System (etcS). im innenbereich wurden auffrischungen 
vorgenommen und einzelne Komponenten erneuert.

Die Vorbereitungen für das redesign des ice 3 wurden 
fortgeführt. Die Serienumrüstung soll ende 2016 beginnen. 
Die bisher noch nicht mit dem etcS ausgerüsteten ice 3 
werden während des redesigns mit etcS ausgerüstet.

Die Stabilisierung unserer ic- und ec-Flotte mit zusätz-
lichen technikmaßnahmen schreitet voran und soll bis 
ende 2016 abgeschlossen sein.

Die zulassungsfahrten des ice 4 haben im September 
2015 begonnen. Die inbetriebnahmegenehmigung der 
ersten triebzüge wird für den Sommer 2016 erwartet. ein 
einjähriger Probebetrieb mit zwei triebzügen wird im 
herbst 2016 beginnen, um die Qualität für den Start des 
regelbetriebs im Dezember 2017 abzusichern.

neue k ampaGne Für den Fernverkehr
im april startete unsere neue Kampagne unter dem Motto 
»Diese zeit gehört Dir.« mit tV- und hörfunk-Spots, anzei-
 gen, Plakaten, online-bannern und unterschiedlichsten 
aktivitäten in den Db reisezentren und Fernverkehrszügen. 
Dazu gibt es ein online-porTAl Œ, in dem die Kunden zu Wort 
kommen, ihre beiträge hochladen und mitteilen können, 
wie sie ihre zeit im zug für sich nutzen. 

BeteiliGunGen
 μ ∫ Die bayernexpress&P. Kühn berlin gmbh (beX) hat 

im august 2015 die restlichen 35% an der berlin Linien 
bus gmbh (blb) erworben. 

 μ im oktober 2015 hat die Db Fernverkehr ag 5% der 
anteile an der railteam b.V., amsterdam/niederlande, 
an thalys international veräußert und hält nun noch 20% 
der anteile.

Gri
DB 01

Gri
DB 01
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 μ entwicklung im Berichtsjahr
 μ beeinträchtigungen durch gDL-Streiks.
 μ Positive effekte aus Fahrplananpassungen, Vermarktung, 

aktionstickets und bahncard-aktionen.
 μ intensives Wettbewerbsumfeld.

Die Pünktlichkeit lag vor allem aufgrund der Streiks der 
gDL und der auswirkungen des hohen bauvolumens deut-
lich unter dem Vorjahreswert. Der anschlusserreichungs-
grad Fernverkehr auf Fernverkehr konnte durch verstärkte 
dispositive eingriffe zur Sicherung von reiseketten trotz-
 dem nahezu stabil gehalten werden.

‡ Für die erfassung der Kundenzufriedenheit werden 
jährlich 12.000 Kunden in 
sechs Wellen zu ihrer zu -
friedenheit mit der aktu-
ellen Fahrt befragt. im be -
richtsjahr konnte das hohe 
niveau aus dem Vorjahr 
gehalten werden. 

Die Leistungsent wick -
lung im Schienenverkehr 
war positiv. Die zahl der 
rei  senden sowie die Ver-
kehrs leistung sind infolge 

von Yield-Steuerungs- und Vermarktungsmaßnahmen ge -
stie gen. gegenläufig wirkten die Streiks der gDL, Leistungs-
 kür zungen im auto- und nachtzuggeschäft sowie eine ver-

schärfte Wettbewerbs situation. bei der betriebs  leistung war 
im berichtsjahr infolge einer höheren bautätigkeit im netz 
sowie der gDL-Streiks ein leichter rück  gang zu verzeichnen. 
Die auslastung der züge stieg leicht an, was auf streikbe-
dingte effekte und Vermarktungsaktionen zurückzuführen ist. 

aufgrund der geschäftsausweitung war die Leistungs-
entwicklung im busverkehr deutlich positiv. 

Die negative Umsatzentwicklung gegenüber dem Vor-
jahr wurde im Wesentlichen durch die verschärfte Wettbe-
werbssituation und die Streiks der gDL beeinflusst. zusätz-
lich haben die gesunkenen Kraftstoffpreise sowie die 
nachhal  tig veränderte Preis- und Leistungswahrnehmung 
unserer Kunden zu Umsatzeinbußen beigetragen. 

Die sonstigen betrieblichen erträge (–3,0%) gin gen 
aufgrund geringerer erträge aus Fahrzeugverkäufen sowie 
rück  stellungsauflösungen zurück.

Der Materialaufwand (–0,3%) verringerte sich leicht. 
gestiegene aufwendungen für die instandhaltung und infra-
 strukturnutzung wurden durch niedrigere aufwendungen 
für eingekaufte transportleistungen ausgeglichen. 

höhere Personalaufwendungen (+1,0%) resultierten 
vor allem aus tarifsteigerungen.

Die abschreibungen (–18,3%) verringerten sich im 
berichtsjahr. Dieser rückgang ist darauf zurückzuführen, 
dass im berichtsjahr mehrere ice-3- und ice-t-züge das ende 
der bilanziellen nutzungsdauer erreicht haben. gegen-
läufig wirkte die Fahrzeugbeschaffung der ice 3 der br 407 
sowie der ic 2.

Gri
G4-PR5

 
 
DB Fernverkehr 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 Pünktlichkeit schiene  in % 74,4 76,5 – – 73,9
anschlussgrad fernverkehr/fernverkehr in % 86,1 86,3 – – 86,3
kundenzufriedenheit  in zi 75 75 – – 74
reisende schiene in Mio. 131,9 129,0 +2,9 +2,2 130,9
reisende fernbus in Mio. 0,8 0,5 + 0,3 + 60,0 0,3
Verkehrsleistung schiene in Mio. Pkm 36.975 36.102 + 873 +2,4 36.777
Verkehrsleistung fernbus in Mio. Pkm 218,0 186,5 + 31,5 +16,9 110
betriebsleistung in Mio. trkm 138,4 142,8 – 4,4 –3,1 142,6
auslastung in % 51,8 49,9 – – 50,7

 gesamtumsatz in Mio. € 3.951 4.034 – 83 –2,1 4.083
außenumsatz  in Mio. € 3.801 3.885 – 84 –2,2 3.933
ebitda bereinigt in Mio. € 437 546 –109 –20,0 649
ebitda-Marge (bereinigt)  in % 11,1 13,5 – – 15,9
ebit bereinigt in Mio. € 164 212 – 48 –22,6 323
brutto-investitionen in Mio. € 673 235 + 438 – 168

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 16.217 16.461 –244 –1,5 16.564
Mitarbeiterzufriedenheit  – index – 3,6 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops, in % 95,9 – – – 98,0
frauenanteil in deutschland  per 31.12., in % 26,6 26,9 – – 26,9
gesundheitsstand in deutschland  in % 93,3 93,7 – – 93,6
Personalbedarfsdeckungsquote in deutschland  per 31.12., in % 98,0 – – – –

 spezifischer endenergieverbrauch schiene  
im Vergleich zu 2006  (bezogen auf Pkm) in % –24,3 –21,3 – – –18,9

≈ † ¥ √

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ einführung des ice Portals.
 μ einführung des neuen ic 2.
 μ inbetriebnahme schnellfahr-

strecke erfurt – halle/leipzig. 
 μ ausbau internationaler 

 Ver bin dun  gen.
 μ künftig öfter, schneller und  

entspannter ans ziel aufgrund  
der ice-sprinter.
 μ neuer familienbereich an bord  

der ice.
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∫ Die sonstigen betrieblichen aufwendungen (+4,0%) 
stiegen unter anderem infolge von Digitalisierungsmaß-
nahmen (tablets für zugbegleiter, ice Portal und Qixxit). 

insgesamt konnte der Umsatzrückgang nur teilweise 
durch aufwandsreduzierungen kompensiert werden, sodass 
es zu einer deutlichen Verschlechterung des bereinigten 
ebitDa und des bereinigten ebit kam.

Die brutto-investitionen sind im berichtsjahr vor allem 
aufgrund von Fahrzeugbeschaffungen (ice 3 und ic 2) und 
Werkstattprojekten gestiegen.

Die zahl der Mitarbei  ter 
ging per 31. Dezember 2015 
aufgrund von anpassun-
 gen im Leistungsumfang 
unter anderem im auto- 
und nacht    reise  ver kehr 
leicht zurück. 

Die Durchführungs-
quote Folgeworkshops im 
rahmen der Mitarbeiter-

befragung 2014 befindet sich auf einem hohen niveau.
Der Frauenanteil liegt leicht unter dem Vorjahresniveau. 

Um die positiven entwicklungen in den einstellungszah   len 
in technischen berufs grup  pen stabil zu halten, er   folgt eine 
gezielte an  sprache von Frauen im be  werbermanagement. 
in den nicht technischen berufs      gruppen wird dieses Poten-
zial bereits weitgehend ausgeschöpft.

Der gesundheitsstand ist aufgrund überdurchschnitt-
licher influenzaintensität und Streiks gesunken.

Die Personalbedarfs de-
ckung blieb das ganze Jahr 
stabil auf hohem niveau.

Der endenergiever-
brauch wurde im Vergleich 
zu 2006 um fast ein Viertel 
reduziert. im berichtsjahr 
haben wir die energie ef fi-
zienz durch den einsatz 

neuer Fahrzeuge und die ener gieeffi ziente Fahrweise der 
Lok führer weiter gesteigert. 

 μ gesChäftsfeld dB regio
 μ geschäftsmodell

Die Kernleistung von Db regio besteht darin, täglich Milli-
onen reisende im regionalverkehr pünktlich, sicher, zu -
verlässig und umweltschonend zum gewünschten ziel zu 
bringen. Dabei erfüllen wir zuverlässig die Vorgaben der 
aufgabenträger.

ein weitverzweigtes netz aus regional-express-, regional-
bahn-, S-bahn- und regionalbuslinien bietet reisenden 
anschlüsse in ballungsräumen und in der Fläche. Die Ver-
kehrsbetriebe der regionen verknüpfen angebotsplanung 
und Leistungserbringung mit dem ziel, ein den lokalen 
Verkehrsbedürfnissen angepasstes nahverkehrsangebot 
zu bieten.

als Verhandlungspartner der aufgabenträger auf Landes- 
und kommunaler ebene bewirbt sich Db regio in Wettbe-
werbsverfahren um langjährige Verkehrsverträge und Linien-
 genehmigungen. Mit integrierten Verkehrskonzepten und 
hohen investitionen in unseren Fuhrpark verteidigen wir 
unsere führende Marktposition.

Wichtige Leistungskennzahlen sind die Verkehrsleistung 
und die betriebsleistung. Verkehrsverträge referenzieren in 
der regel auf die betriebsleistung. hinzu kommt, dass es 
Vertragsgestaltungen mit aufgabenträgern gibt, bei denen 
Fahrgelderlöse direkt dem besteller zugutekommen und das 
Verkehrsunternehmen für das gesamte Leistungs angebot 
vollständig vom aufgabenträger entschädigt wird (brutto-
verträge). 

aufgrund der mehrjährigen Verkehrsverträge sind funk-
tionierende Preisgleitmechanismen, mit denen unerwartete 
Kostenentwicklungen an die aufgabenträger weitergegeben 
werden können, wichtig im Management von beschaffungs-
 marktrisiken bei energie, Personal und infrastrukturnutzung. 
ein wichtiger baustein des risikomanagements ist auch der 
Umgang mit dem Wiederverwendungsrisiko, falls die nut-
zungsdauer von Fahrzeugen über die konkrete Vertrags-
dauer eines Verkehrsvertrags hinausreicht. ein betrieblich 
flexibel einsetzbarer Fahrzeugpark und ein breites und aus-
 gewogenes Verkehrsvertragsportfolio reduzieren dieses 
risiko erheblich.

neben den erlösen aus Fahrscheinverkäufen sind be -
steller  entgelte die wichtigste einnahmequelle. Schlüssel-
ressourcen für das angebot pünktlicher Verkehre sind 
unsere Mitarbeiter sowie eine moderne Fahrzeugflotte und 
eine qualitativ hochwertige infrastruktur. Daher sind die 
Db-konzerninternen infrastrukturunternehmen und Dienst-
leister sowie die Fahrzeugindustrie wichtige Partner von 
Db regio. Darüber hinaus ist die zusammenarbeit mit den 
aufgabenträgern von großer bedeutung.

Vorgegebene Laufzeiten von Verkehrsverträgen und 
Liniengenehmigungen in Verbindung mit der Vorhaltung 
eines umfangreichen Produktionssystems haben eine fix-
kostenlastige Kostenstruktur zur Folge. Wesentliche treiber 
sind Personal-, instandhaltungs-, energie- und infrastruktur-
aufwendungen. nur ein geringer teil der Kosten variiert mit 
der auslastung der züge.

F4

 S. 114
S. 131 

 ¥ Maßnahmen 2015 
 μ bau eines co₂-freien ice-werks 

in köln-nippes begonnen.
 μ 130 azubis haben 23 umwelt-

ideen im Projekt »fernverkehrs-
azubis pro umwelt« eingereicht.
 μ energieliga ist mit dem internen 

db award ausgezeichnet worden.

 † Maßnahmen 2015
 μ rollout des führungsver-

ständ  nisses »führung im 
fern  verkehr« als gleich-
berechtigter erfolgsfaktor 
der kundenoffensive. 
 μ systematische Professionalisierung 

des betrieblichen gesundheits-
manage  ments gestartet.
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 μ Märkte und strategie
Der deutsche nahverkehrsmarkt wird in den nächsten Jahren 
im europäischen Vergleich weiterhin einer der interessan-
testen Märkte sein, auch wenn das Vergabevolumen mittel-
fristig zurückgehen wird.
 μ Dimension ÖKonomie ≈: Wir wollen kontinuierlich die 

Kun  den  zufriedenheit steigern und unsere Marktposition 
profitabel verteidigen. 
  zentraler Punkt unseres handelns ist das Dienstleis-
tungsversprechen, das wir gegenüber unseren Kunden 
abgeben. neben den umfassenden aktivitäten zur Stei-
gerung der effektivität und effizienz steht die Kunden-
orientierung im Fokus unseres handelns. ein enger 
Dialog mit den aufgabenträgern und eine Marktfor-
schung zu Fahrgastbedürfnissen bilden die grundlage, 
auf der Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufrie-
denheit abgeleitet werden.

 Um zukünftig unsere Wettbewerbsfähigkeit sicherzu-
stellen und damit unsere Vergabeerfolge wieder zu stei-
gern, werden wir weiterhin konsequent unsere Kosten 
senken und unsere erlöskraft optimieren. Der busverkehr 
muss sich bereits seit einigen Jahren in einem zunehmend 
intensiven Wettbewerbsumfeld bewähren. Dem steigen-
 den Kostendruck in wettbewerblichen Verfahren be  geg-
 net Db regio bus mit umfassenden effizienzprogrammen. 
Dazu wird der im bereich Schiene bereits laufende 
gedanke der »entwicklungspläne« übernom  men. Lang-
fristig soll der Marktanteil im ÖSPV-Markt gehalten und 
sollen profitable Wachstumschancen durch innovative 
Produkte und kreative Marktbearbeitung genutzt werden.

 μ Dimension SoziAleS †: zufriedene Mitarbeiter sind basis 
für erfolgreiches handeln im Markt. ein wichtiger Schlüs-
 sel liegt darin, die Mitarbeiter an der kontinuierlichen 
Verbesserung von Db regio aktiv zu beteiligen. ein ins-

Ge schäfts modell dB reGio

ouTComeS

 μ ebit bereinigt: 669 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: zi von 71 (schiene)  
und zi von 74 (bus)
 μ Pünktlichkeit: 94% (schiene)
 μ gewinnquote: 53%
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,4 (2014)
 μ endenergieverbrauch: –26,3% (schiene) und 
+7,2% (bus) im Vergleich zu 2006 (spezifisch)

DienSTleiSTungen/ouTpuTS

 μ reisende: 2,5 Mrd.
 μ Verkehrsleistung: 50 Mrd. Pkm
 μ betriebsleistung:  
0,5 Mrd. trkm (schiene) und  
0,6 Mrd. buskm (bus)

reSSourCen/inpuTS

 μ Mitarbeiter: über 36.000
 μ fahrzeuge: 1.006 loks, 3.956 
triebzüge, 11.109 triebwagen,  
3.815 reisezugwagen, 13.428 
busse (inklusive externe)
 μ infrastruktur/netzwerke: 116 
werkstätten und betriebshöfe
 μ Produktionsfaktoren: 115 Mio.  
stationshalte, 3,6 Mrd. kwh  
bahnstrom, 267 Mio. l diesel-
kraftstoff (bus und schiene)

SChlüSSelAKTiviTäTen

 μ zug- und busverkehre durchführen 
 μ kunden betreuen
 μ fahrzeuge bereitstellen und instand halten
 μ wettbewerbsfähige angebote erstellen

KunDenzugAng/- BinDung

 μ lokale Verkaufsstellen, reise zentren, agenturen,  
automaten, online, call-center, bordverkauf
 μ abonnements, apps

KunDenSegmenTe

 μ Privatkunden
 μ geschäftskunden
 μ besteller

nuTzenver SpreChen

 μ db regio bietet kundenorientierte, 
pünktliche, zuverlässige und umwelt-
schonende transportlösungen.
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trument dafür sind die Workshops im nachgang zur 
Mitarbeiterbefragung, in denen die ergebnisse disku-
tiert und gemeinsam Maßnahmen abgeleitet werden. 
Weiter haben wir unter der Überschrift »besser werden« 
unseren intensiven Dialog über haltung und Methodik 
mit unseren Führungskräften fortgeführt. ergänzt wird 
dieser Dialog durch regelmäßige informationen zu wich-
tigen themen, zum beispiel durch regionale Mitarbeiter-
 zeitungen oder neue Medien. Darüber hinaus sichern die 
strukturierte identifizierung leistungsbereiter und -fähi-
 ger Mitarbeiter und Führungskräfte sowie das aufzeigen 
von Möglichkeiten zur Karriereentwicklung eine hohe 
zufriedenheit und garantieren außerdem die bestmög-
liche nutzung vorhandener Potenziale.

 μ Dimension ÖKologie ¥: ziel ist es, unsere Stärke als struk-
 turell umweltfreundlicher Verkehrsträger vor allem gegen-
 über dem autoverkehr weiter auszubauen. Db regio bus 
berücksichtigt deshalb bei Fahrzeugausschreibungen 
neben anschaffungs- und instandhaltungskosten auch 
die Verbrauchswerte der Fahrzeuge. außerdem wird die 
energiesparende Fahrweise kontinuierlich vorangetrieben.

 μ  ereignisse 2015
umFanGreiche Fahr zeuGma S Snahmen 
Wir arbeiten an der stetigen Verbesserung unserer Fahr-
zeugflotte. zu den Maßnahmen gehören: Umgestaltung 
des interieurs, einbau Fahrgastinformations- und Videoauf-
zeichnungssysteme sowie erneuerung der Lackierung.
 μ Für die S-bahn rhein-Main wurden bis ende 2015 100 

Fahrzeuge der br 423 rundum erneuert. 37 triebzüge 
haben ein automatisches Fahrgastzählsystem erhalten. 

 μ Für die ausschreibung Main -Weser/Kinzigtal/niddertal 
wurden 131 Doppelstockwagen rundum erneuert. 

 μ Für die ausschreibung des netzes nord-Süd wurden 
bis ende 2015 101 Doppelstockwagen rundum erneuert. 
Das gesamt  umbauvolumen beträgt 102 Fahrzeuge.
 μ Für die berliner Stadtbahn nord-ost wurden bis ende 

2015 68 Doppelstockwagen rundum erneuert. 
 μ Für den zukünftigen betrieb der S-bahn Stuttgart wurden 

bis ende 2015 44 von insgesamt 60 Fahrzeugen der br 
423 rundum erneuert.

 μ Für die S-bahn rhein-neckar werden bis Mitte 2017 
77 Fahrzeuge der baureihe (br) et 425 modernisiert. 

bei der auslieferung neuer züge kommt es weiterhin zu 
Verzögerungen und einschränkungen:

BR 442 (Talent 2)
 μ bis auf 30 Fahrzeuge sind inzwischen alle Fahrzeuge aus-

 geliefert und im einsatz. Die auslieferung erfolgte mit 
erheblicher Verspätung sowie mit Mängeln, an deren 
beseitigung nunmehr gearbeitet wird. 

BR 430 (Bauart Rhein-Main)
 μ Die auslieferung der 91 bestellten Fahrzeuge wurde im 

Januar 2015 verspätet abgeschlossen. Die auslieferung 
erfolgte mit erheblicher Verspätung sowie mit Mängeln, 
an deren beseitigung nunmehr gearbeitet wird. 

BR 430 (Bauart S-Bahn Stuttgart)
 μ 87 Fahrzeuge dürfen weiterhin nur ohne Schiebetritt-

funktion eingesetzt werden. es bestehen immer noch 
zahlreiche Mängel, an deren beseitigung gearbeitet wird. 

Doppelstockzüge
 μ Die auslieferung von Doppelstockzügen für die betriebs-

 aufnahme in mehreren Verkehrsnetzen hat mit erheb-
licher Verspätung Mitte Dezember 2015 begonnen. 

echtzeitdatener Fa S SunG Für un Sere Bu S Se
Mehr als 4.000 busse senden mithilfe eines it-gestützten 
betriebsleitsystems (rechnergestütztes betriebsleitsys  tem; 
rbL) echtzeitinformationen an die Leitzentralen. busfahrer 
können damit via Smartphone oder bordrechner die Pünkt-
lichkeit anderer busse abfragen. Für die Kunden sind diese 
informationen zusätzlich über die app Db navigator ab  ruf-
 bar. Die ausrüstung weiterer Fahrzeuge wird im Jahr 2016 
vorangetrieben. 

einiGunG mit BomBardier tr an Sp ortation
zum ende des ersten Quartals 2015 konnten sich Db regio 
und bombardier transportation bei verschiedenen Fahr-
zeugprojekten auf einen außergerichtlichen Vergleich ver-
ständigen und damit umfangreiche juristische auseinander-
setzungen zu den Fahrzeugen br 442 (talent 2) und br 430 
(S-bahn Stuttgart) einvernehmlich beilegen. noch beste-
hende Meinungsverschiedenheiten wollen die Parteien durch 
eine neue, effektive zusammenarbeit lösen.

BeihilFever Fahren und au SkunF t Ser Suchen 
zu verkehr Svertr äGen
im rahmen des laufenden förmlichen Prüfverfahrens der 
eU-Kommission gegen den bund wegen der angeblichen 
gewährung rechtswidriger beihilfen infolge des abschlus-
 ses eines Verkehrsvertrags zwischen Db regio und den 
Ländern brandenburg und berlin gab es im berichtsjahr 
keine wesentlichen Veränderungen. Dies gilt auch für die 
vorläufigen Prüfverfahren zum Verkehrsvertrag S-bahn 
berlin, zum Verkehrsvertrag mit dem Verkehrsverbund 
rhein-ruhr (Vrr) und zu den Schienenaußenstrecken be -
ziehungsweise dem Verkehrsvertrag baden-Württemberg.

Gri
DB 01

F4

 S. 129
S. 151 
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 μ entwicklung im Berichtsjahr
 μ anhaltend intensives Wettbewerbsumfeld.
 μ gDL-Streiks mit negativem einfluss.
 μ belastungen durch steigende Faktorkosten.

Die Pünktlichkeit im Schienenverkehr lag unter anderem 
aufgrund der Streiks der gDL und des hohen bauvolumens 
unter Vorjahresniveau. Die Pünktlichkeit wurde dabei ins-
besondere durch den niedrigen Wert bei der S-bahn rhein-
Main (Wechselstrom) infolge struktureller Probleme be -
einträchtigt. zudem wirkten Fahrzeugprobleme bei der 
S-bahn berlin (gleichstrom) negativ.

Der weit fortgeschrittene rollout des rbL ermöglicht 
ab dem berichtsjahr auch den ausweis eines Pünktlichkeits-
werts für unsere busverkehre. 

‡ Für die erfassung der Kundenzufriedenheit werden 
jährlich 19.000 Kun  den in zwei Wellen zu ihrer zufrieden-

heit befragt. Die    se gesamt-
zu frie denheit im Schienen-
bereich entwickelt sich seit 
mehreren Jahren kontinu-
ierlich positiv. im berichts-
jahr wurde erneut eine Ver-
besserung erzielt.

Die Kunden zu frie den heit bei der Sparte bus wird jährlich bei 
1.500 Kunden in zwei Wellen erfragt. hier zeigte sich ein 
leichter rückgang auf hohem niveau um einen index  punkt.

Die Leistungsentwicklung war im berichtsjahr rück-
läufig. Sowohl in der Sparte Schiene als auch in der Sparte 
bus nahm die Verkehrsleistung ab. im Schienenverkehr 
wirkten sich ausschreibungsverluste und die Streiks der 
gDL negativ aus. Die Leistungsentwicklung im Fernbusver-
kehr war infolge von angebotsausweitungen gegenläufig 
positiv.

Die wirtschaftliche entwicklung von Db regio ist insbe-
sondere durch die entwicklung der umsatz- und leistungs-
stärkeren Sparte Schiene geprägt. Daher hatten die hier zu 
verzeichnenden Umsatzrückgänge, die vor allem auf die 
entwicklung der bestellerentgelte zurückzuführen sind, 
einen negativen effekt für das geschäftsfeld insgesamt. 
Maßgeblich für den rückgang der bestellerentgelte waren 
Margen- und Leistungsverluste und die gDL-Streiks. Der 
Umsatz der Sparte bus entwickelte sich auf Vorjahresniveau. 

einen deutlichen anstieg verzeichneten hingegen die 
sonstigen betrieblichen erträge (+41,4%) infolge höherer 
Schadenersatzzahlungen sowie rückstellungsauflösungen.

Gri
G4-PR5

Gri
G4-PR5

 
 
DB regio 2015 2014

Verände rung
 

2013absolut %

 Pünktlichkeit schiene in % 94,2 94,9 – – 94,6
  Pünktlichkeit regionalverkehr  in % 91,9 93,1 – – 92,5
  Pünktlichkeit s-bahnen wechselstrom  in % 94,5 95,1 – – 95,1
  Pünktlichkeit s-bahnen gleichstrom  in % 97,5 97,7 – – 97,6
Pünktlichkeit bus  in % 90,5 – – – –
kundenzufriedenheit schiene  in zi 71 69 – – 68
kundenzufrie denheit bus  in zi 74 75 – – 74
reisende in Mio. 2.537 2.567 –30 –1,2 2.588
  davon fernbus 0,7 0,6 + 0,1 +16,7 –
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 50.360 51.483 –1.123 –2,2 51.833
  davon fernbus 193,3 183,0 +10,3 + 5,6 –

 gesamtumsatz in Mio. € 8.670 8.831 –161 –1,8 8.839
außenumsatz  in Mio. € 8.568 8.721 –153 –1,8 8.734
bestellerentgelte schiene in Mio. € 3.838 4.128 –290 –7,0 4.168
ebitda bereinigt in Mio. € 1.316 1.452 –136 – 9,4 1.337
ebit bereinigt in Mio. € 669 843 –174 –20,6 777
brutto-investitionen in Mio. € 881 1.927 –1.046 – 54,3 908

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 36.494 36.605 –111 – 0,3 36.878
Mitarbeiterzufriedenheit  – index – 3,4 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops, in % 100 – – – 98,6
frauenanteil in deutschland  per 31.12., in % 16,0 16,0 – – 15,7
gesundheitsstand in deutschland  in % 92,3 92,9 – – 93,1
Personalbedarfsdeckungsquote in deutschland  per 31.12., in % 97,2 – – – –

 spezifischer endenergieverbrauch schiene im Vergleich zu 2006   
(bezogen auf Pkm) in % –26,3 –25,7 – – –20,6
spezifischer endenergieverbrauch bus im Vergleich zu 2006   
(bezogen auf buskm) in % +7,2 + 0,9 – – + 4,1

≈ † ¥ √

 ¿ Maßnahmen 2015 
 μ einführung rechner  ge - 

stütz  tes betriebsleitsystem.
 μ neue db Mitfahrer-app. 
 μ rollout db streckenagent-

app.
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höhere aufwendungen unter anderem für Vertriebsprovi-
sionen, für die nutzung der infrastruktur sowie instandhal-
tungen in der Sparte Schiene und höhere eingekaufte 
transportleistungen infolge des neuen Fernbuskonzepts 
führten zu einem leichten anstieg des Materialaufwands 
(+0,7%). rückläufige energieaufwendungen wirkten dabei 
gegenläufig dämpfend.

Der Personalaufwand (+1,1%) stieg ta  rifbedingt an. 
Die sonstigen betrieblichen aufwendungen (+14,2%) 

stiegen infolge höherer rückstellungsbildungen an. 
infolge von Fahrzeugzugängen stiegen die abschrei-

bungen (+6,2%).
insgesamt entwickelte sich die ergebnissituation negativ. 

Die bereinigten er  geb  nis größen ebitDa und ebit sind spür-
 bar gesunken.

Die brutto-investitionen nahmen infolge des abschlus-
 ses von umfangreichen Fahrzeugbeschaffungen im Vorjahr 
deutlich ab. 

Die zahl der Mitarbeiter be- 
wegte sich auf dem niveau 
per 31. Dezem ber 2014. Leis-
 tungsbedingte rückgänge 
in der Sparte Schiene wur-
den dabei durch leistungs-
bedingte zuwächse in der 
Sparte bus überwiegend 
kompensiert. 

Die Durchführungs-
quote Folgeworkshops im rahmen der Mitarbeiterbe fra-
gung 2014 erreichte ein sehr zufriedenstellendes niveau. 

nach kontinuierlichen Steigerungen des Frauenanteils 
in den letzten Jahren blieb dieser trotz verstärkter an  sprache 
von Frauen im rekrutierungsprozess verglichen mit dem 
Vorjahresendwert stabil.

Der gesundheitsstand ist aufgrund überdurchschnitt-
licher influenzaintensität und Streiks gesunken.

Die Personalbedarfsdeckung konnte auf hohem niveau 
sichergestellt werden. 

im Schienenverkehr ist der 
endenergieverbrauch auf-
grund des einsatzes mo -
derner Fahrzeuge und der 
energieeffizienten Fahr -
weise weiter gesunken. 

im busverkehr konnten 
aufgrund von technischen 
Qualitätsverbesserungen 
und neuen erkenntnissen 

beim Dieselverbrauch im Vergleich zu 2006 noch keine 
wesentlichen energieeinsparungen erreicht werden. 

Sparte S chiene
 μ gDL-Streiks mit negativem einfluss.
 μ intensives Wettbewerbsumfeld.
 μ belastungen durch steigende Faktorkosten.

 
Sparte Schiene  
Ausgewählte Kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 reisende in Mio. 1.928 1.952 –24 –1,2
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 43.323 44.414 –1.091 –2,5
betriebsleistung in Mio. trkm 476,1 487,2 –11,1 –2,3

 gesamtumsatz 7.751 7.894 –143 –1,8
außenumsatz 7.364 7.511 –147 –2,0
bestellerentgelte schiene 3.838 4.128 –290 –7,0
ebitda bereinigt 1.201 1.309 –108 – 8,3
ebit bereinigt 613 763 –150 –19,7
brutto-investitionen 778 1.799 –1.021 – 56,8

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 27.680 27.888 –208 – 0,7

Die Leistungsentwicklung in der Sparte Schiene war ge -
prägt durch eine rückläufige Verkehrs- und betriebsleistung. 
Die Leistungsverluste betreffen vor allem die regionen 
Südwest, Südost und nord. zudem belasteten Streikeffekte 
die entwicklung. Die zahl der reisenden ging ebenfalls 
zurück.

getrieben durch die Leistungsrückgänge, die auswei-
tung des Fernbusmarktes und die gDL-Streiks sanken die 
Umsatzerlöse und bestellerentgelte. Preisbedingt höhere 
Verbunderlöse wirkten dabei dämpfend.

Die sonstigen betrieblichen erträge (+41,0%) stiegen 
im Wesentlichen infolge von Schadenersatzleistungen im 
zusammenhang mit Fahrzeugbeschaffungen.

Leistungsbedingt rückläufige aufwendungen für energie 
wurden durch höhere Vertriebsprovisionen, preisbedingt 
höhere aufwendungen für die nutzung der infrastruktur 
sowie höhere aufwendungen für instandhaltungen kom-
pensiert. Dies führte zu einem gestiegenen Materialaufwand 
(+1,0%).

Der Personalaufwand (+0,2%) blieb trotz eines Perso-
nalrückgangs tarifbedingt auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen (+13,5%) 
stiegen ebenfalls an. hauptgrund für den anstieg sind 
höhere rückstellungszuführungen. gegenläufig konnten 
einsparungen für bezogene Dienstleistungen verzeichnet 
werden.

infolge von Fahrzeugzugängen stiegen die abschrei-
bungen (+7,7%). 

im ergebnis führten gestiegene aufwendungen bei ins-
gesamt stabilen erträgen zu einem rückgang des berei-
nigten ebitDa und des bereinigten ebit. 

Die brutto-investitionen gingen nach dem abschluss 
von großen beschaffungen im Vorjahr deutlich zurück. 

Die Mitarbeiterzahl war im Vergleich zum 31. De  zem  ber 
2014 infolge von Leistungsverlusten leicht rückläufig. 

Æ †

 ¥ Maßnahmen 2015 
 μ im Projekt »ecotrain« ent-

wickeln wir einen hybrid-
antrieb für dieselbetriebene 
züge zur serienreife.
 μ reifendruck-standardwerte sowie 

automatische kontrollsysteme  
bei neufahrzeugen senken kraft-
stoffverbrauch und co₂-ausstoß.

 † Maßnahmen 2015 
 μ einführung der regio-info-

app zur kommunikation von 
neuigkeiten.
 μ »initiative fahrpersonal! 

unser gesicht zum kunden – zurück 
ins herz von regio«: entwicklung 
und umsetzung von Maßnahmen zur 
bindung des fahrpersonals.
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Sparte Bu S
 μ zunehmender Wettbewerb und demografischer Wandel. 
 μ optimierung des geschäftsportfolios wirkt positiv.
 μ belastungen durch steigende Faktorkosten.

 
Sparte Bus  
Ausgewählte Kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 reisende in Mio. 608,2 615,1 – 6,9 –1,1
  davon fernbus 0,7 0,6 + 0,1 +16,7
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 7.037 7.069 –32 – 0,5
  davon fernbus 193,3 183,0 +10,3 + 5,6
betriebsleistung in Mio. buskm 559,3 557,2 +2,1 + 0,4

 gesamtumsatz 1.321 1.319 +2 + 0,2
außenumsatz 1.203 1.211 – 8 – 0,7
ebitda bereinigt 115 143 –28 –19,6
ebit bereinigt 56 80 –24 –30,0
brutto-investitionen 103 128 –25 –19,5

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 8.814 8.717 + 97 +1,1

Die Leistungsentwicklung im busverkehr war infolge von 
rückläufigen Fahrgastzahlen und ausschreibungsverlusten 
im nahverkehr leicht unter dem Vorjahresniveau. Die ent-
wicklung unserer Fernbuslinien wirkte gegenläufig positiv. 
Die betriebsleistung bewegte sich auf Vorjahresniveau. 

Der Umsatz blieb auf Vorjahresniveau. Der leicht rück-
läufige außenumsatz unter anderem infolge negativer 
Preiseffekte sowie von effekten aus geringeren Fahrgast-
zahlen wurde vor allem durch höhere Umsätze aus Schie-
nenersatzverkehren kompensiert. 

Die sonstigen betrieblichen erträge (+16,1%) stiegen 
unter anderem infolge höherer interner erträge. 

Der Materialaufwand (+1,1%) stieg im Wesentlichen 
infolge höherer eingekaufter Leistungen insbesondere für 
Fernbusverkehre an. gegenläufig wirkte der rückgang der 
aufwendungen für energie infolge sinkender Dieselpreise. 

Der Personalaufwand (+5,2%) stieg infolge eines höhe-
 ren Mitarbeiterbestands sowie tarifbedingt. 

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen (+18,5%) 
erhöhten sich unter anderem aufgrund höherer interner 
auf  wendungen. 

Die abschreibungen (–6,3%) gingen infolge geringerer 
investitionen und des erreichens des endes der bilanziellen 
nutzungsdauer von Fahrzeugen zurück. 

infolge gestiegener Produktionskosten sanken das 
bereinigte ebitDa und das bereinigte ebit.

aufgrund der im Vorjahr durchgeführten umfangreichen 
Fahrzeugbeschaffungen für gewonnene neuverkehre gingen 
die brutto-investitionen deutlich zurück. 

Die zahl der Mitarbeiter ist per 31. De    zem ber 2015 ange-
stiegen. Der zuwachs von Mitarbeitern infolge der auf-
nahme von neuverkehren überstieg dabei den rückgang 
von Mitarbeitern infolge von ausschreibungsverlusten.

 μ gesChäftsfeld dB arriva
 μ geschäftsmodell

∫ Db arriva ist die europäische Wachstumsplattform im 
Personenverkehr des Db-Konzerns. Mit bussen, zügen, 
Straßenbahnen, Wasserbussen und Krankentransportwagen 
bieten wir eine breite Palette von beförderungsleistungen 
in 14 europäischen Ländern an. Das geschäft von Db arriva 
gliedert sich in die Sparten UK bus, UK trains und Mainland 
europe.

Kunden sind vorwiegend regionale und nationale behör-
 den oder andere besteller. Um unsere ziele zu erreichen, 
sind die nähe zu lokalen Märkten sowie die Fähigkeit, sich 
an komplexe legislative rahmenbedingungen anzupassen 
und wachsende Kundenanforderungen zu erfüllen, von größ-
 ter bedeutung.

Mit unseren wichtigsten Partnern – den Kunden – gestal-
 ten wir gemeinsam den rahmen für effizienten und nach-
haltigen transport.

neben eigenwirtschaftlichen Verkehren werden Um sätze 
vor allem durch bestellte Verkehre generiert. besteller 
schätzen insbesondere unsere Stärken in bezug auf effi-
zienz, Verlässlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kun-
denservice.

Verträge für bestellte Verkehre können unterschiedlich 
gestaltet sein. Die bandbreite reicht von bruttoverträgen 
mit festgesetzten erlösen bis zu Verträgen mit Umsatz -
risiko oder bonus-/Malusregelungen hinsichtlich Qualität 
oder Fahrgastzahlen. bei eigenwirtschaftlich durchgeführ-
 ten Verkehren hingegen sind ticketumsätze die haupt-
einnahmequelle.

bei bestellten Verkehren werden Fahrzeuge teilweise 
durch den besteller zur Verfügung gestellt. Kostentreiber 
sind daher vor allem Personal- und energieaufwendungen.

 μ Märkte und strategie 
Db arriva ist unsere europäische Wachstumsplattform im 
Personenverkehr mit Verkehrsangeboten in 14 Ländern:

Aktivitäten von DB Arriva nach ländern angebotene Verkehre

 dänemark bus/schiene/wasserbus
großbritannien bus/schiene/krankentransporte 
italien bus/wasserbus/straßenbahn
kroatien bus
niederlande bus/schiene/wasserbus
Polen bus/schiene
Portugal bus/schiene/straßenbahn
schweden bus/schiene/straßenbahn
serbien bus
slowakei bus
slowenien bus
spanien bus
tschechien bus/schiene
ungarn bus

Æ †

F5

 S. 127
S. 136 

Æ
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Die Strategie DB2020  bildet die grundlage der Strategie 
von Db arriva. Die im berichtsjahr aktualisierte Strategie 
von Db arriva basiert auf dem Werbeslogan »arriva für die 
ganze reise« (»arriva for your whole journey«) und kon-
zentriert sich auf vier Schlüsselthemen: eine starke basis, 
Wachstum durch kontinuierliche Verbesserungen, die 
besten Mitarbeiter und erste Wahl für die Kunden als bester 
Mobilitätsanbieter.
 μ Dimension Ökonomie ≈: Profitables Wachstum kann nur 

durch eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung 
und zufriedene Kunden gelingen. Dafür investieren wir 
kontinuierlich in neue Fahrzeuge und verbessern unsere 
Kundeninformationssysteme. zudem führen wir durch 
mobile und online-Lösungen neue Fahrscheinsysteme 
ein. Unsere innovationen im britischen Schienenverkehr 
wurden von der branche für den einsatz der aktuellsten 
Vorausbuchung und ticketinglösungen ausgezeichnet 
und setzen somit Maßstäbe für Qualität und Kunden-
zufriedenheit. Profitables Wachstum ist unsere basis für 

die gewährleistung eines stabilen und nachhaltig erfolg-
reichen geschäfts. Dies erreichen wir vor allem durch 
die teilnahme an ausschreibungen für Verkehrsverträge 
und die Durchführung von akquisitionen. in der Sparte 
UK bus streben wir die optimierung des bestehenden 
geschäfts und die ausweitung des Kundenangebots an. 
So verzeichnete beispielsweise unser Premium-bus-
service Sapphire ein starkes Wachstum und wird weiter 
ausgebaut. in der Sparte UK trains wollen wir unsere 
bestehenden Verkehrsverträge stärken und ausweiten, 
zusätzliche Verträge gewinnen und über eigenwirt-
schaftliche open-access-Verkehre wachsen. in der Sparte 
Mainland europe wachsen wir durch neu gewonnene 
Verkehrsverträge, fokussierte akquisitionen sowie den 
ausbau unseres bestandsgeschäfts. chancen resultieren 
auch aus der Liberalisierung der europäischen Verkehrs-
märkte, insbesondere in Mittel- und ost europa, wo wir 
eine weitere entwicklung in den letzten zwölf Monaten 
verzeichnen.

Ge schäftsmodell dB arr i va

outcomes

 μ ebit bereinigt: 270 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: zi von 83
 μ Pünktlichkeit: 92% (schiene)
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,7 (2014)
 μ co₂e-emissionen: –12,6% (schiene) und –17,5% 
(bus), im Vergleich zu 2006 (spezifisch)

Dienstleistungen/outputs

 μ reisende: 1,6 Mrd.
 μ Verkehrsleistung:  
9 Mrd. Pkm (schiene)
 μ betriebsleistung:  
0,1 Mrd. trkm (schiene)  
und 1 Mrd. buskm (bus)

kunDenzugang/- BinDung

 μ lokale Verkaufsstellen, reise zentren, agenturen,  
automaten, online, call-center, bordverkauf
 μ abonnements, apps

kunDensegmente

 μ Privatkunden
 μ besteller

nutzenver sprechen

 μ db arriva bietet kundenorientierte, 
effiziente und wirtschaftlich  
tragfähige transportlösungen. 

schlüsselaktivitäten

 μ zug- und busverkehre durchführen 
 μ kunden betreuen
 μ fahrzeuge bereitstellen und instand halten
 μ betrieb und optimierung lokaler netzwerke

ressourcen/inputs

 μ Mitarbeiter: rund 46.500
 μ fahrzeuge: 718 triebzüge, 25 loks,  
99 reisezugwagen, 16.252 busse (inklu -
sive externe), 449 ambulanzen
 μ netzwerke/infrastruktur: rund 48.000 
bushaltestellen (großbritannien), 342 
betriebene bahnhöfe (großbritannien)
 μ Produktionsfaktoren: 519 Mio. l kraft-
stoff, 255 Mio. kwh strom

k
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 μ Dimension s oziale s †: zufriedene Mitarbeiter sind 
maßgeblich für unseren wirtschaftlichen erfolg. Unsere 
attrak  tivität als arbeitgeber erlaubt es uns, talentierte 
Führungskräfte und ausgezeichnete Menschen zu 
gewinnen und zu binden. als teil dieser Verpflichtung 
haben wir im berichtsjahr unsere neue arbeitgeber-
marke, die von unserem grundwert »together – we are 
arriva« untermauert wird, ins Leben gerufen. Durch 
unser neues absolventenprogramm haben wir mehr 
absolventen für uns gewinnen können und verzeichnen 
einen stetigen anstieg der auszubildendenanzahl. 

 μ Dimension Ökologie ¥: Durch die einführung von Des-
tination grün, die die umweltpolitischen ziele von  
Db arriva setzt und Mitarbeiter informiert, wie sie ihre 
eigenen auswirkungen auf die Umwelt reduzieren kön-
nen, hat Db arriva ein ehrgeiziges ziel zur reduzierung 
der co₂-emissionen im gesamten Unternehmen um 30% 
bis zum Jahr 2020 entwickelt. 
   Über initiativen zur umweltfreundlichen Fahrweise 
hinaus, in deren rahmen mehr als 9.000 unserer busse 
mit Fahrassistenzsystemen ausgestattet wurden, wer-
den wir den einsatz des automatischen kraftstoffspa-
renden Systems econospeeD Œ ausweiten. econoSpeed 
wurde von zeta automotive, dessen Mehrheitsanteil 
der Db arriva gehört, entwickelt. zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Umweltbilanz unterhalten wir zudem 
verschiedene Partnerschaften mit führenden busherstel-
 lern, um den einsatz alternativer energieträger weiter 
zu fördern. 
  zusätzlich wurden Maßnahmen zur reduktion von 
Wasser- und energieverbrauch und abfall umgesetzt. 
Wir haben eine Vielzahl unserer betriebsstätten mit 
regenwasserkollektoren, Solarmodulen und Wind-
turbinen aus  gestattet.

 μ Ereignisse 2015
Au sbAu de s briti s chen netz werk s
 μ Db arriva hat die northern-rail-ausschreibung in groß-

britannien gewonnen. Der Vertrag umfasst ein flächen-
deckendes netz in nordengland mit einer jährlichen 
betriebsleistung von rund 60 Mio. zugkm und einer 
Laufzeit von neun Jahren mit der option einer einjäh-
rigen Verlängerung und beginnt am 1. april 2016. Mit 
dem gewinn von northern rail steigt der Marktanteil 
von Db arriva im britischen Schienenverkehrsmarkt von 
14% auf 22%. 

 μ Db arriva hat verschiedene neue eigenwirtschaftliche 
Projekte in großbritannien angekündigt. Dazu gehören 
eine direkte expresslinie auf der east coast Main Line 

zwi schen London King’s cross und West Yorkshire/Lin-
colnshire sowie eine Pendolino-hgV-Linie zwischen 
London und edinburgh. gespräche zur trassennutzung 
laufen derzeit mit dem office of rail and road (orr) 
und network rail. 

 μ Db arriva hat eine genehmigung für den eigenwirtschaft-
lichen Personenverkehr einer Direktverbindung zwischen 
blackpool und London angeboten bekommen. betriebs-
beginn ist für das Jahr 2018 geplant.

 μ Db arriva hat im September 2015 die erste vollelektrische 
buslinie (Strecke 312 zwischen South croydon und nor-
wood Junction) in betrieb genommen.

 μ Seit 2007 wird London overground von einem Joint  
Venture betrieben, an dem Db arriva bereits beteiligt ist.

Au sbAu de s europäi s chen netz werk s
 μ Db arriva hat von der niederländischen Provinz Limburg 

einen Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren 
für bus- und Schienenverkehre erhalten. Der betrieb 
startet im Dezember 2016. Die Verkehre sind eng mit 
den angrenzenden deutschen Verkehrsnetzen verbun-
 den. Die rechtskraft des Verkehrsvertrags hängt jedoch 
noch von dem abschluss eines laufenden Widerspruchs-
verfahrens ab.

 μ im September 2015 starteten Db arriva und Drivenow 
ein carsharing-angebot in Kopenhagen/Dänemark mit 
400 elektrofahrzeugen.

 μ in budapest/Ungarn wurden im berichtsjahr für einen 
Verkehrsvertrag über zwei relationen 50 neue busse in 
betrieb genommen. Weitere busse kommen 2016 hinzu.

 μ in italien und in der Slowakei gewann Db arriva erneut 
busverträge.

beteiligungen
 μ im Juni 2015 hat Db arriva 100% der anteile an der  

gotFri spol s.r.o., bratislava/Slowakei, erworben. Die 
Unter nehmensgruppe wird seit dem 1. Juli 2015 in den 
Db-Konzern-abschluss einbezogen.

 μ im Juli 2015 hat Db arriva 100% der anteile an bUS 
PartnerS SerViceS s.r.o., bratislava/Slowakei, erwor-
 ben. Die Unter nehmensgruppe wird zum 1. august 2015 
in den Db-Konzern-abschluss einbezogen.

 μ im november 2015 hat Db arriva 97,87% der anteile an 
der alpetour Potovalna agencija, d.d., Kranj/Slowenien, 
er  worben. Die gruppe wird seit dem 1. november 2015 
in den Db-Konzern-abschluss einbezogen.

 μ im Dezember 2015 hat Db arriva die restlichen 51% der 
ausstehenden anteile an der KM S.P.a. (KM), Verona/ 
italien, erworben. Das Unternehmen wird seit dem 1. De -
zem  ber 2015 als vollkonsolidiertes Unternehmen in den 
Db-Kon zern-abschluss einbezogen (zuvor at equity).

F5
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 μ Entwicklung im Berichtsjahr
 μ Positive effekte aus der ganzjährigen einbeziehung von 

Verkehren in den niederlanden, die im Dezember 2014 
begonnen haben, sowie aus akquisitionen in der Slo-
wakei und in Slowenien. 
 μ negative effekte durch Portfolioveränderungen bei  

UK bus (Verluste von Verträgen in London und Ver-
kauf von tot). 
 μ Spürbare positive auswirkungen durch Währungskurs-

effekte. 
Die Pünktlichkeit im Schie-
nenverkehr (großbritanni-
  en, Dänemark, Schwe  den, 
niederlande und Polen) ist 
im  berichtsjahr vor allem 
in  folge des Wegfalls von 
witterungsbedingten be  ein-
  trächti gungen ge  stie  gen.

‡ Der Kundenzufrie-
denheitsindex von Db arriva 
basiert auf den jährlich 
stattfindenden be  fra gun-
 gen der Sparten UK bus 
und UK trains, in denen 
im berichtsjahr rund 4.000 
Kunden befragt wurden. 
Sie dient als ein wichtiger 

von den bestellerorga  nisa tionen ermittelter erfolgsfaktor. 

im berichtsjahr ist die Kunden  zu   friedenheit infolge posi-
tiver effekte aus Pünktlichkeitssteigerungen in der Sparte 
UK trains leicht gestiegen.

Die anzahl der reisenden ging vor allem aufgrund der 
entwicklung der busverkehre in London insgesamt leicht 
zurück. gegenläufig wirkten überwiegend positive entwick-
lungen in den Sparten Mainland europe und UK trains.

Die entwicklung der Ver kehrs  leistung im Schienen-
verkehr war geprägt durch die positive entwicklung in 
Schwe  den und großbritannien. 

Der Umsatzanstieg ist im Wesentlichen auf die neu auf-
genommenen Verkehre in den niederlanden, akqui sitio -
 nen in der Slowakei und in Slowenien sowie positive Wäh-
rungskurseffekte zurückzuführen. gegenläufig wirkten 
unter anderem Portfolioveränderungen in der Sparte 
UK bus durch Leistungsverluste und den Verkauf von tot 
per September 2014. 

Der Materialaufwand (–3,6%) ging vor allem aufgrund 
gesunkener treibstoffkosten sowie niedrigerer trassennut-
zungsaufwendungen bei UK trains zurück, mit denen aller-
dings höhere Franchisezahlungen einhergingen. Dies führte 
gegenläufig zu einem deutlichen anstieg der sonstigen 
betrieblichen aufwendungen (+27,4%).

Der Personalaufwand (+8,2%) stieg deutlich an. Dies 
lag insbesondere an Währungskurseffekten und einer 
erhöhung der Mitarbeiterzahl infolge von akquisitionen 
und neu  verkehren in den niederlanden. gegenläufig 
wirkten positive effekte aus Pensionsanpassungen.

gri
G4-PR5 

gri
G4-PR5 

 
 
DB arriva 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 Pünktlichkeit schiene  in % 92,1 91,4 – – 91,7
kundenzufriedenheit bus und schiene in großbritannien  in zi 83 82 – – 83
reisende in Mio. 1.633 1.647 –14 – 0,9 1.632
Verkehrsleistung schiene in Mio. Pkm 8.980 8.638 + 342 + 4,0 8.309
betriebsleistung in Mio. trkm 132,7 131,6 +1,1 + 0,8 133,9
betriebsleistung in Mio. buskm 1.024 1.003 +21 +2,1 975,2

 gesamtumsatz in Mio. €. 4.843 4.491 + 352 +7,8 4.180
außenumsatz  in Mio. € 4.836 4.485 + 351 +7,8 4.175
ebitda bereinigt in Mio. € 525 498 +27 + 5,4 467
ebit bereinigt in Mio. € 270 265 + 5 +1,9 245
brutto-investitionen in Mio. € 276 296 –20 – 6,8 275

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 46.484 45.712 +772 +1,7 46.718
Mitarbeiterzufriedenheit  – index – 3,7 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops in % 88,8 – – – –
ausfallzeiten  in % 5,1 4,9 – – 4,5
fluktuation von Mitarbeitern  in % 6,8 6,2 – – 6,4

 spezifische co₂e-emissionen schiene im Vergleich zu 2006   
(bezogen auf wageneinheiten) in % –12,6 –10,1 – – – 9,6
spezifische co₂e-emissionen bus im Vergleich zu 2006  (bezogen auf buskm) in % –17,5 –14,9 – – –12,8

≈ † ¥ √

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ erstes in den ÖPnV integ-

riertes stadtautokonzept in 
einem ballungsgebiet.
 μ chiltern railways startet 

neuen service von oxford nach 
london – die erste neue bahnver-
bindung zwischen einer großen  
britischen stadt und london seit 
über 100 Jahren.
 μ flottenvergrößerung fortgeführt.
 μ crosscountry gewinnt Preis  

»best Mobile technology« für  
seine online-fahrplanauskunfts-  
und warenwirtschaftssysteme.
 μ chiltern railways erhält aus-

zeichnung »best train operator« 
und »global independent travel 
awards«.
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Die bereinigten ergebnisgrößen ebitDa und ebit stiegen. 
Währungskursbereinigt entwickelte sich das operative ebit 

leicht negativ, hauptsäch-
lich durch angefallene Kos-
  ten für ausschreibun  gen in 
der Sparte UK trains. 

Die abschreibungen  
sind infolge der umfang-
reichen investitionen im 
Vorjahr sowie der akquisi-
tionen gestiegen (+9,4%).

Die brutto-investitionen waren im berichtsjahr auf-
grund einer hohen investitionstätigkeit für neuverkehre im 
Vorjahr rückläufig.

Die Mitarbeiterzahl ist vor allem infolge von akquisi-
tionen im berichtsjahr gestiegen. gegenläufig wirkte der 
Verlust von busverkehren in London.

Die Durchführungsquote Folgeworkshops im rahmen 
der Mitar beiter befragung 2014 befand sich auf einem guten 
niveau.

Die ausfallzeiten sind gegenüber dem Vorjahr leicht 
gestiegen. bei den gesellschaften mit erhöhter ausfallzeit 
wurden gegenmaßnahmen eingeleitet und die entwicklung 
wird weiterhin beobachtet.

Die Mitarbeiterfluktuation ist im berichtsjahr aufgrund  
der anhaltenden erholung des britischen arbeitsmarktes 
gestiegen.

im berichtsjahr hat Db arriva den ausstoß von co₂ re  du-
ziert. bei den co₂-Äqui va lenten wer den über co₂-emissi o-

 nen hinaus weitere klima-
schädliche gase be  rück- 
 sichtigt. trei  ber für eine 
reduktion der Werte sind 
energieeinsparende Maß-
nahmen wie econo Speed 
und der zunehmende ein-
satz von hybrid- und elek-
tro   fahrzeugen.

spArte uk bu s
 μ negative effekte durch den Verkauf von tot. 
 μ Weiterhin hoher Wettbewerbsdruck im Londoner Markt 

führt zu Leistungsverlusten. Jedoch wurde 2015 der erste 
Verkehrsvertrag in London seit drei Jahren gewonnen.

 
sparte uk Bus  
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 reisende in Mio. 700,3 765,8 – 65,5 – 8,6
betriebsleistung in Mio. buskm 375,5 396,3 –20,8 – 5,2

 gesamtumsatz 1.346 1.311 + 35 +2,7
außenumsatz 1.336 1.298 + 38 +2,9
ebitda bereinigt 242 212 + 30 +14,2
ebit bereinigt 151 127 +24 +18,9
brutto-investitionen 106 97 + 9 + 9,3

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 16.736 17.188 – 452 –2,6

Die zahl der reisenden sowie die betriebsleistung ent-
wickel  ten sich im berichtsjahr infolge des Verlusts einiger 
Linien in London negativ. 

infolge positiver Währungskurseffekte war trotzdem ein 
Umsatzwachstum zu verzeichnen. Währungskursbereinigt 
lag der Umsatz leistungsbedingt sowie infolge des Verkaufs 
von tot per September 2014 unter dem Vorjahresniveau. 

Der Materialaufwand (–8,7%) sank infolge der Leis-
tungsentwicklung sowie niedriger energiepreise. 

Der Personalaufwand (–0,3%) lag währungskursbedingt 
auf Vorjahresniveau. Währungskursbereinigt ging er in folge 
eines leistungsbedingt niedrigeren Mitarbei ter bestands und 
eines einmaleffekts aufgrund von Pensionsanpassungen 
deutlich zurück.

insbesondere der einmaleffekt im Personalaufwand 
führte zu einem anstieg des bereinigten ebitDa und des 
bereinigten ebit. 

Die brutto-investitionen lagen währungskursbereinigt 
auf Vorjahresniveau. 

Die zahl der Mitarbeiter ging per 31. Dezember 2015 vor 
allem durch den Verlust von Linien in London zurück.

spArte uk tr Ain s
 μ angebotsausweitung bei grand central. 
 μ belastungen durch ausschreibungskosten.

 
sparte uk trains  
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 reisende in Mio. 132,7 128,7 + 4,0 + 3,1
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 6.607 6.428 +179 +2,8
betriebsleistung in Mio. trkm 77,8 76,9 + 0,9 +1,2

 gesamtumsatz 1.698 1.488 +210 +14,1
außenumsatz 1.666 1.460 +206 +14,1
ebitda bereinigt 71 67 + 4 + 6,0
ebit bereinigt 42 42 – –
brutto-investitionen 22 14 + 8 + 57,1

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 5.729 5.538 +191 + 3,4

Die Leistungsentwicklung verlief infolge von zuwächsen 
bei crosscountry und grand central sowie einer stabilen 
entwicklung bei arriva trains Wales positiv. Die entwick-

Æ †

Æ †

 ¥ Maßnahmen 2015 
 μ erste co₂-freie elektrobus-

linie in den niederlanden.
 μ econospeed in gesamter  

britischer busflotte  
ein geführt und auf mehrere  
weitere länder ausgerollt.
 μ weitere elektrofahrzeuge. 

 † Maßnahmen 2015 

 μ einführung des zentralen 
Job-Portals »arriva Jobs«,  
in dem alle offenen stellen 
ausgeschrieben werden. 
diese Maß nahme erfüllt den 
wunsch nach mehr transparenz 
und entspricht unserem grund-
wert: »together – we are arriva«.
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lung der betriebsleistung war auch positiv, wurde aber 
durch schlechte Witterungsbedingungen gedämpft, die 
auch zu zeitweisen Streckensperrungen führten.

Die Umsatzentwicklung war insbesondere währungs-
kursbedingt deutlich positiv. zudem wirkten sich höhere 
Unterstützungsleistungen für das crosscountry-Franchise 
sowie das Wachstum bei chiltern und grand central positiv 
aus. Die höheren Unterstützungsleistungen sind mit gegen-
läufigen aufwandssteigerungen verbunden.

Der Materialaufwand (–3,6%) wurde negativ durch 
Währungskurseffekte und positiv durch sinkende energie-
preise sowie geringere trassennutzungskosten beeinflusst. 
Die geringeren trassenaufwendungen wurden allerdings 
kompensiert durch damit einhergehende geringere Unter-
stützungszahlungen beziehungsweise gestiegene Franchi-
sezahlungen (sonstiger betrieblicher aufwand).

Der Personalaufwand (+19,4%) stieg infolge von Wäh-
rungskurseffekten, einer höheren Mitarbeiterzahl sowie 
gestiegenen Pensionsaufwendungen. 

Das bereinigte ebitDa verbesserte sich. Die abschrei-
bungen stiegen währungskursbedingt an. Das bereinigte 
ebit blieb unverändert. hier machten sich auch ausschrei-
bungskosten bemerkbar.

Die brutto-investitionen stiegen im Vergleich zum Vor-
jahr infolge von Fahrzeugmodernisierungsprojekten sowie 
der anschaffung mobiler Fahrkartenverkaufsgeräte.

Die zahl der Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum 
Vorjahresende infolge von neueinstellungen im operativen 
bereich.

spArte MAinlAnd europe
 μ Positive effekte aus im Dezember 2014 neu aufgenom-

menen Verkehren in den niederlanden.
 μ Positive effekte aus akquisitionen in der Slowakei und 

Slowenien.

 
sparte mainland europe  
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 reisende schiene in Mio. 103,5 94,7 + 8,8 + 9,3
reisende bus in Mio. 696,8 658,2 + 38,6 + 5,9
Verkehrsleistung schiene in Mio. Pkm 2.374 2.210 +164 +7,4
betriebsleistung in Mio.trkm 54,9 54,7 + 0,2 + 0,4
betriebsleistung in Mio. buskm 648,7 606,8 + 41,9 + 6,9

 gesamtumsatz 1.902 1.794 +108 + 6,0
außenumsatz 1.837 1.729 +108 + 6,2
ebitda bereinigt 290 241 + 49 +20,3
ebit bereinigt 153 117 + 36 + 30,8
brutto-investitionen 138 182 – 44 –24,2

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 23.774 22.758 +1.016 + 4,5

Die entwicklung im busverkehr war aufgrund der erstmalig 
ganzjährigen einbeziehung von Verkehren in den nieder-
landen und akquisitionsbedingt positiv.

Dementsprechend war auch die Umsatzentwicklung ins-
gesamt positiv. treiber waren die neuaufnahme von Ver-
kehren in den niederlanden im Dezember 2014 und die 
akquisitionen in der Slowakei sowie in Slowenien. 

Der Materialaufwand (–4,2%) ging insbesondere infolge 
rückläufiger Dieselpreise sowie gesunkener eingekaufter 
transportleistungen zurück. gegenläufig wirkten die effekte 
aus der Leistungsausweitung.

Der Personalaufwand (+7,5%) stieg infolge des neuen Ver-
  kehrsvertrags in den niederlanden und von akquisi tionen. 

insgesamt zeigen sich die bereinigten ergebnisgrößen 
infolge des Umsatzanstiegs verbessert. Das bereinigte 
ebitDa und das bereinigte ebit stiegen jeweils deutlich an. 

Die brutto-investitionen waren im Vergleich zum Vor-
jahr geringer. grund für diesen rückgang waren im Vorjahr 
getätigte umfangreiche investitionen für neuverkehre.

auch der anstieg der Mitarbeiterzahl wurde hauptsäch-
lich durch akquisitionen getrieben. 
Æ  

außenumsatzstruktur nach ländern [in %]

niederlande 
 25,8 

 21,5

dänemark 
 19,2 

 21,1

schweden 
 18,2 

 20,0

italien 
 10,7 
 10,9

tschechien 
 7,6 

 8,2

spanien 
 4,7 

 5,0

Polen 
 3,3 

 3,7

slowakei 
 4,0 

 3,4

sonstige 
 6,5 

 6,2

 2015  2014

Die entwicklung der außenumsatzstruktur war maßgeblich 
durch die erstmalig ganzjährige einbeziehung der im Vor-
jahr aufgenommenen Verkehre in den niederlanden sowie 
die im berichtsjahr erworbenen gesellschaften geprägt. 
Die anteile der Umsätze aus den niederlanden, der Slo-
wakei und Slowenien stiegen dementsprechend teilweise 
spürbar an. gegenläufig gingen unter anderem die anteile 
Dänemarks und Schwedens zurück, da sich hier der Umsatz 
rückläufig entwickelte.

Æ †
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 μ Güterverkehr und Logistik 

 μ GeschäftsfeLd dB carGo
 μ Geschäftsmodell

DB Cargo bietet seinen Kunden mit rund 4.200 Kundengleis
anschlüssen in Europa Zugang zu einem der größten Schie
nennetze der Welt und ist die Nummer eins im europäi
schen Schienengüterverkehr. Das internationale Netzwerk 
erstreckt sich entlang der großen europäischen Güterver
kehrskorridore. Damit werden europaweite Schienentrans
porte in den Produkten Ganzzüge, Einzelwagen und Kom
binierter Verkehr angeboten. Individuelle Branchenlösungen 
vervollständigen das Angebot. Die Produktion wird im 
Wesentlichen mit der eigenen Flotte durchgeführt. Die 
Schlüssel branchen sind Montan, Chemie, Automotive, Bau
stoffe, Industrie, Konsumgüter sowie der intermodale Ver
kehr. Großkunden prägen die Kundenstruktur. 

Die führende Leistungskennzahl ist die Verkehrsleistung. 
Die relevante Auslastungskennzahl wird in Tonnen je Zug 
gemessen. Die Kostenstruktur wird hauptsächlich durch die 
Betriebsleistung beeinflusst. Die wichtigste Einnahme
quelle sind Transporte von Gütern auf der Schiene. 

∫ Im Rahmen von Zukunft Bahn [Seite 0 69 ff.] wird das 
Geschäftsmodell von DB Cargo angepasst. Das Produktions
system wird vereinfacht, die Störanfälligkeit verringert und 
die Produktionsstabilität erhöht. Für langfristig planbare 
Verkehre führt DB Cargo ein stabiles Qualitätsnetzwerk mit 
einem Jahresfahrplan und festgelegten Frequenzen ein. 
Dagegen werden kurzfristige Verkehre durch eine Prüfung 
aller notwendigen Ressourcen und ein konkretes Produktions
 konzept vor Auftragsannahme abgesichert. 

F2

 S. 092
S. 141 

Ge schäfts modell dB  c ARGo

OutcOmeS

 μ eBIt bereinigt: –183 Mio. €
 μ Kundenzufriedenheit: zI von 64
 μ Pünktlichkeit: 74%
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,5 (2014)
 μ endenergieverbrauch: –16,8%  
im Vergleich zu 2006 (spezifisch)

DienStleiStungen/OutputS

 μ Beförderte güter: 300 Mio. t
 μ Verkehrsleistung: 98 Mrd. tkm

SchlüSSelaktivitäten

 μ zugverkehre durchführen
 μ europäische transportlösungen gestalten 
 μ Fahrzeuge bereitstellen und instand halten
 μ netzwerke planen und betreiben
 μ Logistische zusatzleistungen erbringen

ReSSOuRcen/inputS

 μ Mitarbeiter: über 30.000
 μ Fahrzeuge: 2.900 Lokomotiven, 87.000 Wagen
 μ Infrastruktur/netzwerke: standorte in  
15 europäischen Ländern, 4.200 Kunden 
gleisanschlüsse, 10 zugbildungsanlagen und 
23 Instandhaltungswerke
 μ Produktionsfaktoren: 2,6 Mrd. kWh Bahn
strom, 196 Mio. l Dieselkraftstoff

kunDenZugang/- BinDung

 μ Branchenvertrieb mit KeyaccountManagement
 μ regionalvertrieb
 μ telefonvertrieb
 μ Kundenservicezentrum

kunDenSegmente

 μ geschäftskunden mit Fokus auf  
automotive, Baustoffe, chemie, 
Industriegüter, Intermodal, 
Konsumgüter und Montan

nutZenveR SpRechen

 μ DB cargo bietet europaweit kunden
 orientierte, zuverlässige und  
effiziente transportlösungen.
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Mit der Schaffung durchgehender Verantwortlichkeiten auf 
den Korridoren sollen künftig die Verkehre aus einer hand 
gesteuert werden. Auch die flexibleren Einsatzbedin
gungen für Triebfahrzeugführer sorgen für effizientere 
Abläufe. Die Bedienkonzepte für den Nahbereich werden 
hinsichtlich einer hohen Ressourcenauslastung organisiert. 
∫ Der Vertrieb wird konsequent an den Kundenbedürf
nissen ausgerichtet und gestrafft. Zudem werden der Aufbau 
eines modernen Vertriebs und Ertragsmanagements sowie 
die Erweiterung des europäischen Netzwerks weiter voran
getrieben, um die Wachstumspotenziale auf den internati
onalen Korridoren im Netzwerkverbund auszuschöpfen.

Schlüsselressourcen von DB Cargo sind eine enge Kun
denbindung, hohes Kundenverständnis, motivierte und gut 
ausgebildete Mitarbeiter sowie ein effizienter Einsatz des 
Rollmaterials und eine qualitativ hochwertige Infrastruktur. 
Die DBkonzerninternen Infrastrukturunternehmen und 
Dienstleister sind dabei wichtige Partner. 

 μ Märkte und strategie
Das engmaschige internationale Netzwerk mit Tochter
gesellschaften in 15 europäischen Ländern bauen wir stetig 
aus. Das macht DB Cargo zum führenden Unternehmen im 
europäischen Schienengüterverkehr.
 μ Dimension ÖkOnOmie ≈: Unsere Position als Marktführer 

mit einem starken europäischen Netzwerk wollen wir 
stärken. Die Neuausrichtung des Geschäftsmodells zielt 
auf die Stabilisierung der Produktionsqualität und die 
Erhöhung der organisationseffizienz. Im Mittelpunkt 
stehen die Schaffung wettbewerbsfähiger Kostenstruk
turen und die Einhaltung des Kundenversprechens. Die 
Steigerung der Profitabilität ist zwingend erforderlich.

 μ Dimension S OZiale S †: Im Jahr 2020 wollen wir im 
Schienengüterverkehr TopArbeitgeber mit einer ein
heitlichen europäischen Unternehmenskultur sein. Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter soll gesteigert werden. 
Neben den Folgeworkshops zur Mitarbeiterbefragung 
haben wir dazu unter anderem die Initiative »Schritt für 
Schritt« auf den Weg gebracht. Unser Netzwerk wollen 
wir durch eine starke internationale Mannschaft aus
bauen, dazu wurden verschiedene Programme ins 
Leben gerufen. Zur Erhöhung der Demografiefestigkeit 
wurden zahlreiche Maßnahmen im Gesundheitsmanage
ment implementiert und regionale Arbeitszeitmodelle 
weiterentwickelt. 

 μ Dimension Ö kO lO g i e ¥: Wir wollen den Schie nen
güterverkehr als umwelt und klimafreundliches Ver
kehrsmittel stärken. Dafür entwickeln wir nachhaltige 

Transportlösungen und modernisieren unsere Flotte. 
Bis 2020 wollen wir unsere gesamte deutsche Wagen
flotte mit lei Sen BR em S S O hlen [Seite 1 2 0] ausgerüstet 
haben. Zugleich engagieren wir uns für den Klimaschutz 
und die Luftreinhaltung. Unseren spezifischen Endener
gieverbrauch wollen wir bis zum Jahr 2020 um 21% 
gegenüber 2006 senken. Neue Rangierlokomotiven sind 
mit Rußpartikelfiltern ausgestattet, darüber hinaus for
cieren wir den Einsatz der hybridtechnik. Unsere Posi
tion als UmweltVorreiter untermauern wir zudem durch 
Co₂freie Angebote wie Eco Plus.

 μ ereignisse 2015
Ak tion spl An Deut s chlAnD  pl u s  
mit p o sitiven eFFek ten 
Um den herausforderungen im Deutschlandgeschäft zu 
begegnen und eine wirtschaftlich nachhaltige Gesamtsitu
ation in Deutschland zu sichern, wurde der 2012 initiierte 
Aktionsplan Deutschland weiterentwickelt. 

Beim Aktionsplan Deutschlandplus werden Effizienz und 
Unternehmensergebnis über diverse Stellhebel optimiert. 
Neben strukturellen Aktivitäten auf der Produktions seite 
und Maßnahmen mit der Fokussierung auf Markt und Kun 
den wird auch gezielt an Prozessverbesserungen im Rahmen 
von Ressourceneinsatz und Leistungserbringung gearbeitet. 
Ziel aller Maßnahmen ist die Steigerung der Effizienz bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Qualität.

Im Berichtsjahr stand neben der nachhaltigen optimie
rung der Steuerung und Instandhaltung unserer Flotte ins
besondere die Weiterentwicklung operativer Prozesse im 
Fokus. Aktuell werden außerdem kurzfristig spürbare opti
mierungen regionaler Infrastrukturanlagen vorangetrieben 
und langfristige strukturelle Maßnahmen für das deutsche 
Transportnetzwerk von DB Cargo vorbereitet. 

∫ Die Effekte aus dem Aktionsplan Deutschlandplus 
sollen verstetigt beziehungsweise ausgebaut werden. Ab 
2017 werden ausgewählte konzeptionelle Themen innerhalb 
des Programms Zukunft Bahn [Seite 069 ff.] fortgeführt. 

neuer euro - hub in bArking
Mit dem Barking Eurohub in der Nähe von London wird 
auf einem 34 ha großen Gelände eine multimodale Dreh
scheibe für den Im und Export von Fertigfahrzeugen ent
wickelt. Der hub bietet eine direkte Anbindung an die 
hochgeschwindigkeitsschienenverbindung zum Kanal
tunnel sowie an das Straßennetz und ist damit die einzige 
Einrichtung ihrer Art, die über die Schiene an den Euro
tunnel angebunden ist. Kunden haben hier die Möglichkeit, 
ihre Fahrzeuge zu verladen und zu entladen, sie zu lagern, 
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sie aufzubereiten und umzuschlagen. Moderne Supply
ChainLösungen sorgen dafür, dass sich die Umschlagzeiten 
für die Kunden auf ein Mindestmaß verringern. 

Au sbAu De s inter moDAlen verkehr s
Wir haben im Berichtsjahr eine neue Intermodalverbindung 
zwischen Nürnberg und Russe/Bulgarien gestartet. Zudem 
wurde zu Beginn des Berichtsjahres ein teRminal füR Den 

kOmBinieRten veR kehR in BuRghau Sen [Seite 0 9 3] in Betrieb 
genommen. So wird den Unternehmen des bayrischen 
Chemie dreiecks über die Vernetzung von Straßen und 
Schienenverkehr der Anschluss an das globale Logistiknetz 
gesichert.

beteiligungen
 μ Im Mai 2015 haben wir 13,94% der Aktien an der PCC 

Intermodal S.A. verkauft. PCC Intermodal wird seit  
Juni 2015 nicht mehr in den DBKonzernAbschluss ein
bezogen.

Weitere ereigni s se 
 μ DB Cargo verteidigt den Transportauftrag mit der Royal 

Mail. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Jahre.
 μ Ein Vertrag mit SBB Cargo sichert DB Cargo bereits vor 

der Eröffnung des Gotthardtunnels im Jahr 2016 einen 
relevanten Wettbewerbsvorteil im Alpentransit.

 μ entwicklung im Berichtsjahr
 μ Negativer Einfluss durch GDLStreiks sowie Qualitäts 

probleme. 
 μ herausforderndes konjunkturelles und geopolitisches 

Umfeld.
 μ Preis und Wettbewerbsdruck haben sich sowohl inter 

als auch intramodal weiter erhöht.

Auf vergleichbarer Basis ist eine leichte Steigerung der 
Pünktlichkeit infolge operativer Verbesserungen in 
Deutschland sowie bei den großen Auslandsgesellschaften 
zu verzeichnen.

‡ Die Erfassung der 
Kundenzufriedenheit bei 
DB Cargo findet im Zwei
jahresrhythmus statt. Im 
Be  richtsjahr nahmen euro
paweit knapp 1.200 Kun 
den an der Befragung teil. 
Die Gesamtzufriedenheit 
der Kunden im Schienen güter verkehr konnte leicht gestei
gert werden. Wesentliche Treiber waren dabei der deutliche 
Turnaround in Groß britannien sowie sehr positives Feed
back der Kunden in Polen und Südosteuropa. 

Die Marktsituation in Europa ist auch im Berichtsjahr für 
den Schienengüter verkehr herausfordernd geblieben. 
Zudem belasteten die StReik S DeR gDl [Seite 1 1 4 f.], die Inten
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DB cargo 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 Pünktlichkeit  1) in% 73,9 68,0 – – 67,0
Kundenzufriedenheit  1) in zI 64 – – – 63
Beförderte güter in Mio. t 300,2 329,1 –28,9 – 8,8 390,1
Verkehrsleistung in Mio. tkm 98.445 102.871 – 4.426 – 4,3 104.259
Marktanteil in europa  in % 23,2 24,3 – – 25,1
Betriebsleistung in Mio. trkm 187,0 193,2 – 6,2 –3,2 196,0
auslastung in t pro zug 526,5 532,5 – 6,0 –1,1 531,9

 gesamtumsatz in Mio. € 4.767 4.863 – 96 –2,0 4.843
außenumsatz  in Mio. € 4.417 4.517 –100 –2,2 4.495
eBItDa bereinigt in Mio. € 120 343 –223 – 65,0 352
eBIt bereinigt in Mio. € –183 46 –229 – 57
eBItMarge (bereinigt)  in % –3,8 0,9 – – 1,2
BruttoInvestitionen in Mio. € 451 195 +256 +131 182

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 30.303 30.842 – 539 –1,7 30.925
Mitarbeiterzufriedenheit  – Index – 3,5 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – Durchführungsquote Folgeworkshops, in % 99,0 – – – 97,5
Frauenanteil in Deutschland  per 31.12., in % 11,4 11,2 – – 11,1
gesundheitsstand in Deutschland   in % 92,9 93,3 – – 93,3
Personalbedarfsdeckungsquote in Deutschland  per 31.12., in % 97,7 – – – –

 spezifischer endenergieverbrauch im Vergleich zu 2006  (bezogen auf tkm) in % –16,8 –16,8 – – –14,3
anzahl mit Flüsterbremsen umgerüsteter güterwagen gesamt  2) per 31.12. 12.703 6.665 + 6.038 + 90,6 650

1) Methodenänderung ab 2015.
2) 2013 gerundet.

≈ † ¥ √

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ Weiterer schritt in richtung 

netzwerkbahn.
 μ myrailportal entwickelt  

die onlineKanäle weiter.
 μ einführung des integrierten Dispo

nenten im kombinierten zugverkehr.

k
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sivierung des Wettbewerbsumfelds sowie geopolitische 
Unsicherheiten die Entwicklung. Neu gewonnene Verkehre 
im europäischen Netzwerk konnten die negativen Effekte 
nur teilweise kompensieren.

Vor diesem hintergrund verzeichnete DB Cargo einen 
Rückgang in der Menge der beförderten Güter, der Ver kehrs
leistung und der Betriebsleistung. Auch die Auslastung 
ging trotz umgesetz  ter Maßnahmen zur Effizienzsteige
rung zurück.

Infolge der Leistungsentwicklung war auch der Umsatz 
rückläufig. Positiv wirkten Währungskurseffekte sowie die 
Entwicklung der Region East und zusätzliche Geschäfte im 
europäischen Netzwerk, unter anderem in Spanien. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge (–20,7%) gingen 
unter anderem infolge geringerer Erlöse aus Verschrottung 
und dem Verkauf von Fahrzeugen zurück.

Der Materialaufwand (–2,3%) ging infolge der Leis
tungs entwicklung zurück. Dies zeigte sich unter anderem 
durch geringere Aufwendungen für eingekaufte Transport
leistungen und geringere Energieaufwendungen. Zusätz
lich wirkten niedrigere Dieselpreise. 

Der Personal aufwand (+6,2%) ist trotz eines gerin
geren Perso nal  bestands im Vorjahresver gleich tarif und 
währungskursbedingt angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+5,2%) 
sind insbesondere währungskursbedingt sowie infolge 
höherer Aufwendungen für ITProjekte angestiegen.

Rückläufige Erträge und zusätzliche Belastungen auf 
der Aufwandsseite (insbesondere Personalaufwendungen) 
führten insgesamt zu einem deutlichen Rückgang der ope
rativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sowie zu einer 
rückläufigen EBITMarge. 

Die BruttoInvestitionen 
wurden vor allem durch die 
Über nahme bisher an  ge
mie teter Lokomotiven ins 
Eigentum von DB Cargo UK 
geprägt. Die Zahl der Mit
arbeiter lag per 31. De  zem
 ber 2015 unter anderem 
fluktua tionsbedingt sowie 

aufgrund DBkonzern interner Perso nalwechsel unter dem 
Vorjahres niveau. 

Die Durchführungsquote Folgeworkshops im Rahmen 
der Mitarbeiterbe fragung 2014 befand sich auf sehr gutem 
Niveau.

Der Frauenanteil hat sich infolge der Umsetzung von 
gezielten Maßnahmen leicht erhöht.

Der Gesundheitsstand ist wegen überdurchschnittlicher 
Influenzaintensität und Streik gesunken. 

Im Berichtsjahr konnte die Personalbedarfsdeckung auf 
hohem Niveau sichergestellt werden.

Der Endenergieverbrauch ist im Vergleich zu 2006 gleich 
geblieben. Die Um  rüstung 
der Güterwa  gen auf leise 
Flüsterbrem  sen wurde wei 
ter voran getrieben, so  dass 
jetzt zu  sammen mit den 
neuen leisen Wagen rund 
20.800 leise Güterwagen 
bereitstehen.

region centr Al 
 μ Streiks der GDL mit zusätzlichen Nachwirkungen und 

Qualitätsprobleme.
 μ Erhöhte Wettbewerbsintensität durch niedrigere Diesel

preise und Absenken der LkwMaut.
 μ Schwieriges geopolitisches Umfeld.

 
Region central 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Beförderte güter in Mio. t 250,6 259,3 – 8,7 –3,4
Verkehrsleistung in Mio. tkm 77.885 81.342 –3.457 – 4,2
Betriebsleistung in Mio. trkm 145,6 152,1 – 6,5 – 4,3

 gesamtumsatz 4.660 4.699 –39 – 0,8
außenumsatz 3.443 3.536 – 93 –2,6
eBItDa bereinigt 151 252 –101 – 40,1
eBIt bereinigt –76 31 –107 –
BruttoInvestitionen 141 121 +20 +16,5

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 19.637 19.916 –279 –1,4

Die Menge der beförderten Güter und die Verkehrsleistung 
in der Region Central waren im Berichtsjahr rückläufig. Dies 
resultierte aus den StReik S DeR gDl [Seite 1 1 4 f.], einer Inten
sivierung des Wettbewerbsumfelds sowie geopolitischen 
Unsicherheiten. Der intermodale Wettbewerbsdruck 
erhöhte sich zudem infolge von Kostenentlastungen bei 
Straßenverkehr und Binnenschifffahrt aufgrund deutlich 
gesunkener Dieselpreise. Vor dem hintergrund dieser  
Entwicklungen war auch die Betriebsleistung rückgängig. 
Durch Gegensteuerungsmaßnahmen konnte trotz der 
geringeren Verkehre die Auslastung weitgehend stabil 
gehalten werden.

Infolge der Leistungsentwicklung war auch der Um 
satz rückläufig – trotz einer leicht positiven Preis ent
wicklung. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge (–15,0%) gingen 
infolge von geringeren Erträgen aus dem Verkauf und der 
Verwertung von Lokomotiven und Güterwagen zurück. 

Æ †

 † Maßnahmen 2015
 μ einführung des hrsystems 

Peoplesoft International  
für eine einheitliche arbeits 
und Prozesswelt.
 μ Vereinheitlichung von Prozessen 

und Verfahren für Drittlandent
sendungen.

 ¥ Maßnahmen 2015
 μ umrüstungsziel auf Flüster

bremsen für 2015 erreicht.
 μ 230 rangierlokomotiven 

haben wir zur senkung des 
Dieselverbrauchs mit einer start
stoppautomatik ausgerüstet.

k
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Der Materialaufwand (–0,2%) entwickelte sich auf Vor
jahresniveau. höhere eingekaufte Transportleistungen 
wurden durch geringere Aufwendungen für die Nutzung 
örtlicher Anlagen sowie leistungsbedingt rückläufige 
Energiekosten kompensiert. 

Trotz eines Rückgangs der Mitarbeiterzahl stieg der 
Personalaufwand (+0,6%) im Wesentlichen tarifbedingt 
leicht an.

Infolge der Fertigstellung von Anlagen im Berichtsjahr 
wie beispielsweise dem Einbau des Zugsicherungssystems 
ETCS lagen die Abschreibungen (+2,7%) über dem Vor jah
resniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+3,6%) 
stiegen unter anderem infolge von höheren Aufwendungen 
für Fahrzeugmieten und ITLeistungen im Zusammenhang 
mit lOgiSticS 4.0 [Seite 0 7 1 f.].

Die schwierige Entwicklung mit Umsatzverlusten und 
Aufwandssteigerungen führte in der Region Central im 
Berichtsjahr zu einem deutlichen Ergebnisrückgang. Das 
bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT verschlech
terten sich. 

Die BruttoInvestitionen lagen deutlich über dem 
Vorjahresniveau. Dies resultierte insbesondere aus Investi
tionen in die Modernisierung der Güterwagenflotte (ins
besondere Doppeltaschenwagen für den Kombinierten 
Verkehr) und aus der Umrüstung von Streckenlokomotiven 
auf das europäische Zugsicherungssystem. 

Die Mitarbeiterzahl lag unter anderem fluktuations
bedingt unter dem Niveau des Vorjahresende. 

region We st 
 μ Rückgang Kohle und Stahltransport in Großbritannien.
 μ Kompensierende Auswirkungen durch Währungskurs

effekte.
 μ hohe Investitionen für Fahrzeugbeschaffungen.

 
Region West 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Beförderte güter in Mio. t 77,3 94,0 –16,7 –17,8
Verkehrsleistung in Mio. tkm 16.034 17.349 –1.315 –7,6
Betriebsleistung in Mio. trkm 33,3 33,8 – 0,5 –1,5

 gesamtumsatz 914 921 –7 – 0,8
außenumsatz 789 799 –10 –1,3
eBItDa bereinigt 32 124 – 92 –74,2
eBIt bereinigt –31 66 – 97 –
BruttoInvestitionen 272 37 +235 –

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 5.355 5.613 –258 – 4,6

Die Leistungsentwicklung in der Region West war schwach. 
Die Menge der beförderten Güter, die Verkehrsleistung und 
die Betriebsleistung verzeichneten zum Teil deutliche Rück
gänge. Dies resultierte im Wesentlichen aus gesunkenen 

Kohle und Stahltransporten in Großbritannien. Ursachen 
für die Entwicklung der Kohleverkehre waren neben einer 
gesetzlichen Änderung (Co₂Besteuerung) vor allem 
ge sunkene Gaspreise, in deren Folge Kombikraftwerke von 
Kohlebetrieb auf Gasbefeuerung umstellen. Positive Impulse 
kamen aus Frankreich.

In der Umsatzentwicklung konnte die negative Leistungs
   entwicklung in Großbritannien durch Währungskurseffekte 
und positive Effekte aus neuen Verkehren in Spanien nicht 
kompensiert werden. Insgesamt ist ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (–1,2%) lagen leicht 
unter dem Vorjahresniveau. 

Die Aufwandsentwicklung wurde durch Währungskurs
effekte belastet. Im Materialaufwand (+2,6%) wirkten sich 
zudem höhere Aufwendungen für eingekaufte Transport
leistungen und Instandhaltung aus. Gegenläufig entwi
ckelten sich infolge der rückgängigen Leistungsentwicklung 
die Trassen  nutzungs sowie die Energieaufwendungen. 
Zudem wirkten niedrigere Dieselpreise. Trotz eines Perso
nalrückgangs stieg bedingt durch Pensionsanpassungen 
im Vorjahr sowie Tarif und Währungskurseffekte der 
Personal aufwand (+25,6%) deutlich.

Die Abschreibungen (+8,6%) stiegen infolge der 
höheren Investitionstätigkeit.

Der Umsatzrückgang verbunden mit einer Erhöhung der 
Aufwendungen führte dazu, dass das bereinigte EBITDA 
und das bereinigte EBIT deutlich zurückgingen.

Die BruttoInvestitionen lagen deutlich über dem Vor
jahresniveau. Dies resultierte vor allem aus der Übernahme 
von Lokomotiven aus einem bestehenden Mietvertrag in 
Großbritannien.

Die Mitarbeiterzahl lag unterhalb des Vorjahres, was 
insbesondere auf Anpassungen in Großbritannien zurück
zuführen ist.

region e A st 
 μ Positive Entwicklung insbesondere in Südosteuropa. 
 μ Portfoliomaßnahmen als Reaktion auf das Marktumfeld.
 μ Schwieriges geopolitisches Umfeld.

 
Region east 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Beförderte güter in Mio. t 16,6 15,9 + 0,7 + 4,4
Verkehrsleistung in Mio. tkm 4.526 4.181 + 345 + 8,3
Betriebsleistung in Mio. trkm 8,1 7,3 + 0,8 +11,0

 gesamtumsatz 266 250 +16 + 6,4
außenumsatz 185 183 +2 +1,1
eBItDa bereinigt 29 26 + 3 +11,5
eBIt bereinigt 15 8 +7 + 87,5
BruttoInvestitionen 37 37 – –

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 4.176 4.246 –70 –1,6

Æ †

Æ †
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Die Menge der beförderten Güter, die Verkehrs und die 
Betriebsleistung stiegen deutlich. hier wirkten sich vor 
allem höhere Volumina im Bereich Intermodal und Automo
tive sowie die positive Entwicklung in Südosteuropa aus. 

Dementsprechend entwickelte sich auch der Umsatz 
positiv. Dämpfend wirkten Einbußen in den wichtigen ost
WestVerkehren infolge der UkraineKrise.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (–5,9%) sanken im 
Wesentlichen aufgrund geringerer Effekte aus Anlagen
verkäufen. 

Der Materialaufwand blieb auf Vorjahresniveau. Gerin
gere Energieaufwendungen infolge niedrigerer Dieselpreise 
und rückläufige Instandhaltungsaufwendungen wurden 
durch einen Anstieg der ein gekauften Transportleistungen 
kompensiert. 

Der Personalaufwand (+3,2%) stieg trotz eines Personal
 rückgangs tarifbedingt an. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+9,3%) 
nahmen ebenfalls zu. Dies resultierte insbesondere aus 
höheren operateLeaseAufwendungen in Rumänien. 

Infolge von Restrukturierungsmaßnahmen und dem 
damit verbundenen Abgang von Sachanlagen am Ende des 
Vorjahres in Polen verringerten sich die Abschreibungen 
(–17,6%) deutlich.

Auf Basis der positiven Umsatzentwicklung verbes
serten sich auch das bereinigte EBIT und EBITDA. 

Die BruttoInvestitionen lagen auf Vorjahresniveau. Auf
grund höherer Investitionszuschüsse der EU vor allem für 
unser Geschäft in Polen gingen die NettoInvestitionen 
zurück. 

Die Mitarbeiterzahl ist insbesondere aufgrund von opti
mierungsmaßnahmen in Polen gesunken. Gegenläufig wirkte 
der Geschäftsausbau in Südosteuropa.

 μ GeschäftsfeLd dB schenker
 μ Geschäftsmodell

Als integrierter Transport und Logistikdienstleister bedient 
DB Schenker etablierte Märkte und aufstrebende Volkswirt
schaften mit einem weltweiten Netzwerk. Im Landverkehr 
verbindet das dichte Netzwerk die wichtigsten Wirtschafts
regionen in Europa. Das Angebot umfasst zeit und kos
ten optimierte Dienstleistungen für Stückgut, Teil und 
Komplettladungsverkehre sowie europaweite TürzuTür
Lösungen. Als weltweit führender Anbieter in der Luft und 
Seefracht bietet DB Schenker die gesamte Palette der 
Dienstleistungen in diesem Segment. In der Kontrakt
logistik umfasst das Leistungsangebot alle Stufen der Wert
schöpfungskette – vom Lieferanten über den Produzenten/
handel bis zum Endkunden und zum Ersatzteilservice. 
Kernkompetenz ist die Planung und Abwicklung komplexer 
globaler Lieferketten. 

DB Schenker verfügt über eine weltweite Kundenbasis mit 
breitem Branchenmix und einem Fokus auf Industrie
kunden. Der VerticalMarketAnsatz verfolgt das Ziel, bran
chenspezifische Lösungen zu entwickeln. Wichtige Groß
kunden werden als Global Accounts mit maßgeschneiderten 
Lösungen betreut.

In der Luft und Seefracht agieren wir ausschließlich als 
Spediteur ohne eigene Flugzeuge und Schiffe. In Teilen des 
Landverkehrs werden eigene Fahrzeuge und Ladegefäße 
verwendet. Umschlagterminals sowie Lagerhäuser sind 
meist unser Eigentum oder längerfristig angemietet. 

Für einen Dienstleister sind motivierte und gut ausge
bildete Mitarbeiter Schlüsselressourcen. Enge Kundenbe
ziehungen und Industrieexpertise sind von hoher Bedeu
tung. Darüber hinaus ist eine leistungsfähige IT essenziell 
für eine hohe Produkt und Servicequalität.

Wichtige Partner sind neben Fluggesellschaften und 
Reedereien in der Luft und Seefracht auch im Landverkehr 
Subdienstleister für die Durchführung von Transporten. 

Das Leistungsvolumen wird in Abhängigkeit von der 
Sparte gemessen: Beim europäischen Landverkehr ist die 
Anzahl an Sendungen entscheidend, in der Luftfracht sind 
es die beförderten Tonnen, und in der Seefracht ist es das 
in TEU gemessene Frachtvolumen. In der Kontraktlogistik 
existiert keine vergleichbare Volumengröße. Marktver
gleiche werden hier in der Regel auf Umsatzbasis durchge
führt. DB Schenker hat eine relativ geringe Kapitalinten
sität und Wertschöpfungstiefe. Rund 70% des Umsatzes 
der Transportsparten werden über Vorleistungen zuge
kauft. Die optimierung dieser Einkaufsbeziehungen und 
das Ausbalancieren über verschiedene Einflussfaktoren wie 
Transportrelationen, Volumen, Gewichte und Verkehrs
modus stellen daher einen wichtigen Erfolgsfaktor und 
Werttreiber dar. Gleiches gilt für das Management von 
Schwankungen bei Frachtraten und den spezifischen Zu 
schlägen auf diese Frachtraten. Unterhalb des Rohertrags 
ist vor allem ein effektiver und effizienter Personaleinsatz 
essenziell. Dies gilt insbesondere für die Sparte Kontrakt
logistik. hier sind industriebezogenes Knowhow und 
Erfahrung in der optimalen Gestaltung innerbetrieblicher 
Logistikprozesse wesentliche Erfolgsfaktoren. Darüber 
hinaus ist eine effektive ITUnterstützung von besonderer 
Bedeutung.

Wichtigste Einnahmequellen sind Transport und Logis
tikdienstleistungen, inklusive Mehrwertleistungen wie die 
Montage von Modulen oder Baugruppen in der Automobil
industrie oder das Zusammenstellen von speziellen Ver
kaufsverpackungen für den Einzelhandel.
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 μ Märkte und strategie
DB Schenker verfügt über eine sehr gute Positionierung in 
allen Marktsegmenten – europäischer Landverkehr, globale 
Luft und Seefracht sowie Kontraktlogistik. Unsere Vision 
ist, der führende integrierte Transport und Logistikanbieter 
mit globaler Reichweite zu sein. Unsere führende Markt
position wollen wir stärken und ausbauen.
 μ Dimension ÖkOnOmie ≈: Zentrale herausforderung ist 

es, schneller auf die Marktnachfrage reagieren zu 
können. Dafür setzen wir auf Prozesse, die sich sowohl 
durch Standardisierung als auch durch Industrialisierung 
auszeichnen. Mit der konsequenten Anpassung der Lie
ferketten erfüllen wir Kundenwünsche und vertiefen 
gleichzeitig die Kundenbeziehung. Zudem steht der 
weitere Ausbau integrierter und innovativer Lösungen 
für die gesamte Logistikkette im Fokus. Wir haben das 

Ziel, profitabel zu wachsen und die EBITMarge nach
haltig zu steigern. Wir streben mittelfristig an, in allen 
Segmenten stärker als der Markt zu wachsen und unsere 
führenden Marktpositionen zu behaupten. Dafür erwei
tern und verdichten wir unser globales Netzwerk. Ein 
wesentlicher Fokus liegt auf dem Ausbau und der welt
weiten harmonisierung unserer ITLandschaft. 

 μ Dimension SOZialeS †: Wir haben den Anspruch, Top
Arbeitgeber in der Logistik zu sein. Zufriedene Mitar
beiter sind Voraussetzung für zufriedene Kunden. Zur 
Erreichung unserer Ziele stärken wir unsere Unterneh
menskultur und bauen unsere individuellen und inter
nationalen Programme zur Karriereentwicklung weiter 
aus. Darüber hinaus bieten wir ein modernes und fami
lienfreundliches Arbeitsumfeld sowie gelebte Vielfalt. 

Ge schäfts modell dB schenkeR

OutcOmeS

 μ eBIt bereinigt: 395 Mio. €
 μ Kundenzufriedenheit: zI von 71
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,9 (2014)
 μ co₂emissionen: – 50,3% (seefracht), 
–2,9% (Luftfracht) und –20,1%  
(europäischer Landverkehr) im  
Vergleich zu 2006 (spezifisch)

DienStleiStungen/OutputS

 μ sendungen im europäischen Land 
verkehr: 102 Millionen
 μ Luftfrachtvolumen (export): 1 Mio. t
 μ seefrachtvolumen (export): 2 Mio. teu

SchlüSSelaktivitäten

 μ globale netzwerke planen und betreiben 
 μ transport und Lagerhaltungsleistungen  
durchführen/organisieren
 μ Frachtraum einkaufen
 μ Logistische zusatzleistungen erbringen

ReSSOuRcen/inputS

 μ Mitarbeiter: rund 66.000
 μ Fahrzeuge: rund 29.000 Lkw (inklusive externe)
 μ Infrastruktur/netzwerke: mehr als 2.000 stand
orte in über 130 Ländern, davon 730 standorte 
im europäi schen Landverkehr und 800 weltweite 
standorte in der Luft/seefracht, 7,7 Mio. m² 
Lagerfläche in der Kontrakt logistik weltweit

kunDenZugang/- BinDung

 μ geschäftsstellen mit Flächenvertrieb
 μ KeyaccountManagement
 μ eservices

kunDenSegmente

 μ geschäftskunden mit Fokus auf 
automotive, chemicals, consumer, 
electronics, healthcare, Indust
rials, retail und semicon/solar

nutZenveR SpRechen

 μ DB schenker bietet weltweit  
kundenorientierte, zuverlässige und 
umweltfreundliche integrierte Lösun
 gen bei transport und Lagerhaltung.

k
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 μ Dimension ÖkOlOgie ¥: Unser umfangreiches Knowhow 
bei Green Logistics werden wir aktiv ausbauen. Mit 
unseren »Eco operations« erfassen, bewerten und 
erhöhen wir die Energie und Materialeffizienz unserer 
internen Prozesse. Mit »Eco Procurement« legen wir 
den Fokus auf den Einkauf Co₂freundlicher Leistungen 
bei unseren Carriern und Subdienstleistern – hierzu dient 
uns unter anderem unser PreferredCarrierPortfolio. 
»Eco Transparency« beinhaltet Instrumente, mit denen 
sich die Co₂Bilanz noch präziser berechnen lässt. Im 
Rahmen von »Eco Consulting« bieten wir unseren 
Kunden Beratungsdienstleistungen, durch die sie ihre 
Co₂Bilanz verbessern können. 

 μ ereignisse 2015
Au sbAu De s Welt Weiten netz Werk s
Eröffnung neuer Logistikzentren
 μ ‡ DB Schenker eröffnete in Finnland ein neues Logis

tikterminal. Die Anlage in der Nähe von helsinki hat 
eine Fläche von knapp 51.000 m² und ermöglicht die 
Zusammenlegung von vier Standorten und die Vereini
gung verschiedener Produkte unter einem Dach. Wir 
erwarten daraus Effizienz und Produktivitätssteige
rungen sowie die Bündelung von Frachtgutströmen zwi
schen den verschiedenen Verkehrsträgern. Beim Bau 
wurden international gültige Umweltstandards berück
sichtigt und Umweltmaßnahmen, wie eine Solaranlage 
für das Aufladen elektrischer Gabelstapler, umgesetzt. 
Das Investitionsvolumen betrug rund 60 Mio. €.

 μ In houston (Texas/USA) wurde ein neues, 130.000 m² 
großes Terminal für die Öl und Gasindustrie eröffnet.

 μ In Bergkamen hat DB Schenker ein neues, 40.000 m² 
großes Logistikzentrum für die WMFGruppe eröffnet.

 μ In Niederösterreich hat DB Schenker ein neues, 34.000 m² 
großes Logistikzentrum eröffnet, das modernste Anfor
derungen an Energieeffizienz und Umweltschutz erfüllt.

Neue Partnerschaft mit GLS auf Europa-Ebene
DB Schenker und die GLSGruppe haben eine strategische 
Partnerschaft auf europäischer Ebene geschlossen. Die 
Unternehmen unterstützen sich damit gegenseitig in ihren 
Transportdienstleistungen: Der europaweit tätige Paket
dienst GLS wird für DB Schenker Pakete zustellen. Gleich
zeitig sieht die nicht exklusive Kooperation vor, dass DB 
Schenker für GLS Stückguttransporte (Paletten) abwickelt.

Beteiligungen
 μ DB Schenker hat gemeinsam mit Shenyang Jinbei Auto

motive Co. Ltd, Shenyang/China, ein 50%/50%Joint
Venture gegründet. Das Joint Venture wird seit April 
2015 in den DBKonzernAbschluss einbezogen.

 μ Die Intertec BeteiligungsGmbh und die SystemPartner 
Gmbh&Co. KG haben im Mai 2015 ihre Aktivitäten in 
der MarkenTechnikService Gmbh&Co. KG (MTS) zusam
mengelegt. Die DB ML AG hält an dem Joint Venture 
einen Anteil von 69%. Das Joint Venture wird seit Juni 
2015 in den DBKonzernAbschluss einbezogen.

neuer s chiene- luF tFr Acht-service Au s chinA
Auf der Südroute von China über Kasachstan, Russland 
und Weißrussland nach Zentraleuropa hat DB Schenker als 
Pionier mit Transporten in dedizierten Containerzügen 
be gonnen. Damit bietet DB Schenker auch auf dieser Route 
Transporte auf der Schiene von China nach Deutschland 
und einen anschließenden Weitertransport per Flugzeug 
nach Nord und Südamerika an. 

verbe s serung Der kunDen - unD  
tr An sp ortinFor mAtion
Neue Terminalprozesse und Strukturen im europäischen 
Landverkehr tragen ebenso zur fortlaufenden Verbesse
rung der Qualität der Kunden und Transportinformation 
bei wie das neue digitale Kundenportal »Next Generation 
eServices«. Dieses bietet unseren Kunden für alle Verkehrs
träger eine weltweite Sendungsverfolgung, ein schnelles 
und effizientes Buchungssystem sowie das Abrufen des 
kompletten Fahrplans für alle grenzüberschreitenden Lini
enverkehre in Europa an.

In der Luftfracht wird die Echtzeitinformation mithilfe 
von handscannern sowie den Projekten FLAME (First and 
Last Mile Event) und GXD (Global xDocking) über die 
gesamte Lieferkette bereitgestellt. Die Messung bei der 
Seefracht erfolgt über die direkten Anbindungen an die 
Sendungssysteme der Reeder.

lAuFenDe rechtliche ver FAhren
 μ Mit der Entscheidung vom 15. Juli 2015 verhängte die 

EUKommission gegen die Schenker&Co. AG, Wien/
Österreich, und die Schenker A.E., Athen/Griechenland, 
sowie gegen die DB AG und die Schenker AG als deren 
Muttergesellschaften ein Bußgeld wegen des Vorwurfs 
wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Bahnspe
ditionsleistungen auf Ganzzugverkehren nach Südost
europa. Die Entscheidung betrifft den Zeitraum zwi
schen 2004 und 2012. Der DBKonzern hatte mit der 
EUKommission bei der Aufarbeitung des Sachverhalts 
umfassend kooperiert. Die in den Fall involvierten Mit
arbeiter sind nicht mehr für DB Schenker tätig.

 μ Der DBKonzern verfolgt Schadenersatzansprüche 
gegen die an dem sogenannten Luftfrachtkartell betei
ligten Fluggesellschaften, die sich nach den Feststel
lungen verschiedener Kartellbehörden weltweit von 
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1999 bis mindestens 2006 zulasten von Spediteuren wie 
DB Schenker unter anderem über Kerosin und Sicher
heitszuschläge abgesprochen haben. Dazu wurden 
bereits 2014 in Deutschland und den USA gegen meh
rere Fluggesellschaften Schadenersatzklagen anhängig 
gemacht. In den USA ist es 2015 gelungen, mit einzelnen 
Fluggesellschaften außergerichtliche Vergleiche abzu
schließen, die Klage wird fortgeführt.

 μ Die Staatsanwaltschaft Köln führt Ermittlungsverfahren 
in Zusammenhang mit Geschäften von DB Schenker in 
Russland. Ermittelt wird dabei gegen derzeitige und 
ehemalige Mitarbeiter und als Nebenbeteiligte gegen 
die Schenker AG und die Schenker Deutschland AG 
unter anderem wegen des Verdachts von Beschleuni
gungszahlungen an ausländische Grenz und Zollbe
amte und deren Abwicklung über ein Verrechnungs
konto in Deutschland. Der DBKonzern hat unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Verdachtssachverhalte eine 
umfangreiche Sachverhaltsaufklärung eingeleitet sowie 
arbeitsrechtliche und compliancebezogene Maßnahmen 
ergriffen und kooperiert mit den Behörden.

Weitere ereigni s se
 μ Zur Stärkung des Bereichs ECommerceLogistik setzt 

DB Schenker seit August 2015 in Stockholm ein automa
tisiertes Lagersystem ein. Kern sind selbstfahrende Tra
geroboter, die mobile Regaleinheiten zur stationären 
Kommissionierung heranführen. Ergänzt wird das 
System durch eine integrierte Paketzustellung.

 μ DB Schenker und TÜV Rheinland haben ein neues 
System zur Qualitätskontrolle beim Transport von Pho
tovoltaikmodulen entwickelt.

 μ Im Januar 2016 sollen die 36 europäischen Länderorga
nisationen in zehn Ländercluster zusammengefasst 
sowie die vier Managementregionen zur Region Europe 
verschmolzen werden.

 μ DB Schenker und hyundai Merchant Marine haben eine 
strategische Vereinbarung zur Reduzierung von Co₂
Emissionen aus der Seefracht unterzeichnet.

 μ entwicklung im Berichtsjahr
 μ Intensives Wettbewerbsumfeld.
 μ Starker Einfluss von Währungskurseffekten.
 μ Kontraktlogistik/SCM weiter wachstumsstärkste Sparte.

‡ Die Erfassung der Kun
 denzufriedenheit findet im 
Zweijahres rhyth mus statt. 
Im Be  richts jahr wurden 
rund 13.900 Kunden in zwei 
Wellen zu ihrer Zufrieden
heit be  fragt. Die Gesamt
zufriedenheit der Kunden 
in den Bereichen Land
verkehr sowie Luft und Seefracht hat sich leicht verschlech
tert. Ursachen dafür sind die Aus wir kun gen des Streiks der 
UShafenarbeiter sowie die generell schwierigeren Markt 

gri
G4-PR5 ¿ Maßnahmen 2015

 μ rollout Kundenplattform 
next generation eservices.
 μ einführung der Marketing 

und salesapp PDc (Mobile 
sales solution).
 μ Projekt »tWIns crM«: fort gesetzter 

rollout des crMsystems.

 
 
DB Schenker 2015 2014

Verände rung  
 

2013 absolut %

 Kundenzufriedenheit  in zI 71 – – – 74
sendungen im euro päischen Landverkehr in tausend 101.703 98.867 +2.836 +2,9 95.543
Luftfrachtvolumen (export) in tausend t 1.128 1.112 +16 +1,4 1.092
seefrachtvolumen (export) in tausend teu 1.942 1.983 – 41 –2,1 1.891

 gesamtumsatz in Mio. € 15.451 14.943 + 508 + 3,4 14.857
außenumsatz  in Mio. € 15.390 14.894 + 496 + 3,3 14.814
rohertragsmarge in % 34,4 33,1 – – 32,2
eBItDa bereinigt in Mio. € 589 520 + 69 +13,3 518
eBIt bereinigt in Mio. € 395 332 + 63 +19,0 335
eBItMarge (bereinigt)  in % 2,6 2,2 – – 2,3
BruttoInvestitionen in Mio. € 238 240 –2 – 0,8 335

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 66.327 64.810 +1.517 +2,3 64.051
Mitarbeiterzufriedenheit  – Index – 3,9 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – Durchführungsquote Folgeworkshops, in % 94,7 – – – 95,2
Frauenanteil in Deutschland  per 31.12., in % 32,1 32,6 – – 33,1
gesundheitsstand in Deutschland   in % 95,4 95,8 – – 95,7

 spezifische co₂emissionen (europäischer Landverkehr) im Vergleich zu 2006   1)

(bezogen auf tkm) in % –20,1 –14,6 – – –11,0
spezifische co₂emissionen (Luftfracht) im Vergleich zu 2006   
(bezogen auf tkm) in % –2,9 – 0,8 – – + 0,6
spezifische co₂emissionen (seefracht) im Vergleich zu 2006   
(bezogen auf tkm) in % – 50,3 – 45,6 – – – 42,4

1) Methodenänderung ab 2015.

≈ † ¥ √
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bedingungen der Kunden, die sich trotz gleichbleibender 
Qualität letztlich auch auf die Kunden zu frie den heit nieder
schlagen.

Die Volumenentwicklung war im Berichtsjahr mit Aus
nahme der Seefracht positiv.

Die Umsatzentwicklung wurde maßgeblich durch Wäh
rungskurseffekte beeinflusst. Bereinigt um Währungskurs
effekte lag der Umsatz leicht über dem Vorjahr. Am dyna
mischsten war die Entwicklung in der Kontraktlogistik und 
in den Regionen Südost (vor allem Slowakei, Türkei und 
Bulgarien) und West (vor allem Spanien und Frankreich).

Der Materialaufwand (+1,4%) wurde durch Währungs
kurseffekte negativ beeinflusst und stieg im Vergleich zum 
Vorjahr an. Währungskursbereinigt war die Entwicklung 
rückläufig, insbesondere in der Luft und Seefracht.

Der Rohertrag stieg an, auch währungskursbereinigt. 
Treiber war vor allem die Entwicklung in der Kontraktlogis
 tik. Dementsprechend verbesserte sich auch die durch
schnittliche Rohertragsmarge.

Der Personalaufwand ist gestiegen (+6,9%). Neben 
Währungskurs und Tarifeffekten ist dies insbesondere auf 
eine gestiegene Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

Basierend auf der positiven Entwicklung in allen Sparten 
verbesserten sich das bereinigte EBITDA und das bereinigte 
EBIT spürbar. 

Die BruttoInvestitionen lagen leicht unterhalb des Vor
jahreswerts. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus 
den Regionen Nord/ost, Asien/Pazifik sowie Mittelamerika. 
Im Berichtsjahr wurde in Neubau und Er  weite rungs maß
nahmen bei Speditionsanlagen sowie Terminals in Deutsch
land, China, Finnland, Schweden, Spanien, Singapur und 
Österreich investiert. Darüber hinaus wurde in Projekte zur 
Einführung neuer ITSysteme investiert. Die Investitions
schwerpunkte lagen nach wie vor in der Region Europa. 

Die gestiegene Ge  schäfts    aktivität in der Kontrakt    logis
 tik spiegelte sich per 31. Dezember 2015 auch in einem 

leichten Anstieg der Mit
arbeiter zahl wider. 

Die Durchführungs
quote Folgeworkshops im 
Rahmen der Mitarbeiter
befragung 2014 erreichte 
ein zufriedenstellendes 
Niveau.

Der Rückgang des 
Frauen           anteils in Deutschland ist im Wesentlichen durch 
die Geschäftsveränderungen bei der Schenker Deutsch
land AG bedingt, die zu Neueinstellungen von vorrangig 
gewerblichen Mitarbeitern führten. 

Der Gesundheitsstand ist aufgrund überdurchschnitt
licher Influenzaintensität gesunken.

Der größte Teil der Emissionen von DB Schenker sind soge
nannte Scope 3Emissionen unserer Subunternehmen. Wir 
sind daher dabei, verbind
liche Reduktionsziele mit 
unseren größ   ten Carriern 
zu vereinba  ren, um die 
Co₂Emis sio  nen insgesamt 
zu reduzieren. Im Berichts
jahr konnten die Co₂Emis
sionen der Seefracht durch 
die An  wen   dung von Slow 
Steaming weiter reduziert 
werden. Auch in der Luft
fracht sind die Werte ge 
sunken. Im Straßen verkehr 
arbeiten wir weiter an einer verbesserten Auslastung und 
Reduzierung von Umwegen sowie dem Einsatz größerer 
LkwKlas  sen, um den Co₂Ausstoß so gering wie möglich 
zu halten. 

spArte europäi s cher lAnDverkehr
 μ Ausbau und optimierung des Netzwerks. Innerhalb der 

Bereiche System und Direktverkehre stärkere Fokussie
rung auf internationale Verkehre. 

 μ Anhaltend sehr wettbewerbsintensives Marktumfeld 
führt zu starkem Preisdruck, Preismaßnahmen nur punk
 tuell durchsetzbar.

 μ Weitere optimierung der ITLandschaft.

 
europäischer landverkehr 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 sendungen im europäischen 
Landverkehr in tausend 101.703 98.867 +2.836 +2,9

 gesamtumsatz 6.317 6.362 – 45 – 0,7
außenumsatz 6.264 6.319 – 55 – 0,9
eBItDa bereinigt 195 190 + 5 +2,6
eBIt bereinigt 99 96 + 3 + 3,1

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 24.315 24.485 –170 – 0,7

In einem Marktumfeld mit vergleichsweise verhaltener 
Nachfrageentwicklung verzeichnete das Sendungsvolumen 
infolge positiver Entwicklungen sowohl im Bereich Stück
gutverkehre (+3,5%) als auch im Paketgeschäft (+3,2%) im 
Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg. Die Direktverkehre 
(–4,1%) waren dagegen rückläufig. 

Trotz des steigenden Sendungsaufkommens entwi
ckelte sich der Umsatz infolge des harten Preiswettbe
werbs, sinkender durchschnittlicher Sendungsgewichte 
sowie rückläufiger Dieselfloater schwächer als im Vorjahr. 
Bereinigt um Währungskurseffekte lag der Umsatz jedoch 
leicht über dem Vorjahresniveau.

gri
G4-PR5

Æ †

 † Maßnahmen 2015
 μ  Projekt zur harmonisierung 

der internationalen Beschäf
tigungsbedingungen und 
Implementierung von ein
heitlichen Prozessen und Ver
fahren für Drittlandentsendungen.
 μ optimierung des in und externen 

arbeitgeberauftritts.

 ¥ Maßnahmen 2015
 μ Vereinbarungen mit reede

reien und airlines zur Verrin
gerung der co₂emissionen 
bis 2020 um rund 200.000 t 
co₂ in der seefracht und um bis zu 
500.000 t co₂ in der Luftfracht.
 μ In der zentrale wurde das weltweit 

erste greenWarehouseLicht
system mit einem interaktiven, 
drahtlos über Bewegungssensoren 
gesteuerten, energieeffizienten 
Lichtmanagement installiert.
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Der Materialaufwand blieb unter dem Vorjahresniveau. 
Währungskursbereinigt wurde der gestiegene Material
aufwand in den Direktverkehren durch geringere Aufwen
dungen im Bereich Systemverkehre kompensiert. 

Bedingt durch Wechselkurseffekte blieb der Perso nal
aufwand stabil, währungskursbereinigt ergibt sich aber ein 
Anstieg infolge von Gehaltsanpassungen. 

Der leichte Umsatzrückgang wurde durch die rückläu
fige Entwicklung der Aufwendungen, vor allem durch einen 
Rückgang der Mietaufwendungen sowie der Aufwendungen 
für bezogene Leistungen, kompensiert. Dementsprechend 
verbesserte sich die operative Ergebnisentwicklung. Das 
bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT stiegen. 

Die Mitarbeiterzahl ist per 31. Dezember 2015 leicht 
rückläufig.

spArte luF t- unD seeFr Acht
 μ Maßnahmen zu Produktivitätssteigerungen und Kosten

optimierungen eingeleitet, unter anderem zur optimie
rung der Containerauslastung in der Seefracht und zur 
weiteren Verbesserung des Frachtmixes in der Luftfracht 
(Konsolidierungsbereich).

 μ Differenzierte Entwicklung auf einzelnen Routen.

 
luft- und Seefracht 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 Luftfrachtvolumen (export)  
in tausend t 1.128 1.112 +16 +1,4
seefrachtvolumen (export)  
in tausend teu 1.942 1.983 – 41 –2,1

 gesamtumsatz 6.753 6.550 +203 + 3,1
außenumsatz 6.747 6.546 +201 + 3,1
eBItDa bereinigt 286 233 + 53 +22,7
eBIt bereinigt 255 202 + 53 +26,2

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 20.286 20.474 –188 – 0,9

Die Leistungsentwicklung war im Berichtsjahr differenziert: 
 μ In der Luftfracht stiegen die Volumina an. Maßgeblich 

hierfür waren vor allem die transatlantischen Verkehre, 
die Relationen zwischen Europa und Asien, die innerasi
atischen Verkehre sowie die Verkehre von und nach 
Lateinamerika. Gegenläufig nahm die Volumen
entwicklung auf den transpazifischen Routen sowie bei 
den Verkehren der Region Mittlerer osten ab. 

 μ Das Seefrachtvolumen ging zurück. hier wirkten Rück
gänge auf den Relationen Asien – Europa infolge der 
schwachen Entwicklung chinesischer Exporte sowie bei 
den innereuropäischen Verkehren infolge der Russland
Sanktionen negativ. Auch die transpazifischen Verkehre 
sowie die Verkehre von und nach Lateinamerika ver
zeichneten rückläufige Volumina. Positive Entwicklun
 gen der Verkehre in Asien sowie der transatlantischen 
Verkehre wirkten teilweise kompensierend. 

Die Umsatzentwicklung war, getrieben durch Währungs
kurseffekte, positiv. Währungsbereinigt verzeichneten 
sowohl Luft als auch Seefracht einen Umsatzrückgang.

Die Währungskurseffekte wirkten sich gegenläufig 
negativ auf die Aufwandsentwicklung aus, da insbesondere 
die Kosten für eingekaufte Transportleistungen dadurch 
insgesamt stiegen. Währungskursbereinigt ist der Material
aufwand in der Luft und Seefracht gesunken. 

Auch der Personalaufwand stieg vor allem währungs
kursbedingt. Währungskursbereinigt ist ein leichter Anstieg 
infolge von Gehaltsanpassungen zu verzeichnen.

Die operative Ergebnisentwicklung war sowohl in der 
Luft als auch in der Seefracht positiv, das bereinigte EBITDA 
und das bereinigte EBIT stiegen.

Die Mitarbeiterzahl ist im Vergleich zum Vorjahr zurück
gegangen.

spArte kontr Ak tlo gi stik/s cm
 μ Die Entwicklung in der Kontraktlogistik ist anhaltend 

dynamisch geblieben.
 μ Erneut wachstumsstärkste Sparte von DB Schenker.
 μ Kapazitätsausbau im Fokus: weltweite Inbetriebnahme 

neuer und Ausbau bestehender Logistikzentren.

 
kontraktlogistik/Scm 
ausgewählte kennzahlen [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

absolut %

 | Lagerhausfläche in Mio. m² 7,7 7,1 + 0,6 + 8,5

 gesamtumsatz 2.381 2.030 + 351 +17,3
außenumsatz 2.380 2.029 + 351 +17,3
eBItDa bereinigt 163 133 + 30 +22,6
eBIt bereinigt 106 79 +27 + 34,2

 | Mitarbeiter per 31.12. in VzP 20.740 19.078 +1.662 + 8,7

Die Umsatzentwicklung in der Sparte Kontraktlogistik/SCM 
war im Berichtsjahr anhaltend deutlich positiv. hier machte 
sich die gute Geschäftsentwicklung sowohl im Bestands 
als auch im Neukundengeschäft bemerkbar. Zudem wirkten 
auch positive Währungskurseffekte. 

Mit der Geschäftsausweitung stiegen auch der Material
aufwand sowie infolge der höheren Mitarbeiterzahl und 
von Gehaltsanpassungen der Personalaufwand. 

Die operative Ergebnisentwicklung war positiv, das 
bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT stiegen. 

Die anhaltend dynamische Geschäftsentwicklung spie
gelte sich auch in einem weiteren Anstieg der Zahl der Mit
arbeiter wider.

Æ † Æ †
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 μ dienstleistungen

 μ GeschäftsfeLd dB dienstLeistun Gen
 μ ereignisse 2015

DAimler unD Db - konzern verknüpFen  
miet WAgen ge s chäF t
Der DBKonzern (Flinkster) und Daimler (moovel/car2go) 
haben ihre Mobilitätsangebote im Juni 2015 vernetzt. Den 
Kunden stehen nun sowohl über die App von Flinkster als 
auch über moovel, die MobilitätsApp von Daimler, mehr als 
7.000 Mietfahrzeuge zur Verfügung. Die Kombination aus 
stationsbasiertem, wie bei Flinkster, oder stationsunabhän
gigem Carsharing, wie bei car2go, bietet den Kunden einen 
höheren Nutzen.

s - bAhn -züge mit A s si stenz system  
Au s  gerü stet
Bis zum Ende des Berichtsjahres haben wir alle 650 Fahr
zeuge der SBahn Berlin mit insgesamt 720 Führerständen 
mit FASSI ausgerüstet. Das System hilft, bis zu 7% des Ener
gieverbrauchs einzusparen, die Pünktlichkeit und die Fahr
gastinformation zu verbessern sowie betriebliche Abläufe 
zu vereinfachen. Mit der Einführung von FASSI ändern und 
verbessern sich auch Arbeitsabläufe des Fahrpersonals: 
Umfangreiche Fahrplanunterlagen stehen für die Triebfahr
zeugführer aktualisiert in elektronischer Form bereit. Damit 
entfallen jährlich rund vier Millionen gedruckte Papier
seiten. Erforderliche Umdisponierungen im Störungsfall 
können zeitnah elektronisch übermittelt werden.

reDe sign von elek trotriebWAgen  
im Werk neumün ster 
Das Werk Neumünster wurde nach dem erfolgreichen 
Umbau eines Musterzugs mit der Modernisierung von 111 
Elektrotriebwagen der BR 474 der SBahn hamburg beauf
tragt. Es sollen rund 70 Mio. € in die Modernisierung der 
Fahrzeuge investiert werden. Die aus drei Wagen beste
hende Zugeinheit wird durchgängig begehbar gemacht. Die 
Modernisierungsmaßnahmen umfassen unter anderem den 
Einbau eines neuen Fahrgastinformationssystems sowie 
von Monitoren für Fahrgastfernsehen.

Db clouD enterpri se 
DB Systel bietet in Partnerschaft mit Amazon CloudDienst
leistungen an. Die Nachfrage nach flexiblen Rechenzent
rumsleistungen steigt sukzessive. Dem Kunden werden IT
Ressourcen und komplexe Anwendungen in Form von 
CloudServices bereitgestellt. Diese werden über Amazon 
Web Services zur Verfügung gestellt und von DB Systel in 
die ITLandschaft des DBKonzerns integriert.

Weitere ereigni s se 
 μ Im Vergleich von 15 Fahrradverleihsystemen in zwölf 

Städten in Deutschland ist Call a Bike die Nummer eins 
beim ADACTest. Call a Bike erhielt in vier Angebots
städten die Bestnote »sehr gut« und in drei weiteren 
Städten die Note »gut«.

 μ Flinkster Carsharing ist die Nummer eins bei der Stif
tung Warentest. Verglichen wurden elf der größten 
CarsharingUnternehmen in Deutschland. Flinkster Car
sharing erhielt mit 1,7 die Bestnote. 

gri
DB 03

gri
DB 01

F4

 S. 131
S. 159 

 
 
DB Dienstleistungen 2015 2014

Verände rung  
 

2013 absolut %

 | Kundenzufriedenheit  in zI 61 61 – – 64
 gesamtumsatz in Mio. € 3.192 3.172 +20 + 0,6 3.184

außenumsatz  in Mio. € 269 259 +10 + 3,9 283
eBItDa bereinigt in Mio. € 274 270 + 4 +1,5 211
eBIt bereinigt in Mio. € 70 82 –12 –14,6 29
BruttoInvestitionen in Mio. € 276 262 +14 + 5,3 248

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 24.771 25.476 –705 –2,8 26.319
Mitarbeiterzufriedenheit  – Index – 3,5 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – Durchführungsquote Folgeworkshops, in % 100 – – – 100
Frauenanteil in Deutschland  per 31.12., in % 19,0 19,0 – – 18,5
gesundheitsstand in Deutschland  per 31.12., in % 92,9 93,3 – – 93,2
Personalbedarfsdeckungsquote in Deutschland  per 31.12., in % 98,0 – – – –

 Durchschnittlicher co₂ausstoß neuPkw Langzeitmiete  1) in g/km 116,5 121,7 – 5,2 – 4,3 126,4
spezifischer Wärmeverbrauch in der Fahrzeuginstandhaltung 
im Vergleich zu 2006  (bezogen auf m3) in % –25,5 –20,9 – – –21,1
energieeffizienz in rechenzentren  (Power usage effectiveness; Pue) 1,63 1,66 – – 1,62

1) Fahrzeuge, die durch DB FuhrparkService beschafft und DB-konzernintern mit Laufzeiten  
von mehr als zwei Jahren vermietet werden.

≈ † ¥ √

k
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 μ entwicklung im Berichtsjahr 
 μ Produktivitätssteigerung bei DB Kommunikationstechnik.
 μ Buchgewinne bei DB Fuhrpark durch Ausnutzen der guten 

Marktlage. 
 μ Verzögerung Zukunftssicherung technisches Facility

Management.
 μ Leistungsrückgänge bei der Fahrzeuginstandhaltung.
 μ Belastungen durch Faktorkostensteigerungen.

‡ Für die Erfassung der Kundenzu frie denheit bei 
DB Dienst     leistungen wer den jährlich rund 2.000 Kunden zu 

ihrer Zufriedenheit mit DB 
Kom mu ni ka tionstech   nik, 
DB Systel, DB Fahr  zeug    in
stand hal  tung, DB Si  cher
heit und DB Fuhrpark sowie 
DB Services befragt. Im 

Berichtsjahr konnte der Wert der Kundenzu frie den heit 
stabil gehalten werden.

Die Entwicklung von DB Dienstleistungen ist im Wesent
lichen von dessen Unterstützungscharakter für DBkon
zerninterne Kunden geprägt. Den größten Teil des Gesamt
umsatzes stellen daher unverändert die Innenumsätze 
(2.923 Mio. €) dar. Diese bewegten sich leicht über dem Vor
jahresniveau (+0,3%). Preis und mengenbedingte positive 
Effekte unter anderem im Bereich der Telekommunikations 
und ITDienstleistungen wur  den dabei durch Nachfrage
rückgänge und Struktureffekte bei der Instand haltung von 
Schie nen  fahrzeugen nahezu vollständig aufgezehrt.

Der Materialaufwand (–2,5%) hat sich verringert. Die 
negativen Effekte durch erhöhten Fremdleistungsbezug bei 
DB Services und DB Sicherheit wurden durch den Leistungs
rückgang sowie Struktureffekte aufgrund des Produktmixes 
bei der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, Insourcing 
von ITLeistungen und Preiseffekte durch geringere Kraft
stoffkosten bei DB Fuhrpark abgeschwächt.

Der Personalaufwand (+2,9%) erhöhte sich tarifbedingt 
und infolge eines Personalaufbaus bei DB Systel. Leicht 
abgeschwächt wurde diese Zunahme infolge von Perso
nalanpassungen aufgrund der rückläufigen Auftragslage. 

Die Abschreibungen (+8,0%) lagen infolge der gestie
genen Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
im ITBereich sowie des Ausbaus der eigenen Fahrzeug
flotte bei DB Fuhrpark deutlich über dem Vorjahresniveau.

Insgesamt ergab sich im Berichtsjahr, getrieben durch 
den erhöhten Personalaufwand, den Beauftragungsrück
gang der DB Fahrzeuginstandhaltung sowie Faktorkosten
steigerungen insbesondere bei DB Services, ein Rückgang 
des bereinigten EBIT.

Die Investitionen stiegen aufgrund höherer Fahrzeug
beschaffungen bei DB Fuhrpark sowie geringwertiger Wirt
schaftsgüter im ITBereich. 

Die Mitarbeiterzahl ist 
infolge der Anpassung an 
die rückläufige Auftrags
lage gesunken.

Die Durchführungs
quote Folgeworkshops im 
Rahmen der Mitarbeiter
befragung 2014 erreichte 
ein sehr zufriedenstellendes Niveau.

Der Frauenanteil blieb gegenüber dem Vorjahr stabil.
Eine überdurchschnittliche Influenzawelle führte zu einer 
Verschlechterung des Gesundheitsstandes.

Die Personalbedarfs deckung konnte auf hohem Niveau 
sichergestellt werden.

Durch den kontinuier
lichen Einsatz moderner 
Personenkraftwagen (Pkw) 
in un  se  rer Flotte senken 
wir die Co₂Emis sio  nen un 
se  res Fuhr parks. Auch in 
den Werken und unseren 
Re  chenzentren erhöhen 
wir die Energieeffizienz und tragen so zu einer Redu zie    rung 
der Umweltaus wir kun  gen bei.

 μ infrastruktur 

 μ Projekt stuttGart – uLM
Das Projekt Stuttgart – Ulm wurde im Berichtsjahr in allen 
Bereichen erfolgreich vorangetrieben. Für die Neubaustrecke 
Wendlingen – Ulm liegen zwi schen zeitlich alle Planfeststel
lungsbeschlüsse vor. Mehr als 25 km der ge  samten Bauleis
tung von rund 62 km für Vortrieb und Aushub der Tunnel sind 
erbracht. In der Stuttgarter Innenstadt baut die Projekt
gesellschaft weiter am neuen hauptbahnhof sowie an dessen 
vier Tunnelzuführungen. Für das Projekt Stuttgart 21 um den 
neuen Stuttgarter Bahnknoten sind 11,5 km Tunnel gegraben. 
Die Bemusterung einer der einzigartigen Kelchstützen als 
tragende Elemente des neuen hauptbahnhofs war erfolg
reich. Der aktuelle Kostenhochlauf bewegt sich für das 
Gesamtprojekt im vorgesehenen Bereich. Zur Verbesserung 
der Flughafenanbindung haben die Projektpartner den Bau 
eines dritten Gleises in der Station Terminal am Flughafen 
beschlossen. Für die erweiterte Flughafenanbindung wurde 
unter den Projektpartnern eine Sondervereinbarung 
geschlossen. Die Inbetriebnahme des Gesamtprojekts ist für 
Ende 2021 geplant. Die Anbindung der Gäubahn aus Richtung 
Süden an den Flughafen wird zwei Jahre später erfolgen.

gri
G4-PR5

 † Maßnahmen 2015
 μ um junge Menschen zu 

begeistern, wurde »Jugend 
denkt zukunft« mit zehnt
klässlern durchgeführt.
 μ einführung der Programme  

»gesund führen« und »arbeitsplatz 
ergonomie«. 

 ¥ Maßnahmen 2015
 μ ausbau der Fahrradflotten 

zur Förderung co₂freier 
anschlussmobilität.
 μ eröffnung Pedelecstation 

am »zukunftsbahnhof Berlin 
südkreuz« mit fünf elektrischen 
callaBikerädern.

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ Verknüpfung der Mobilitäts

plattformen moovel und 
Flinkster.

k
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 μ InbetrIebnahme VDe 8.2 
Die neue Schnellfahrstrecke erfurt – halle (Saale)/Leipzig 
wurde im Dezember 2015 in betrieb genommen. Mit einer 
gesamtlänge von 123 km ist sie bestandteil des Verkehrs-
projekts Deutsche einheit (VDe) nr. 8 und bedeutet für 
reisende aus erfurt, Leipzig, Dresden, halle (Saale), Frank-
furt am Main und berlin deutlich kürzere reisezeiten.

2017 werden die arbeiten am VDe 8 in großen teilen 
abgeschlossen sein. 

Ω weiterführende informationen Seite 026

 μ QualItätszIele Der luFV  
überwIegenD erFüllt

∫ Für den jährlich zu erbringenden nachweis der infrastruk-
turqualität im rahmen der LuFV ii wurden insgesamt acht 
sanktionsbewehrte Qualitätskennzahlen (Qkz) sowie wei-
tere beurteilungsparameter etabliert, mit denen der zu  stand 
und die entwicklung der bestehenden Schienen infra struk t ur 

umfassend beschrieben und bewertet werden. im berichts-
 jahr haben wir die vereinbarten Vertragsziele überwiegend 
erfüllt und werden dies vertragsgemäß mit dem izb doku-
mentieren. Lediglich beim »theoretischen Fahrzeitverlust 
gesamtnetz« und bei der »anzahl infrastrukturmängel« 
konnten die vereinbarten Vertragsziele nicht vollständig 
erfüllt werden. Daraus ergeben sich rückforderungsan-
sprüche des bundes in höhe von rund 30 Mio. €.

 μ geschäFtsFelD Db netze Fahrweg
 μ geschäftsmodell

Db netze Fahrweg ist die nummer eins der europäischen 
eisenbahninfrastrukturanbieter. Pro Jahr werden mehr als 
1 Mrd. zugkm auf den gleisen in Deutschland gefahren.

Wichtigste einnahmequellen sind erlöse aus den trassen-
 produkten, die über 90% des gesamtumsatzes aus machen. 
Die trassenpreise sind transparent durch ein von der bnetza 
reguliertes trassenpreissystem festgelegt.

GRI
DB 01

F5

 S. 147
S. 154 

F3

 S. 072
S. 154 

F3

Ge schäfts modell dB netze fahrweG

outcomeS

 μ ebit bereinigt: 578 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: zi von 68
 μ Pünktlichkeit: 93,7%
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,7 (2014)
 μ lärmsanierte strecke: 1.500 km

dienStleiStungen/outputS

 μ betriebsleistung: 1,1 Mrd. trkm

SchlüSSelaktivitäten

 μ sichere, zuverlässige und bedarfs-
gerechte infrastruktur bereitstellen
 μ netzwerke planen und betreiben
 μ zugbetrieb durchführen

reSSourcen/inputS

 μ Mitarbeiter: rund 46.000 Mitarbeiter 
 μ fahrzeuge: rund 900 instand haltungs - 
fahrzeuge
 μ infrastruktur/netzwerke: rund 33.000 km 
langes streckennetz, betriebsnotwendige 
anlagen (gleise, weichen, brücken, tunnel) 

kundenzugang/- Bindung

 μ key-account-Management
 μ regionaler Vertrieb
 μ e-services 

kundenSegmente

 μ rund 410 geschäftskunden  
(davon über 390 db-konzern -
externe kunden) 

nutzenver Sprechen

 μ db netze fahrweg bietet einen dis-
kriminierungsfreien zugang zu  
einem sicheren, zuverlässigen und 
bedarfsgerechten schienennetz. 

k
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neben der dauerhaften Sicherung einer hohen infrastruk-
turqualität und -verfügbarkeit und eines diskriminierungs-
freien zugangs zu trassen und Serviceeinrichtungen ist 
Db netze Fahrweg auch für das Management des infra-
strukturbetriebs verantwortlich. Dazu gehören die Fahrplan-
 erstellung in enger zusammenarbeit mit den Kunden, die 
betriebsführung sowie das baumanagement und die instand-
 haltung.

Die Kostenstruktur ist fixkostenlastig. zu den wichtigs-
 ten Kostentreibern gehört insbesondere das Streckennetz. 
Der ressourcenverbrauch für betrieb und instandhaltung 
der infrastrukturanlagen wird maßgeblich durch spezifi-
sche ausstattungsmerkmale, anforderungen an betrieb-
liche Öffnungszeiten und den rationalisierungsgrad in der 
betriebsdurchführung beeinflusst. Da sich die Dimensionie-
rung der infrastruktur nur in längerfristigem Kontext durch 
neu- und ausbaumaßnahmen beziehungsweise gezielten 
rückbau verändert, ist eine optimale auslastung der beste-
henden infrastruktur für den wirtschaftlichen erfolg von 
entscheidender bedeutung. eine hohe Qualität und Verfüg-
barkeit für die Kunden erfordert außerdem eine voraus-
schauende integrierte investitions- und instandhaltungs-
strategie. Die auslastung wird durch die betriebsleistung 
gemessen. im Sinne einer relativen netzauslastung lässt 
sich diese Mengengröße den Streckenkilometern gegen-
überstellen.

∫ Für die langfristige entwicklung der Schieneninfra -
struktur ist es bedeutend, dass sich neu- und ausbauvor-
haben gezielt auf die beseitigung von engpässen und die 
Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für Verkehrswachstum 
auf den Kernachsen und in ballungsräumen konzentrieren. 
Die haushalterische ausstattung insbesondere des bundes 
ist von entscheidender bedeutung für die Finanzierung von 
ersatzinvestitionen in die bestehende infrastruktur, aber 
auch für die Finanzierung von neu- und ausbauvorhaben. 
Dabei ist eine in den Konzernverbund integrierte und unter-
nehmerisch agierende infrastruktur von essenzieller bedeu-
tung, um auch weiterhin einen hohen eigenbeitrag zur Mit-
finanzierung dieser infrastrukturmaßnahmen leisten zu 
können.

 μ märkte und strategie
∫ Maßgeblich für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähig-
keit des Verkehrsträgers Schiene sind insbesondere die 
beiträge, die der bund für die infrastrukturfinanzierung 
leistet. ein zentrales instrument hierfür ist die leiStungS - 

und finanzierungSvereinBarung (lufv) [Seite 2 49 f.].

 μ Dimension Ö ko n omie ≈: neben der Schaffung von 
zusätzlichen netzkapazitäten wollen wir das beste-
hende Schienennetz kostenoptimiert und bedarfsge-
recht modernisieren und instand halten. eine integrierte 

investitions- und instandhaltungsplanung sowie die 
bündelung von baustellen in Korridoren und deren ein-
arbeitung in den Jahresfahrplan stellen einen effizienten 
Mitteleinsatz sicher. gleichzeitig streben wir die Mini-
mierung der auswirkungen für die Kunden an. 
  ∫ trotz steigender Verkehrsbelastung versuchen wir 
eine hohe Verfügbarkeit und Qualität der infrastruktur 
zu gewährleisten. Die kunden- und marktgerechte Weiter-
 entwicklung der infrastruktur ermöglicht dem gesamten 
eisenbahnverkehrssektor die ausschöpfung von Wachs-
tumspotenzialen. Die aus Kundenbedürfnissen abgelei-
tete netzentwicklungsstrategie bringen wir in den bun-
desverkehrswegeplan ein. Mit dem netzfonds haben wir 
ein zusätzliches instrument der infrastrukturfinanzie-
rung etabliert.

 μ Dimension SozialeS †: Die Personalstruktur von Db netze 
Fahrweg ist von einem hohen Durchschnittsalter ge -
prägt, eine erfolgreiche rekrutierung sowie die recht-
zeitige Qualifizierung unserer Mitarbeiter sind daher aus-
 schlaggebend. zudem nutzen wir die Möglichkeiten des 
Demografietarifvertrags und setzen unter anderem 
durch flexible arbeitszeitmodelle auf eine bessere Ver-
einbarkeit von beruf und Privatleben. zur nachhaltigen 
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit setzen wir 
den Kulturentwicklungsprozess fort und fördern einen 
stärker transformational geprägten Führungsstil.

 μ Dimension Ökologie ¥: Mit der Umsetzung von konven-
tionellen und innovativen Lärmminderungsmaßnahmen 
sowie unserem lärmaBhängigen tr aSSenpreiSSyStem [Seite 

1 55] tragen wir dazu bei, dass durch Schienenverkehr 
weniger Lärm entsteht. Darüber hinaus reduzieren wir 
unseren co₂-ausstoß – etwa durch die energetische 
Sanierung unserer Werkshallen und ein netzweites ener-
 gieeffizienzprogramm – und erhöhen die Material- und 
ressourceneffizienz durch das recycling von Schienen, 
betonschwellen und Schotter.

 μ ereignisse 2015
Be stand snetzmodeRnI sIeRunG  
mIt LuF V II  Ge staRtet
∫ auf basis der am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen lufv ii  

[Seite 250] haben wir im berichtsjahr die umfassende Moder-
nisierung des bestandsnetzes fortgesetzt. Dabei wurden 
rund 4.000 km Schienen, fast 1.800 Weichen, 2,5 Mio. eisen-
bahnschwellen und etwa 4 Mio. t Schotter sowie über 140 
brücken erneuert.

erfolgreich umgesetzt wurden unter anderem Maß-
nahmen an den tunnelanlagen auf der nord-Süd-Ver bin -
dung im berliner S-bahn-netz, auf der hoch   ge schwin dig   keits-
  strecke Köln – rhein/Main sowie auf der Schnellfahrstrecke 
Mannheim – Stuttgart.

F5

 S. 153
S. 154 

F3

 S. 153
S. 154 

F3

F5

 S. 154
S. 159 

F3

 S. 154
S. 157 
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HöHeRe K apa zItät am BaHnKnoten maInz 
im Januar 2015 haben wir den nordkopf des Mainzer haupt-
bahnhofs mit einer gesamtlänge von 680 m in betrieb ge -
nom  men, sodass züge den bahnhof nun auf verschiedenen 
ebenen passieren können. Die investitionen betrugen rund 
50 Mio. €. 

neue dR eH s cHeIBe Im KomBInIeRten VeRKeHR
nach den Prognosen des bundesministeriums für Verkehr 
und digitale infrastruktur wird die transportleistung der 
Schiene bis zum Jahr 2030 weiter deutlich wachsen. Die 
Db netz ag als eigentümerin der Umschlagbahnhöfe stellt 
sich gemeinsam mit der Deutschen Umschlaggesellschaft 
Schiene-Straße als betreiberin der derzeit 24 terminals darauf 
ein und sorgt für zusätzliche Umschlagkapazitäten. beispiels-
 weise sind die erweiterungen von regensburg-ost sowie 
Ulm/Dornstadt für den bundesverkehrswegeplan ange-
meldet. Die neu gebaute KV-Drehscheibe Duisburg-Meide-
rich wird Mitte 2016 in betrieb gehen. Die höchsten zuwächse 
werden aus dem Seehafenhinterlandverkehr erwartet.

LäR maBHänGIGe s tR a s senpReI s system 
Das LatPS der Db netz ag sieht einen zuschlag für laute 
güterzüge von derzeit 2,5% auf den regulären trassenpreis 
vor. güterzüge, die zu 90% aus Wagen mit leiser brems-
technik bestehen, sind von der zahlung ausgenommen. in 
der netzfahrplanperiode 2015 hat die Db netz ag mindes-
tens eine gesamtsumme von 9,5 Mio. € generiert, die der 
Finanzierung von bonuszahlungen für eVU zugutekommt, 
die ihre güterwagen mit leisen bremstechnologien wie K- 
oder insbesondere LL-Sohlen ausgerüstet haben. im Sep-
tember 2015 haben wir für das Förderjahr 2014 rund 5.388 
(2013: 146) anträge bewilligt und rund 1,47 Mio. € (2013: 
0,04 Mio. €) ausgezahlt. Das Programm ist auf acht Jahre 
angelegt. Um einen starken anstieg des Malus zu ver-
meiden, übersteigen die einnahmen zum Start des Pro-
gramms die ausgaben in dem Maße, wie sie sich mit zuneh-
menden Umrüstmaßnahmen der eVU zum ende des 
Programms ausgleichen werden. 

dB netz aG sammeLt öKopunK te 
Mit rund 20.000 ha ist der Db-Konzern einer der größten 
privaten Waldbesitzer in Deutschland. Der rund 20 ha große 
Wald in elm bei Fulda, der über 40 Jahre unberührt blieb, 
ist der erste, für den die Db netz ag im berichtsjahr Öko-
punkte erhielt. Die Ökopunkte können als Kompensation 
für eingriffe in die natur bei aus- und neubaumaßnahmen 
eingesetzt werden.

FoRt s cHRIt te BeI neu - und au sBauma s snaHmen
Dialogforum Schiene Nord ergebnisoffen durchgeführt
im november 2015 endete das vom niedersächsischen Wirt-
schaftsministerium organisierte Dialogforum zur aus- und 
neubaustrecke hamburg/bremen – hannover (Y-trasse). 
Die teilnehmer sprachen sich mehrheitlich für die Umset-
zung der sogenannten alpha-Variante aus. Sie beinhaltet 
die zeitlich versetzte Umsetzung mehrerer ausbaumaß-
nahmen in der region. Dieses ergebnis fließt in die bundes-
verkehrswegeplanung des bundes ein. Der Db-Konzern wird 
auch weiter über das Projekt informieren und dabei in enger 
abstimmung mit dem bund insbesondere die von den Maß-
nahmen direkt betroffenen beteiligen. 

Halbzeit bei der Ausbaustrecke  
Hanau – Nantenbach
Die ausbaustrecke hanau – nantenbach ist teil der Main-
Spessart-bahn zwischen hanau und Würzburg und zählt mit 
über 200 zügen täglich zu den am stärksten frequentierten 
trassen. tunnelarbeiten an diversen tunneln wurden 2015 
vorangetrieben. am 4. Dezember 2015 wurde mit dem offi-
ziellen Durchschlag der ersten röhre des rund 2,6 km langen 
tunnels Falkenberg ein weiterer großer Meilenstein bei der 
realisierung des Projekts erreicht.

Ausbaustrecke Emmerich – Oberhausen
im berichtsjahr hat das eba für den ersten von zwölf Plan-
feststellungsabschnitten den Planfeststellungsbeschluss 
erteilt und es wurde mit vorgezogenen baumaßnahmen 
begonnen. Dazu gehörten die beseitigung von bahnüber-
gängen beziehungsweise der neubau von Straßen- und 
eisenbahnüberführungen. auch die baumaßnahmen an der 
grenze zu den niederlanden zur Umstellung des Stromsys-
tems sind gestartet und liegen im zeitplan. Künftig wird es 
für den güterverkehr zwischen Deutschland und den nie-
derlanden auf dem Weg zum hafen rotterdam nur noch 
einen Stromsystemwechsel geben, was den grenzüber-
schreitenden Verkehr vereinfachen wird. 

Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel
Die arbeiten zum rastatter tunnel südlich von Karlsruhe 
sind im zeitplan. Derzeit wird im bereich des zukünftigen 
tunnelportals nord die Startbaugrube für das andrehen 
der ersten tunnelvortriebsmaschine hergestellt. im südli-
chen bereich haben die arbeiten für die grundwasser-
wanne Süd begonnen. Die erste Maschine wird das rund 
4,3 km lange bauwerk voraussichtlich im Frühjahr 2016 aus 
nördlicher richtung auffahren. außerdem wurde im august 
für den rund 6 km langen abschnitt Müllheim – auggen vom 
eba der Planfeststellungsbeschluss erlassen.

GRI
DB 10

GRI
G4-EN27

GRI
DB 01
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dB netze fahrweg 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 Pünktlichkeit schiene db-konzern in deutschland  in % 93,6 94,3 – – 94,0
Pünktlichkeit in deutschland 1) in % 93,7 94,2 – – 93,8
kundenzufriedenheit  in zi 68 71 – – 72
betriebslänge in km 33.193 33.281 – 88 – 0,3 33.295
betriebsleistung auf dem netz in Mio. trkm 1.053 1.043 +10 +1,0 1.033
   davon konzernexterne bahnen 289,9 260,9 +29,0 +11,1 247,1
   anteil konzernexterner bahnen in % 27,5 25,0 – – 23,9

 gesamtumsatz  in Mio. € 5.110 4.951 +159 + 3,2 4.769
außenumsatz in Mio. € 1.275 1.118 +157 +14,0 1.024
   anteil am gesamtumsatz in % 25,0 22,6 – – 21,5
ebitda bereinigt in Mio. € 1.513 1.503 +10 + 0,7 1.556
ebit bereinigt  in Mio. € 578 562 +16 +2,8 665
operatives ergebnis nach zinsen in Mio. € 306 207 + 99 + 47,8 266
roce  in % 3,2 3,1 – – 3,7
capital employed per 31.12. in Mio. € 18.109 18.065 + 44 + 0,2 17.929
netto-finanzschulden per 31.12. in Mio. € 10.693 10.698 – 5 – 10.556
tilgungsdeckung in % 11,6 10,7 – – 10,9
brutto-investitionen in Mio. € 5.837 5.261 + 576 +10,9 5.333
netto-investitionen in Mio. € 928 1.113 –185 –16,6 1.080

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 45.972 43.382 +2.590 + 6,0 42.206
Mitarbeiterzufriedenheit  – index ‒ 3,7 ‒ ‒ ‒
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops, in % 99,0 ‒ ‒ ‒ 98,9
frauenanteil in deutschland  per 31.12., in % 17,7 16,8 – – 16,5
gesundheitsstand in deutschland  in % 94,6 95,0 – – 94,8
Personalbedarfsdeckungsquote in deutschland  per 31.12., in % 97,2 – – – –

 | lärmsanierte strecke gesamt  2) per 31.12., in km 1.495 1.400 + 95 + 6,8 1.300

1) DB-konzernexterne und -interne Eisenbahnverkehrsunternehmen.
2) 2014 und 2013 gerundet.

≈ † ¥ √

Eisenbahnknoten Frankfurt am Main
Der Verkehrsknoten Frankfurt ist einer der am stärksten fre-
 quentierten und besitzt somit eine besondere bedeutung 
für den zugverkehr. Mit der Umsetzung folgender Maß -
nahmen wird die zukunftsfähigkeit rund um diesen Standort 
gewährleistet: 
 μ Durch den viergleisigen ausbau der hoch frequentierten 

Main-Weser-bahn erhält der S-bahn-Verkehr zwischen 
Frankfurt-West und Friedberg eigene gleise, um den 
takt und die Pünktlichkeit der züge zu erhöhen.

 μ Mit der 19,4 km langen nordmainischen S-bahn werden 
künftig die westlichen bereiche der Stadt hanau, die 
Stadt Maintal sowie die östlichen teile der Stadt Frank-
furt am Main an das S-bahn-netz angeschlossen. 

 μ Der neue Stadtteil gateway gardens erhält ende 2019 
durch einen 4 km langen Streckenneubau zwischen Frank-
furt-Stadion und Frankfurt-Flughafen regio  nalbahnhof 
einen eigenen S-bahn-anschluss. 

 μ Das relaisstellwerk, das den S-bahn-Verkehr auf der 
tunnelstammstrecke steuert, wird bis 2018 durch ein 
elektronisches Stellwerk ersetzt. Das Projekt umfasst 
ein Volumen von insgesamt 95 Mio. €.

 μ entwicklung im berichtsjahr
 μ Positive effekte aus höherer nachfrage und Preismaß-

nahmen.
 μ beeinträchtigungen infolge der Streiks der gDL. 
 μ Spürbare belastungen durch erhöhung der Mitar beiter-

zahl sowie tarifanpassungen.
 μ Übergang von Projektmanagementfunktionen der  

Db Pro  jektbau mit rund 2.100 Mitarbeitern.

Die Pünktlichkeit der eVU 
in Deutschland hat sich 
ins besondere infolge der 
Streiks der gDL und der aus-
wirkungen des hohen bau-
volumens verschlechtert. 

‡ Für die erfassung 
der Kundenzufriedenheit 
bei Db netze Fahrweg werden jährlich rund 240 Kunden   
zu ihrer zufrie denheit mit allen angebotenen Leis tungs -
bereichen befragt. Die gesamtzu   frie den  heit ist leicht  
rückläufig.

GRI
G4-PR5

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ db live Maps ermöglicht 

eVu die sicht auf ihre züge  
in echtzeit und als grafische 
anwendung.
 μ optimierung kV-terminalkarte/

ladestellenkarte.
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Die betriebsleistung stieg in  folge einer höheren nach frage 
Db-konzernexterner Kunden aus dem Personen- und 
güterverkehr. Dämpfend wirkte der rückgang Db-konzern-
interner Kun  den insbesondere des Personenverkehrs, unter 
anderem infolge der Streiks der gDL.

Der gesamtumsatz stieg infolge positiver Preis- und 
Mengeneffekte. in der außenumsatzentwicklung spiegelt 
sich neben Preiseffekten auch die nachfragesteigerung 
durch Db-konzernexterne bahnen wider, die sich sowohl 
aufgrund von Verkehrsvertragsgewinnen im regio  nal ver-
kehr als auch von zuwächsen im Schienengüter  verkehr 
ergab.

Die sonstigen betrieblichen erträge (+8,4%) erhöhten 
sich deutlich im Wesentlichen aufgrund von effekten aus 
grundstücksverkäufen.

Der Materialaufwand (+2,7%) wuchs im berichtsjahr im 
Wesentlichen infolge gestiegener aufwendungen für instand-
 haltung und erstellung, energie und Winterdienst. 

Der Personalaufwand (+8,2%) stieg aufgrund der höhe-
 ren Mitarbeiterzahl sowie tarifbedingt deutlich an. 

Der anstieg der sons  tigen betrieblichen aufwendungen 
(+11,8%) ist unter anderem auf höhere Kosten für personal-
 bezogene aufwendungen, it-Leistungen und Mieten zurück-
   zuführen. 

Die abschreibungen (–0,6%) lagen infolge niedrigerer 
planmäßiger abschreibungen sowie höherer zuschreibun-
 gen leicht unter dem niveau des Vorjahres. gegenläufig 
wirkten höhere aufwendungen aus außerplanmäßigen Wert-
 minderungen.

in Summe überstiegen die ertragszuwächse die auf-
wandsbelastungen, sodass das bereinigte ebitDa und das 
bereinigte ebit anstiegen. 

geringere zinsaufwendungen führten im Wesentlichen 
zu einer Verbesserung des operativen zinssaldos. Dement-
sprechend fiel der anstieg des operativen ergebnisses nach 
zinsen noch deutlicher aus.

Der anstieg im bereinigten ebit führte zu einer Verbes-
serung des roce, gedämpft durch eine leichte erhöhung 
des capital employed.

rückläufige netto-investitionen und eine gestiegene 
er  geb  nisentwicklung führten zu nahezu unveränderten 
netto-Finanzschulden. 

Die adjustierten netto-Finanz schul  den sind leicht zurück-
 gegangen. bei einem ergebnisbedingten leichten zuwachs 
des opera ti  ven cashflows hat sich die til gungs  deckung 
dementsprechend verbessert.

∫ Die brutto-investitionen stiegen infolge eines erhöh-
 ten Projektvolumens für Maßnahmen im bestandsnetz, wie 
oberbau- und brücken  sanierung oder erneuerung von Leit- 
und Sicherungstechni  k sowie sonstige konstruktive ingeni-
eurbauwerke. Weitere investitionen entfielen auf neu- und  

ausbaustrecken sowie Lärmsanierungsmaßnahmen an 
Schienenwegen wie beispielsweise Stuttgart 21, VDe 8.1 
nürnberg – erfurt und VDe 8.2 erfurt – halle/Leipzig. 
höhere zuschüsse infolge der lufv ii [Seite 2 50] führten zu 
einem geringeren einsatz von eigenmitteln. in der Folge 
gingen die netto-investiti-
onen zurück. 

Die höhere zahl der Mit-
 arbei  ter ist unter anderem 
auf neueinstellungen im 
operativen betrieb und in 
der instandhaltung sowie auf den zugang von Mit arbeitern 
der Db Projektbau zurückzuführen. 

Die Durchführungsquote Folgeworkshops im rahmen 
der Mitarbeiterbefragung 2014 liegt auf sehr gutem niveau.

Die Steigerung des Frauenanteils beruht im Wesent -
lichen auf dem überproportionalen zugang von Mitarbeite-
rinnen der Db Projektbau. 

Die starke influenzawelle zu beginn des Jahres führte 
zu einer Verschlechterung des gesundheitsstandes, die im 
weiteren Jahresverlauf nicht kompensiert werden konnte.

Die Personalbedarfsdeckung lag auf stabilem niveau. 
hohe Personalzuführungen zur besetzung neuer arbeits-
plätze und zur Kompensation altersbedingter abgänge wur- 
den erfolgreich durchgeführt. Speziell in der instandhaltung 
sind weitere zusätzliche Maßnahmen zur bedarfsdeckung 
angestoßen worden.

im berichtsjahr haben 
wir im rahmen des Lärm-
sanierungsprogramms wei-
tere rund 100 km Strecke 
lärm  saniert. Wir arbeiten 
weiter daran, jährlich mehr 
Lärmschutzmaßnahmen  
um  zusetzen.

 μ geschäFtsFelD Db netze 
PersonenbahnhöFe
 μ geschäftsmodell

Db netze Personenbahnhöfe ist der größte bahnhofsbe-
treiber europas. neben dem Kerngeschäft – der entwick-
lung und dem betrieb von bahnhöfen – vereint das geschäfts-
 feld vielfältige mobilitätsorientierte Dienstleistungen am 
und rund um den bahnhof. Mit rund 1 Mio. m² Mietfläche 
zählen wir zudem zu Deutschlands größten gewerbever-
mietern.

Pro tag halten mehr als 400.000 züge von 113 eVU mit 
über acht Millionen reisenden an unseren bahnhöfen. Um 
ein hohes Maß an Qualität sicherzu stellen, setzen wir Schwer-
 punkte in den bereichen Sicherheit, Service und Sauberkeit. 

F3

 S. 154
S. 160 

F3

 † Maßnahmen 2015
 μ steuerungsbericht zu  

hr-kennzahlen geschäfts-
feldweit für hr und  
fachbereiche etabliert.

 ¥ Maßnahmen 2015
 μ 1,5 Mio. € als bonus für rund 

5.400 anträge zur umrüstung 
von güterwagen auf ll-sohle 
an eVu ausgezahlt.
 μ energieaudit mit 94 außeneinsätzen 

durchgeführt.
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Ge schäftsmodell dB netze per sonenBahnhöfe

outcomeS

 μ ebit bereinigt: 254 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: Verkehrsstation (reisende/
besucher) zi von 69, Verkehrs station (eVu und  
aufgabenträger) zi von 65, Mieter zi von 77
 μ anlagenqualität: 2,9
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,7 (2014)
 μ Primärenergieverbrauch: –16,6% im Vergleich zu 2010

dienStleiStungen/outputS

 μ stationshalte: 148 Mio. 
 μ Vermietete flächen: rund 1 Mio. m²

SchlüSSelaktivitäten

 μ Verkehrsstationen betreiben
 μ gewerbeflächen vermieten
 μ zuverlässige infrastruktur bereitstellen

reSSourcen/inputS

 μ Mitarbeiter: rund 5.000
 μ infrastruktur/netzwerke: rund 5.400 
bahnhöfe, rund 1.000 stationen mit Ver-
marktung, rund 9.600 bahnsteige, rund 
6.400 fahrgastinformationsanlagen, 
rund 6.600 dynamische schrif t anzeiger, 
rund 300 Parkhäuser und Parkplätze

kundenzugang/- Bindung

 μ key-account-Management
 μ regionaler Vertrieb

kundenSegmente

 μ Privatkunden 
 μ geschäftskunden mit fokus auf  
eVu, Mieter und Mobilitätsanbieter
 μ besteller

nutzenver Sprechen

 μ db netze Personenbahnhöfe bietet 
attraktive bahnhöfe und empfangs  -
gebäude mit einer Vielzahl von 
Mobilitätsangeboten und angebots-
flächen für den einzelhandel.

Über die betriebsleitzentralen wird der eisenbahnbetrieb 
koordiniert. Die bahnhofsmanage  ments vor ort kümmern 
sich um das Facility-Management und den Service für die 
reisenden. operative Facility-Man  agement-Leistungen 
werden überwiegend von Db-konzerninternen Dienstleis-
tern erbracht.

Die infrastruktur ist durch hohe Fixkosten geprägt. zu den 
wichtigsten treibern gehört die anzahl an haltepunkten. Der 
ressourcenverbrauch für betrieb und instandhaltung wird 
maßgeblich durch spezifische ausstattungsmerkmale, an -
forderungen an betriebliche Öffnungszeiten und den ratio-
 nalisierungsgrad in der betriebsdurchführung beeinflusst.

einnahmequellen sind erlöse aus Stationshalten (regu-
liert) und aus der Vermietung von gewerbeflächen (nicht 
reguliert). Die erlöse aus Stationshalten machen rund 70% 
des gesamtumsatzes aus.

Schlüsselressourcen sind attraktive Verkehrsstationen und 
empfangsgebäude. Die wichtigsten Partner sind auf regu-
lierungsseite die bnetza und das eba.

 μ märkte und strategie
bahnhöfe entwickeln sich immer mehr zu treffpunkten einer 
mobilen gesellschaft und gelten zunehmend als Dreh scheibe 
im intermodalen Verkehrssystem. Db netze Perso nen  bahn-
 höfe leistet mit seinen rund 5.400 bahnhöfen zu dieser ent-
wicklung einen essenziellen beitrag.

Unsere Vision von bahnhöfen als Drehscheibe für Men-
schen und Mobilität wird durch unsere Strategie »bahn-
höfe 2020« greifbar. 
 μ Dimension Ökonomie ≈: Die anbindung weiterer Ver-

kehrsangebote an den bahnhof ist eine Kernaufgabe bei 
der intermodalen gestaltung des zukünftigen Verkehrs-

k
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systems. Fernbushaltestellen, taxihaltepunkte und Lade-
infrastruktur für elektroautos sowie e-bikes machen den 
bahnhof zum unverzichtbaren bestandteil der städti-
schen infrastruktur. Kostenlose WLan-zugänge an großen 
bahnhöfen ermöglichen es den reisenden, Wartezeit 
sinnvoll in komfortablen Wartebereichen in den emp-
fangsgebäuden und auf dem bahnsteig zu nutzen. Der 
ausbau der barrierefreiheit mit einem zuverlässigen und 
ausgeweiteten Mobilitätsservice, die Weiterentwicklung 
unserer Db informationen und die sukzessive ausrüstung 
unserer Stationen mit Wetterschutz sowie dynamischen 
Fahrgastinformationen tragen weiterhin zur Steigerung 
der zufriedenheit unserer Kunden bei. 
  ∫ neue Vermarktungskonzepte, vielfältige Digitali-
sierungsansätze, ein konsequentes Kostenmanagement 
und die zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern, wie 
beispielsweise Start-ups, sind die basis für unser profita-
bles Wachstum.

 μ Dimension SozialeS †: Wesentliche Schwerpunkte sind 
für uns Mitarbeiterzufriedenheit und arbeitgeberattrak-
 tivität. grundlage hierfür sind die im rahmen der Mit-
arbeiterbefragung identifizierten handlungsfelder. ein 
Programm mit aufeinander aufbauenden Qualifizie-
rungs- und Dialogformaten stärkt ein zugleich mitarbei-
 ter- wie leistungsorientiertes Führungsverständnis. Wir 
fördern die Weiterentwicklung über einen Qualifizierungs-
 fonds und setzen uns für die Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und beruf durch betriebliche arbeits-
 zeitprojekte ein.

 μ Dimension Ökologie ¥: bis zum Jahr 2020 wollen wir den 
absoluten Primärenergieverbrauch gegenüber 2010 um 
18% senken. als betreiber eines komplexen anlagen-
portfolios forcieren wir den einsatz ökologischer anlagen- 
und gebäudetechnologien. So wird unter anderem bei 
Modernisierungen und neubauten der einsatz von inno-
vativen beleuchtungstechnologien, erdwärmekopplung, 
Kraft-Wärme-Kopplung oder Photovoltaik am jeweiligen 
Standort geprüft.

 μ ereignisse 2015
au sBau BaHnHöFe
Wir haben im rahmen der Stationsoffensive tausende poten
zieller Standorte für die errichtung neuer bahnhöfe unter-
sucht und deutschlandweit 350 verkehrlich und wirtschaft-
lich sinnvolle neue Stationen identifiziert. im März 2015 
wurde die erste rahmenvereinbarung zur Stationsoffensive 
für bayern unterschrieben. es werden 20 neue haltepunkte 
entstehen, die alle barrierefrei gebaut werden. Die investiti-
onen von über 40 Mio. € tragen Land und Db-Konzern je zur 
hälfte. Mit nahezu allen bundesländern wurden die Verhand-
lungen für ähnliche Projekte aufgenommen.

au sBau ReI sendenInFoR matIon 
∫ Mit zunehmender Mobilität und Digitalisierung wachsen 
auch die erwartungen an die Qualität und Verfügbarkeit der 
reisendeninformation. am 22. Juli 2015 wurde die Leitstelle 
bahnhöfe in der berliner operationszentrale eröffnet. Die 
Leitstelle bahnhöfe dient als Kommunikationsdrehscheibe 
zwischen den betreibern vor ort und den internen Dienst-
leistern und Systemherstellern. Mit der Leitstelle soll künf-
 tig eine geordnete und schnellstmögliche Wiederherstellung 
von Funktionen im Störungsfall sichergestellt werden.

dIGItaLI sIeRunG Im anLaGenmanaGement
im berichtsjahr wurde deutschlandweit mit der Montage 
intelligenter Kommunikationsbausteine in aufzügen und 
Fahrtreppen der Personenbahnhöfe begonnen. Damit sen-
den die anlagen Störungsmeldungen automatisch an die 
entsprechende betriebsleitzentrale, wodurch die zeitspanne 
bis zur reparatur verkürzt wird.
 
WeIteRe eR eIGnI s se
 μ im zukunftsbahnhof berlin-Südkreuz werden weiterhin 

innovationen getestet. im august 2015 wurde eine induk-
 tive Ladeplatte für elektrobusse in betrieb genommen, 
die die kabellose Versorgung des busses mit Strom er -
möglicht. 

 μ im September 2015 wurde eine neue Fernbusstation am 
bahnhof göttingen eröffnet, an der täglich rund 80 Fern-
 busse halten. im auftrag der Stadt göttingen wird die 
Station für alle Fernbusunternehmen betrieben. 

 μ Der Stationsbeirat ist ein unabhängiges, beratendes 
gremium mit Vertretern von Verbänden, aufgabenträ-
gern und eVU. Der beirat hat die aufgabe, auf dem gebiet 
der entwicklung, des ausbaus und des erhalts der 
Personenbahnhöfe zu beraten. Darüber hinaus dient er 
dem zweck, den informationsaustausch zu intensivie-
 ren, um den SPV attraktiver zu gestalten.

 μ am 16. april 2015 fand der zweite Start-up-Wettbewerb 
next Station von Db Station&Service unter dem thema 
Future Shopping statt. Die beiden gewinner des Wett-
bewerbs haben ihr geschäftskonzept jeweils für einen 
Monat in einem Pop-up-Store am berliner hauptbahnhof 
getestet. 

 μ entwicklung im berichtsjahr
 μ nachfragesteigerung bei Db-kon zernex   ternen bahnen.
 μ ausbau der Vermietung von Flächen und steigende Ver-

mietungserlöse.
 μ belastungen durch höhere aufwendungen für Personal.
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dB netze personenbahnhöfe 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 anzahl Personenbahnhöfe 5.382 5.383 –1 – 5.373
stationshalte in Mio. 147,8 145,4 +2,4 +1,7 143,2
   davon konzernexterne bahnen 31,4 28,5 +2,9 +10,2 27,1
anlagenqualität  1), 2) in schulnote 2,94 3,00 – – 3,03
kundenzufriedenheit Verkehrsstation (reisende/besucher)  in zi 69 69 – – 67
kundenzufriedenheit Verkehrsstation (eVu und aufgabenträger)  in zi 65 65 – – 65
kundenzufriedenheit Mieter  in zi 77 77 – – 74

 gesamtumsatz in Mio. € 1.199 1.172 +27 +2,3 1.119
   davon stationserlöse in Mio. € 807 782 +25 + 3,2 756
   davon Vermietung  in Mio. € 326 325 +1 + 0,3 312
außenumsatz in Mio. € 480 464 +16 + 3,4 428
ebitda bereinigt in Mio. € 391 375 +16 + 4,3 363
ebit bereinigt  in Mio. € 254 240 +14 + 5,8 229
roce  in % 9,0 8,4 – – 7,8
capital employed per 31.12. in Mio. € 2.811 2.861 – 50 –1,7 2.936
netto-finanzschulden per 31.12. in Mio. € 1.294 1.352 – 58 – 4,3 1.429
tilgungsdeckung in % 25,7 23,1 – – 20,7
brutto-investitionen in Mio. € 533 559 –26 – 4,7 617
netto-investitionen in Mio. € 88 129 – 41 –31,8 157

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 4.982 4.867 +115 +2,4 4.835
Mitarbeiterzufriedenheit  – index – 3,7 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops, in % 99,1 – – – 100
frauenanteil in deutschland  per 31.12., in % 47,6 47,7 – – 46,9
gesundheitsstand in deutschland  in % 93,8 93,9 – – 93,5
Personalbedarfsdeckungsquote in deutschland  per 31.12., in % 96,7 – – – –

 | absoluter Primärenergieverbrauch (bahnhöfe) im Vergleich zu 2010  in % –16,6 –11,1 – – – 8,9

1) Vorläufige Werte.
2) Methodenänderung ab 2015.

≈ † ¥ √

Die zahl der Stationshalte ist im berichtsjahr angestiegen. 
Dies resultierte im Wesentlichen aus einer höheren nach-
frage Db-konzernexterner bahnen und Verkehrszunahmen 
infolge von taktverdichtungen in einigen gebieten.

∫ Die anlagenqualität wird örtlich erhoben und in einem 
detaillierten berechnungs- und gewichtungsalgo rith  mus 

ermittelt. Die Me thode zur 
ermittlung wurde in  folge 
des abschlusses der lufv ii 
[Seite 2 50] in ab  stim mung 
mit dem bund angepasst. 
Das gute niveau der anla-
genqualität konnte ausge-
baut werden. 

‡ Für die erfassung der Kundenzufriedenheit werden 
jährlich rund 29.000 Fahrgäste in zwei Wellen zu ihrer 
zufriedenheit mit den bahnhöfen sowie jährlich rund 
60 Mieter und rund 90 aufgabenträger zu ihrer zufrieden-
heit befragt. Die zufriedenheitswerte blieben stabil.

Der anstieg im gesamtumsatz ist auf mengen- und preis-
  bedingt höhere Stationserlöse sowie gestiegene erlöse aus 
Vermietung und Verpachtung zurück zuführen. hier wirkten 

sich die ausweitungen im Vermietungsgeschäft sowie die 
Fokussierung auf profitable Vermietungsprojekte positiv 
aus. in der außenumsatzsteigerung spiegeln sich der nach-
frage anstieg Db-konzern externer bahnen sowie preisbedingt 
höhere Stationserlöse wider. 

Die sonstigen betrieblichen erträge (+1,3%) stiegen 
maßgeblich infolge höherer erträge aus Schadenersatz an. 

auch der Materialaufwand stieg an (+2,0%). gründe 
dafür waren höhere in  stand haltungsaufwendungen, höhere 
aufwendungen für Winterdienste sowie ein Preisanstieg 
der reisendeninformation für die S-bahn berlin. aufgrund 
von energieeinsparungen und preisbedingt gingen die 
energieaufwendungen dagegen zurück.

Der Personal auf wand stieg infolge eines höheren Per-
sonalbestands (+6,3%) sowie im Wesentlichen tarifbedingt.

Die ab  schrei bungen lagen geringfügig über dem Vor-
jahres  niveau (+1,5%). 

insgesamt stiegen die erträge deutlicher als die auf-
wendungen, sodass sich die operativen ergebnisgrößen 
verbesserten. Die positive ergebnisentwicklung führte bei 
einem rückläufigen capital employed zu einer Verbesserung 
des roce. Für den rückgang des capital employed war das 
geringere anlagevermögen maßgeblich.

F3
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 ¿ Maßnahmen 2015
 μ tablets für service-

mitarbeiter.
 μ einführung stationsportal.
 μ alterssimulationsanzüge zur 

sensibilisierung von service-
mitarbeitern.

k
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Die netto-Finanzschulden sind infolge eines ergebnis-
bedingten anstiegs des operativen cashflows sowie ge -
ringerer Verbindlichkeiten aus der Konzernfinanzierung 
zurückgegangen. Dies wirkte sich positiv auf die til gungs -
deckung aus. 

Die netto-investitionen nahmen in   folge der reduzie-
rung der eingesetzten eigenmittel aufgrund der luf v ii 

[Seite 2 50] deutlich ab. 
Die zahl der Mitarbei  ter 
lag infolge der Übernahme 
von Mitarbeitern der Db 
Projektbau sowie aufgrund 
von neu ein stel  lun  gen – 
vor allem im bau- und Pro-
jektmanagement – über 
dem niveau des Vorjahres- 
  endes. 

Die Durchführungsquote Folgeworkshops im rahmen der 
Mitarbeiterbefragung 2014 befand sich auf sehr gutem 
niveau.

Der gesunkene Frauenanteil begründet sich im Wesent-
lichen aus strukturellen effekten durch den teilbetriebs-
übergang der Db Projektbau.

Der gesundheitsstand liegt influenzabedingt leicht 
unter dem des Vorjahres.

Die Personalbedarfsdeckung konnte auf hohem niveau 
sichergestellt werden.

Mit der kontinuierlichen energetischen Verbesserung 
des anlagen- und gebäude-
 bestands sowie dem ein-
satz innovativer energie-
sparender technologien im 
bereich der beleuchtung, 
Fahrtreppen und aufzüge 
konnten wir im berichts-
jahr den absoluten Primär-

energieverbrauch unserer bahnhöfe weiter senken. 

 μ geschäFtsFelD Db netze energIe
 μ geschäftsmodell

Db netze energie bietet in Deutschland alle branchenübli-
chen energieprodukte in den bereichen traktionsenergie 
und stationäre energien an. hierzu gehören bahnstrom und 
Diesel für den Schienenverkehr sowie Strom, gas und 
Wärme in bahnhöfen und sonstigen immobilien des Db-Kon-
 zerns. Darüber hinaus beliefert Db netze energie industrie-
kunden deutschlandweit mit einem breiten angebot an 
Strom- und gasprodukten. abgerundet wird das Leistungs-
spektrum durch energiewirtschaftliche beratung sowie 

technische Dienstleistungen. Die Kernkompetenzen von 
Db netze energie sind sowohl seine energiewirtschaftliche 
erfahrung als auch seine aufstellung als integrierter energie-
 versorger.

Das technische rückgrat der bahnstromversorgung in 
Deutschland ist das bahnstromnetz von Db netze energie, 
das ein hohes niveau an Versorgungssicherheit gewähr-
leistet. bahnstromkraftwerke und Umrichter beziehungs-
weise Umformer speisen den erforderlichen Strom in das 
bahnstromnetz ein. ein zweites wichtiges Standbein ist das 
deutschlandweite netz von tankstellen, das teilweise auch 
von Straßenfahrzeugen genutzt werden kann. Darüber hinaus 
betreibt Db netze energie 50-hz-Mittelspannungsnetze für 
die energieversorgung in bahnhöfen. außerdem ist Db netze 
energie anbieter von Ladeinfrastruktur für elektrofahr-
zeuge. Die von Db netze energie betriebene infrastruktur 
unterliegt in unterschiedlichen ausprägungen in weiten 
teilen der regulierung durch die bnetza.

 μ märkte und strategie
∫ Die hauptaufgaben von Db netze energie sind die öko-
nomisch und ökologisch effiziente energiebeschaffung und 
die zuverlässige bereitstellung von energie für eVU. Mittels 
strukturierter beschaffung von energie und effektiver 
Steuerung der energienebenkosten werden die risiken aus 
volatilen rohstoffpreisen sowie Veränderungen der Steuern 
und abgaben so gut wie möglich ausgesteuert. Das 
geschäftsfeld verfügt über eine leistungsfähige infra-
struktur zur Strom- und Dieselversorgung von mobilen und 
stationären Verbrauchern.
 μ Dimension Ökonomie ≈: Das exzellente niveau an Ver-

sorgungssicherheit ist der zentrale baustein in der Stoß-
richtung Kunde und Qualität. Der mit dem bund in der 
LuFV vereinbarte zielwert bei der Versorgungssicherheit 
wurde bisher jedes Jahr übertroffen. Diese Qualität spie-
gelt sich auch in der hohen Kundenzufriedenheit wider. 
Db netze energie ist bestrebt, dieses hohe Leistungs-
niveau zu halten und seinen Kunden auch künftig attrak-
tive Konditionen anzubieten. 
  als profitabler Marktführer im bereich eisenbahn-
energie nutzt Db netze energie das vorhandene Know-
how auch, um die nachfrage externer industrie- und 
gewerbeunternehmen nach qualifizierter Unterstützung 
bei der Strom- und gasbeschaffung durch marktgerechte 
energiedienstleistungen zu bedienen. 

 μ Dimension SozialeS †: Db netze energie will eine hohe 
Mitarbeiterzufriedenheit sicherstellen. Db netze energie 
legt Wert auf transparente information und Kommuni-
kation als grundlage für den Kulturentwicklungspro-
zess. Darüber hinaus wurden Maßnahmen entwickelt, 
um auf die herausforderungen des demografischen 
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 † Maßnahmen 2015
 μ erfolgreiche einführung  

des spiels erfolgsteam  
db station&service, mit 
dem spielerisch gegen-
seitige erwartungen zwischen  
Mitarbeitern und führungskräften 
geklärt werden.

 ¥ Maßnahmen 2015
 μ bau des zweiten klima - 

neutra  len bahnhofs in der 
lutherstadt wittenberg 
begonnen.
 μ neues energiemanagementteam 

setzt energieeffizienzricht linie um.
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Wandels zu reagieren, etwa durch initiativen zur Siche-
rung der beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter oder 
zur Vereinbarkeit von Privatleben und beruf.

 μ Dimension Ökologie ¥: Db netze energie tritt aktiv für 
den Umweltschutz ein. bis 2050 verfolgt Db netze ener-
 gie weiterhin die Vision, den bahnstrombedarf zu 100% 
aus erneuerbaren energien zu decken. bereits heute 
können Kunden grüne Produkte auf basis von 100% er -
neuer  baren energien in anspruch nehmen. zur Deckung 
des Ökostrombedarfs wurden Lieferverträge für Strom 
aus Wasser- und Windkraft geschlossen. zusätzlich 
engagiert sich Db netze energie auch für die Steigerung 
der energieeffizienz im Db-Konzern und ist eine trei-
bende Kraft bei energieinnovationen wie der elektro-
mobilität. Umfassende Dienstleistungen rund um effi-

zienzmaßnahmen und co₂-reduktion werden nicht nur 
für eVU, sondern auch für Kunden aus industrie und 
gewerbe angeboten.

 μ ereignisse 2015
WeIteRe öFFnunG de s BaHn stRomnetze s
Db netze energie hat im Jahr 2014 als erstes eisenbahn -
infrastrukturunternehmen (eiU) in europa die bahnstrom-
versorgung vollständig liberalisiert und damit für die eVU 
die Möglichkeit geschaffen, alternative energielieferanten zu 
wählen. Die anzahl der Lieferantenwechsel ist im berichts-
jahr deutlich angestiegen. Derzeit arbeiten wir an der Weiter-
 entwicklung der it-Systeme, um Wechsel- und abrech-
nungsprozesse nach Maßgabe der energiewirtschaftlichen 
regelungen und unter berücksichtigung der besonderen 
anforderungen der eisenbahnenergieversorgung weit -
gehend automatisiert abwickeln zu können.

Ge schäftsmodell dB netze enerGie

outcomeS

 μ ebit bereinigt: 66 Mio. €
 μ kundenzufriedenheit: zi von 78
 μ Versorgungssicherheit: 99,99%
 μ Mitarbeiterzufriedenheit: 3,8 (2014)
 μ anteil erneuerbarer energien am 
bahnstrommix: 42%

dienStleiStungen/outputS

 μ traktionsstrom (16,7 hz und 
gleichstrom): 8.600 gwh
 μ stationäre energien  
(50 hz und 16,7 hz): 14.900 gwh
 μ dieselkraftstoff: 430 Mio. lSchlüSSelaktivitäten

 μ zuverlässige infrastruktur bereitstellen
 μ energie beschaffen
 μ energie vertreiben
 μ energiewirtschaftliche und technische  
dienstleistungen

reSSourcen/inputS

 μ Mitarbeiter: rund 1.700
 μ infrastruktur/netzwerke:  
rund 7.900 km bahnstromnetz,  
1.813 trafostationen,  
189 tank  stellen 
 μ 51 kraftwerke/umrichter/ 
umformer

kundenzugang/- Bindung

 μ key-account-Management
 μ regionaler Vertrieb

kundenSegmente

 μ geschäftskunden

nutzenver Sprechen

 μ db netze energie bietet einen kunden-
orientierten und umweltfreundlichen  
zugang zu Produkten in den bereichen 
bahnstrom und diesel sowie stationäre 
energie.

k
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KLaGen WeGen BaHn stRompReI s system 
Db netze energie wurde von mehreren eVU auf Schaden-
ersatz wegen einer missbräuchlichen bahnstrompreis -
gestaltung in der Vergangenheit verklagt. betroffen sind 
die Jahre 2009 bis 2014. Das Landgericht Frankfurt am Main 
hat anfang Juni 2015 den ersten Klagen weitestgehend 
stattgegeben. gegen die Urteile wurde berufung eingelegt, 
die Verfahren laufen. 

WeIteRe eR eIGnI s se
 μ am zukunftsbahnhof berlin-Südkreuz haben wir eine 

induktive Ladestation für elektrobusse installiert. 
 μ Für iKea wurden sieben Schnellladesäulen für elektro-

autos installiert. bis 2020 sollen weitere tankstellen für 
alle 50 Märkte in Deutschland folgen.

 μ entwicklung im berichtsjahr
 μ zunehmender Wettbewerb und damit weiterer Margen-

verfall in der bahnstromlieferung.
 μ nachfragerückgang aus energieeffizienzmaßnahmen im 

Schienenverkehr.
 μ Deutlicher Preisrückgang für Mineralölprodukte.
 μ Steigende energieumlagen infolge eeg-novelle 2014.

Das hohe niveau der Versorgungssicherheit konnte erneut 
beibehalten werden. 

‡ Für die erfassung der Kundenzufriedenheit werden 
jährlich rund 230 Kunden befragt. Die hohe zufriedenheit 
wurde bestätigt. 

Die entwicklung der 
nachfrage nach traktions-
strom und Diesel war insbe-
 sondere durch den Wechsel 
Db-konzernexterner Kun -
den von der Vollstromver-
sorgung in die Durchleitung 
infolge der Öffnung des 
bahnstromnetzes sowie einen geringeren Db-konzernin-
ternen Verbrauch im Schienengüterverkehr geprägt. zum 
rückläufigen traktions  energieverbrauch trug neben effizi-
enzsteigerungen auch die geringere betriebsleistung unter 
anderem infolge der Streik S der gdl [Seite 1 1 4] bei. 

im bereich der stationären energien nahm die absatz-
menge Db-konzernexterner Kunden deutlich zu. ein leicht 
geringerer energiebedarf bei Db-konzerninternen Kunden 
wirkte gegenläufig dämpfend.

GRI
G4-PR5

 
 
dB netze energie 2015 2014

Verände rung  
 

2013absolut %

 Versorgungs sicherheit  1) in % 99,99 99,99 – – 99,99
kundenzufriedenheit  in zi 78 78 – – 78
   kundenzufriedenheit bahnstrom und diesel in zi 78 77 – – 77
   kundenzufriedenheit strom und gas Plus (konzerninterne kunden) in zi 77 76 – – 75
   kundenzufriedenheit strom und gas Plus (konzernexterne kunden) in zi 83 80 – – 81
traktionsstrom (16,7 hz und gleichstrom) in gwh 8.644 9.887 –1.243 –12,6 10.194
  durchleitung traktionsenergie (16,7 hz) in gwh 1.181 116 +1.065 – –
stationäre energien (50 hz und 16,7 hz) 2) in gwh 14.865 11.487 + 3.378 +29,4 9.698
dieselkraftstoff in Mio. l 427,1 436,7 – 9,6 –2,2 459,0

 gesamtumsatz  in Mio. € 2.812 2.797 +15 + 0,5 2.775
außenumsatz in Mio. € 1.128 1.073 + 55 + 5,1 928
ebitda bereinigt in Mio. € 133 123 +10 + 8,1 161
ebit bereinigt in Mio. € 66 55 +11 +20,0 71
roce  in % 7,0 5,9 – – 7,8
capital employed per 31.12. in Mio. € 937 938 –1 – 0,1 909
netto-finanzschulden per 31.12. in Mio. € 255 226 +29 +12,8 179
tilgungsdeckung in % 25,9 24,1 – – 38,8
brutto-investitionen in Mio. € 167 169 –2 –1,2 156
netto-investitionen in Mio. € 68 76 – 8 –10,5 83

 Mitarbeiter per 31.12. in VzP 1.726 1.770 – 44 –2,5 1.753
Mitarbeiterzufriedenheit  – index – 3,8 – – –
Mitarbeiterzufriedenheit  – durchführungsquote folgeworkshops, in % 100 – – – 100
frauenanteil in deutschland  per 31.12., in % 13,2 12,9 – – 12,0
gesundheitsstand in deutschland  in % 95,6 95,9 – – 95,8
Personalbedarfsdeckungsquote in deutschland  per 31.12., in % 95,3 – – – –

 | anteil erneuerbarer energien am bahnstrommix  in % 42,0 39,6 – – 35,2

1) Vorläufige Werte.

≈ † ¥ √

 ¿ Maßnahmen 2015
 μ weiterentwicklung von Pro-

zessen zur behandlung von 
beschwerden an  gestoßen. 
 μ optimierung der Übersicht-

lichkeit und Verständlichkeit bei 
der rechnungsstellung.

k
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Der gesundheitsstand sank aufgrund der überdurchschnitt-
lichen influenzaintensität. 

Die Personalbedarfsdeckung liegt auf einem guten 
niveau.

hauptsächlich durch die zuteilung aus dem eeg ist der 
anteil erneuerbarer energien am bahnstrommix weiter 
gestiegen.

Die gestiegenen absatzmengen an Db-konzernexterne 
Kunden im bereich stationäre energien dominierte auch 
die Umsatzentwicklung. im gesamtumsatz wirkte neben 
nachfragerückgängen Db-konzerninterner Kunden in den 
bereichen traktionsenergie und stationäre energien auch 
der Wechsel Db-konzernexterner Kunden von der Vollstrom-
 versorgung in die Durchleitung gegenläufig.

Die sonstigen betrieblichen erträge (–4,1%) sanken 
aufgrund geringerer erträge aus Leistungen für Dritte.

Der Materialaufwand (–0,4%) ging durch sowohl mengen- 
als auch preisbedingt sinkende aufwendungen für den 
bezug von Mineralölprodukten leicht zurück. gegenläufig 
wirkten durch die ausweitung des geschäfts mit statio-
nären energien gestiegene Strombezugsaufwendungen. 

Der Personalaufwand (+3,6%) erhöhte sich, getrieben 
durch einen tarifbedingten anstieg. 

Der sonstige betriebliche aufwand (+8,6%) stieg auf-
grund erhöhter aufwendungen für Kommunikationsdienste 
und it-Leistungen infolge von anpassungen der abrechnungs-
 systeme an regulatorische anforderungen. 

Die abschreibungen blieben auf Vorjahresniveau.
insgesamt konnte die ertragssteigerung die aufwands-

belastungen überkompensieren. in der Folge stieg das be -
reinigte ebitDa ebenso wie das bereinigte ebit. bei einem 
gegenüber dem Vorjahr unveränderten capital employed 
führte die ergebnisentwicklung zu einem deutlich verbes-
serten roce.

Durch einen abbau der eigenkapitalrücklage im zuge 
der ergebnisabführung an die Db ag stiegen die netto- 
Finanzschulden. Die tilgungsdeckung verbesserte sich 
bedingt durch einen höheren operativen cashflow.

∫ Die brutto-investitio  nen 
in die erneuerung und den 
ausbau von energiever-
sorgungsanlagen blie  ben 
leicht unter dem Vor  jah-
resniveau. Der deutliche 
rückgang der netto-inves-
titionen spiegelt vor allem 

gestiegene bundeszuschüs    se aus der lufv ii [Seite 250] wider.
Die zahl der Mitarbeiter blieb auf Vorjahres niveau.

Die Durchführungsquote 
Folgeworkshops im rah-
men der Mitarbeiterbefra-
gung 2014 befand sich auf 
sehr gutem niveau.

Die kontinuierliche 
Stei  gerung des Frauenan -
teils in den letzten Jahren 
konnte erfolgreich fortge-
setzt werden.
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 ¥ Maßnahmen 2015
 μ 700 db-gesellschaften 

haben den aufbau eines 
energiemanagements  
für die energieeffizienz-
richtlinie begleitet.
 μ geschäftspartner beim aufbau von 

e-tankstellen für elektrofahrzeuge 
unterstützt.

 † Maßnahmen 2015
 μ neuausrichtung der  

Mit arbeiterinformations - 
   ver anstaltungen.
 μ implementierung interner 

Prozessbegleiter zum einsatz  
bei Veränderungsthemen.

 μ sonstige/Konsolidierung

 μ Db engIneerIng & consultIng  
eIngerIchtet 

zum 1. Juli 2015 ist die geschäftseinheit Db e&c eingerich-
 tet worden. Die Verschmelzung der Db Projektbau gmbh 
und der Db international gmbh sowie die Umfirmierung in 
Db engineering&consulting gmbh ist mit Wirkung zum 
1. Januar 2016 angestrebt. ein teil der aktivitäten der 
Db Projektbau mit rund 2.100 Mitarbeitern ist im berichts-
jahr auf die Db netz ag übergegangen, ein weiterer mit 
rund 100 Mitarbeitern auf die Db Station&Service ag. 

 μ beteIlIgungen
Die Db ML ag hat im September 2015 eine Minderheits-
beteiligung in höhe von 18,8% an der flinc gmBh [Seite 092] 

erworben. flinc wird at equity geführt und seit September 
2015 in den Db-Konzern-abschluss einbezogen.

 μ wIrtschaFtlIche entwIcKlung
Der bereich Sonstige umfasst vor allem die holding-gesell-
schaften Db ag und Db ML ag sowie weitere gesellschaften, 
die sich nicht einem geschäftsfeld zuordnen lassen. 

Der rückgang des gesamtumsatzes (–236 Mio. € bezie-
hungsweise –13,4%) resultierte im Wesentlichen aus der 
Übertragung von aktivitäten der Db Projektbau an die  
Db netz ag. gegenläufig wirkten die geschäftsausweitung 
von Db international sowie gestiegene interne Leistungen 
der Projektgesellschaft Stuttgart – Ulm. insbesondere infolge 
der Umstrukturierung der Db Projektbau gingen deren 
innenumsätze und damit auch die Konsolidierungseffekte 
zurück (+243 Mio. € beziehungsweise –2,2%).

Das bereinigte ebitDa lag auf Vorjahresniveau. Das 
bereinigte ebit entwickelte sich etwas weniger negativ als 
im Vorjahr (+4 Mio. € beziehungsweise –0,8% auf –524 Mio. €). 
zuwächse unter anderem bei Db Vertrieb wurden durch 
aufwandsbelastungen unter anderem infolge von tarif -
steigerungen in der Konzernleitung weitestgehend aufge-
zehrt.
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 μ Einkaufsvolumen

Das einkaufsvolumen betrug im berichtsjahr 25,4 Mrd. € (im 
Vorjahr: 23,2 Mrd. €). Wesentlich für die Steigerung ist die 
erstmalige einbeziehung von Db arriva (+2,4 Mrd. €).
 μ im bereich Fracht- und Speditionsleistungen stieg das 

Volumen leicht von 9,7 Mrd. € auf 9,8 Mrd. €.
 μ bei den industriellen Produkten ist eine Steigerung von 

4,3 Mrd. € auf 4,5 Mrd. € zu verzeichnen. 
 μ bei bau- und ingenieurleistungen stieg das Volu  men auf 

4,0 Mrd. € (im Vorjahr: 3,8 Mrd. €).
 μ Die Dienstleistungen Dritter erhöhten sich im Wesentli-

chen infolge der erstmaligen einbeziehung von Db arriva 
auf 4,3 Mrd. € (im Vorjahr: 3,0 Mrd. €). 

 μ Dies wirkte sich auch auf die leitungsgebundenen ener-
 gien und Kraftstoffe aus, die von 2,4 Mrd. € auf 2,8 Mrd. € 
gestiegen sind.

æ ‡ 

Struktur Einkaufsvolumen [in %]

fracht und speditionsleistungen 
 38,6 

 41,8

industrielle Produkte 
 17,7 

 18,5

bau- und ingenieurleistungen 
 15,7 

 16,4

dienstleistungen dritter 
 16,9 

 12,9

leitungsgebundene energien und kraftstoffe 
 11,0 

 10,3

 2015  2014

Der anteil des lokalen einkaufsvolumens in Deutschland ist 
im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben.

[in Mio. €] 2015 2014 2013

einkaufsvolumen db-konzern 1) 10.668 11.083 12.565
  lokales einkaufsvolumen in % 91 91 84

1) Ohne DB Schenker, DB Arriva und Auslandsgesellschaften von DB Cargo,  
Methodenänderung ab 2014. 

 μ WEsEntlichE VErgabEn
 μ infrastruktur
 μ im bereich der oberbauinstandsetzung wurden rah-

menvereinbarungen geschlossen (gesamtvolumen über 
vier Jahre rund 482 Mio. €).

 μ Für die herstellung, Lieferung und Konfektionierung 
neuer Schienen einschließlich transport wurden rah-
menverträge geschlossen (gesamtvolumen 408 Mio. €).

 μ auf der neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Strecken-
abschnitt albvorlandtunnel (mit Kleiner Wendlinger 
Kurve), wurden bauleistungen im Volumen von 378 Mio. € 
beauftragt. 

 μ Für die herstellung und Lieferung von Stahlschienen 
wurden rahmenverträge vergeben (gesamtvolumen 
187 Mio. €).

 μ Für die schienengebundenen transporte zur Ver- und 
entsorgung von gleisbaustellen, güterwagenanmietung 
und traktion wurden rahmenverträge geschlossen 
(gesamt  volumen 150 Mio. €).

 μ Für das großprojekt VDe 8 im bereich hallstadt -ebens-
feld – erfurt wurde ein auftrag zum rückbau/neubau 
einer zweigleisigen Strecke auf eine viergleisige Strecke 
erteilt (gesamtvolumen 145 Mio. €).

 μ im bereich der großmaschinentechnik wurden gleis-
bauleistungen in mehreren Vergabepaketen vergeben 
(gesamtvolumen 117 Mio. €).

 μ im rahmen des etcS-Projekts wurden rahmenverträge 
über eine Laufzeit von zwei Jahren mit einer Verlänge-
rungsoption geschlossen (Volumen 115 Mio. €).

 μ zur Modernisierung des zugfunknetzes wurden rah-
men verträge mit einer Laufzeit bis 2024 geschlossen 
(gesamt  volumen 111 Mio. €).

 μ Der rahmenvertrag LSt Montageleistungen (an Stellwer-
  ken und bahnübergangs-außenanlagen der Db netz ag) 
wurde mit mehreren Lieferanten geschlossen (ge  samt-
volumen rund 102 Mio. €).

 μ Für den Komplettumbau der Strecke Knappenrode – horka 
(34 km) erfolgte die Vergabe von bauleistungen im 
oberbau (gesamtvolumen 97 Mio. €).
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 μ im bereich oberleitung wurden rahmenvereinbarungen 
für Kleinvergaben abgeschlossen (gesamtvolumen 
93 Mio. €).

 μ zur herstellung und Lieferung von einbaufertigen Spann-
 betongleisschwellen wurden mehrere rahmenverein-
barungen abgeschlossen (gesamtvolumen 85 Mio. €).

 μ Für entsorgungsdienstleistungen wurden rahmenver-
träge (gesamtvolumen 74 Mio. €) über die annahme, den 
zwischentransport und die entsorgung der im zuge der 
baumaßnahme anfallenden tunnelausbruch- und boden-
 massen gezeichnet. 

 μ fahrzeuge und fahrzeugersatzteile
 μ Für die S-bahn berlin wurde ende Dezember 2015 ein 

auftrag zur Fertigung neuer S-bahn-züge platziert. Das 
investitionsvolumen für die 21 Viertel- und 85 halbzüge 
beträgt 825 Mio. €. Die neuen züge für das S-bahn-teil-
netz ring und die südöstlichen zulaufstrecken sollen ab 
2021 zum einsatz kommen. 

 μ allgemeine bedarfe und leistungen
 μ abschluss von Mobilfunkverträgen für Sprache und 

Machine-to-Machine (M2M) mit jeweils einer Laufzeit 
von zunächst fünf Jahren und einem Vergabewert von 
107 Mio. €. 

 μ Für Sicherheitsdienstleistungen der Db Sicherheit gmbh, 
regionalbereich Südwest, wurden rahmenverträge mit 
einer Laufzeit bis zum 30. September 2020 geschlossen. 
Das Vergabevolumen beträgt 54 Mio. €. 

 μ zur Verhinderung und/oder beseitigung von aufwuchs 
in gleisen wurden rahmenverträge zur chemischen Vege-
 tationskontrolle geschlossen (Laufzeit bis ende 2019, 
Vergabevolumen 49 Mio. €). 

 μ bEschaffung zahlt auf  
KonzErnziElE Ein

Die erzielung von einkaufspotenzialen leistet einen beitrag 
zum Konzernziel des profitablEn MarKt führEr S æ. Mögliche 
hebel zur generierung monetärer einsparungen werden im 
rahmen von Warengruppenstrategien crossfunktional 
identifiziert und vereinbart. im berichtsjahr wurde ein ein-
kaufsprogramm aufgesetzt, das einen hochlaufenden ergeb-
 nis  beitrag über die nächsten Jahre sicherstellen soll. Der 
trend vergleichsweise hoher Lohnabschlüsse in Deutsch  land 
hat sich im berichtsjahr fortgesetzt. zusammen mit der ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 
ergab sich daraus ein weiterhin hoher Preisdruck. Dies gilt 
insbesondere für die dienstleistungsgeprägten Segmente. 
gegenläufig dazu konnten jedoch zum teil Preis effekte auf-
grund von gesunkenen rohstoffpreisen realisiert werden.

zur Unterstützung des ziels, top-arbEitgEbEr † zu werden, 
wurden die bestehenden Fachkarrieremodelle um ein 
Modell für die qualitätssichernden Funktionen der beschaf-
fung ergänzt. So erhalten nun alle inhaber der unterschied-
lichen beschaffungsfunktionen transparenz über die an sie 
gestellten anforderungen und ihre entwicklungsmöglich-
keiten. Darüber hinaus wurde das basisqualifizierungspro-
gramm für einkäufer modular aufgebaut und geschult.

in den Warengruppen werden crossfunktional Maß-
nahmen erarbeitet und im rahmen von Vergaben integriert, 
um die ökologischen zielstellungen des Db-Konzerns als 
UMwElt-VorrEitEr ¥ zu realisieren. 

Die beschaffung hat sich im berichtsjahr einem Leis-
tungscheck durch eine externe beratungsgesellschaft 
unterzogen, mit dem ziel einer Standortbestimmung im 
Vergleich zu »World class«-organisationen. im benchmark 
wurde sie als »Professional Procurement« eingestuft. es 
wurden Maßnahmen erarbeitet, um die Leistungsfähigkeit 
der beschaffung in richtung einer »World class Procure -
ment«-organisation zu optimieren.

 μ csr-brancheninitiative gegründet 
gemeinsam mit anderen Unternehmen der bahnindustrie 
hat die beschaffung im März 2015 die brancheninitiative 
»railsponsible« gegründet. ziel ist es, nachhaltige einkaufs-
 strategien entlang der gesamten Lieferkette zu fördern. 
railsponsible steht für eine eisenbahnindustrie, deren Liefe-
 ranten sich hohen ethischen, sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Standards verpflichten. Die initiative soll 
dabei sicherstellen, dass die ziele und Maßnahmen zum 
thema nachhaltigkeit kontinuierlich hinterfragt und ver-
bessert werden. zusätzlich werden gemeinsame tools ge -
nutzt, um bewertungsverfahren von Lieferanten in bezug 
auf nachhaltigkeitskriterien effizienter zu gestalten.

 μ beschaffung als baustein für nachhaltigkeit
im rahmen der Umsetzung der Strategie Db2020  legen 
wir einen verstärkten Fokus auf nachhaltige Kriterien und 
richten uns auf zukünftige anforderungen aus. Dazu haben 
wir grundsätze zur corporate Social responsibility (cSr) 
festgelegt und in den Verhaltenskodex für geschäftspartner 
sowie in die einkaufsrichtlinien integriert. ‡ Wir wollen 
gemeinsam mit Lieferanten auch die einhaltung von ökolo-
gischen und sozialen Standards in der Lieferkette über 
unsere Wertschöpfung hinaus bewirken und verankern.

2015 wurde ein System erarbeitet, um risikobehaftete 
Lieferanten zu managen. Das Konzept beinhaltet dabei die 
auswahlkriterien risikoland und -branche sowie Wesent-
lichkeit für die zentrale beschaffung. Die so ausgewählten 
Lieferanten werden einem cSr-bewertungsverfahren 
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bezüglich ökologischer und sozialer Standards unterzogen. 
außerdem wurden Lieferkettenanalysen durchgeführt, um 
ein Praxisverständnis zur Lieferkettenstruktur und zu exis-
tierenden sozialen risiken aufzubauen. ziel ist es, Möglich-
keiten der einflussnahme auf identifizierte risikobereiche 
sowie nicht wertschöpfende Lieferkettenstufen herauszu-
arbeiten. 

Das Lieferantenmanagement des Db-Konzerns wurde 
im berichtsjahr weiterentwickelt. Wesentliche Veränderung 
ist die Unterscheidung zwischen der proaktiven »Lieferanten-
 entwicklung« zur ermöglichung der teilnahme am Wett-
bewerb im rahmen von Vergaben sowie der korrektiven 
»Lieferantenstabilisierung« zur Sicherung der Leistungs-
fähigkeit nach Vertragsschluss.

ergänzend dazu hat unsere Qualitätssicherung im 
berichtsjahr erneut vor ort bei Lieferanten audits durchge-
führt. im rahmen der Überprüfung der Systeme, Prozesse 
und Produkte bei Lieferanten von güteprüfpflichtigen Pro-
dukten oder Produkten mit einer herstellerbezogenen Pro-
duktqualifikation wurden keine Feststellungen bezüglich 
Menschenrechtsverletzungen, Vereinigungsfreiheit, Kin-
derarbeit und zwangs- oder Pflichtarbeit bekannt.

 μ ausbau der internationalisierung 
Mit fortschreitender internationalisierung wird auch die 
Lieferantenstruktur zunehmend globaler. So ist das instru-
ment internationale beschaffungsteams verstärkt in den 
Fokus gerückt. ziel sind vor allem der nachhaltige aufbau 
und die Qualifizierung von Lieferanten des asiatischen 
Marktes sowie die intensivierung von Wettbewerb und 
innovationstransfer. Dazu wurden im berichtsjahr zum einen 
chinesische Lieferanten vor ort besucht, zum anderen 
eröffneten wir im november ein eigenes »international Pro-
curement office« in Shanghai. 

 μ Weitere themen zur betriebs- 
und geschäftstätigkeit

 μ nEuE aufträgE für  
Db intErnational

in Saudi-arabien setzt Db intErnational Œ sein engagement 
beim bau der ersten hochgeschwindigkeitsstrecke fort. 
zum ende des berichtsjahres wurden Fahrleitungen mon-
tiert und die Leit- und Sicherungstechnik eingebaut. im 
april 2015 erhielt Db international den auftrag, in Katar in 
der rolle des »Shadow operator« für das geplante Fern- 
und güterverkehrsnetz Qatar rail bei den betriebsvorbe-
reitungen zu beraten und zu unterstützen.

 μ WEitErE rEchtlichE thEmEn 
 μ Kartellverfahren wegen fahrkartenverkäufen

Das im Januar 2014 vom bundeskartellamt wegen des Ver-
dachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stel-
lung beim Vertrieb von Fahrkarten gegen die Db ag einge-
leitete Verfahren dauert weiter an. Das bundeskartellamt 
hat der Db ag im oktober 2015 vorläufige kartellrechtliche 
bedenken im hinblick auf bestimmte Verhaltensweisen mit-
geteilt. Unabhängig hiervon hält die Db ag an ihrer auffas-
sung fest, dass sie auf den relevanten Märkten nicht über 
eine marktbeherrschende Stellung verfügt beziehungs-
weise dass die relevanten Verhaltensweisen nicht gegen 
kartellrechtliche regelungen verstoßen. gleichwohl hat   
sie dem bundeskartellamt im Dezember 2015 angeboten, 
Verpflichtungszusagen einzugehen, um die vorläufigen  
be  denken des bundeskartellamtes auszuräumen. Mit den 
zusagen möchte die Db ag zugleich einen beitrag zur Fort-
entwicklung der – im europäischen Vergleich fortschrittli-
chen – rahmenbedingungen im deutschen SPnV leisten. 
Das bundeskartellamt hat bezüglich der von der Db ag 
angebotenen zusagen im Januar 2016 eine umfassende 
Konsultation bei rund 70 Marktteilnehmern und branchen-
kennern eingeleitet. 

 μ Ermittlungen bei Db international  
abgeschlossen 

im Frühjahr 2015 wurde das ermittlungsverfahren gegen 
Db inter  national gegen eine geldbuße abgeschlossen. 
hintergrund waren unzulässige zuwendungen durch ehe-
malige Mitarbeiter der Db international an entscheidungs-
träger in griechenland, Libyen und thailand von 2003 bis 
2008. bei der Festsetzung der geldbuße berücksichtigte 
das amtsgericht Frankfurt am Main, dass sich die heutigen 
Verantwortlichen bereits vor Kenntnis des ermittlungsver-
fahrens um eine umfassende aufklärung bemüht, mit den 
behörden kooperiert und zwischenzeitlich Maßnahmen zur 
Verhinderung neuer Korruptionsfälle getroffen hatten. 
neben umfangreichen strukturellen Veränderungen hat 
Db international seit 2010 ein compliance-Management-
System mit einer eigenen compliance-abteilung geschaffen.

 μ Verfahren der spanischen Kartellbehörde 
unter anderem gegen transfesa 

Die spanische Kartellbehörde ermittelt wegen des Vorwurfs 
angeblichen wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen trans-
fesa sowie gegen weitere gesellschaften des Db-Konzerns. 
im august 2015 hat uns die behörde hierzu beschwerde-
punkte übermittelt, zu denen wir fristgerecht Stellung 
genommen haben. Derzeit verhandeln wir mit der behörde 
über eine bußgeldfreie einstellung des Verfahrens gegen 
zusagen.
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 μ Chancen- und  168 
Risiko manage ment  
im DB-Konzern

 μ Wesentliche 170 
Chancen und Risiken

 μ Wesentliche 176 
Maßnahmen

CHANCEN- uND RISIKOBERICHT

 μ Chancen- und Risiko manage ment 
im DB-Konzern

Das Chancen- und Risikomanagement des DB-Konzerns 
umfasst die systematische Identifikation, Bewertung und 
Steuerung von Chancen und Risiken. Das primäre Ziel des 
Chancen- und Risikomanagements besteht in der nachhal-
tigen Existenzsicherung des DB-Konzerns.

Die Grundsätze des Chancen- und Risikomanagements 
werden von der Konzernleitung vorgegeben und konzern weit 
umgesetzt. Im Rahmen unseres Früherkennungssystems 
wird dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der DB AG quartals-
 weise berichtet. Für außerhalb des Berichtsturnusses auf-
tretende wesentliche Risiken besteht eine unmittelbare 
Be  richts pflicht. Akquisitionsvorhaben unterliegen zusätzlich 
einer besonderen Überwachung.

In unserem Risikomanagementsystem (RMS) wird die 
Ge  samt heit der Chancen und Risiken unter Berücksich-
tigung von Wesentlichkeitsgrenzen in einem Chancen- und 
Risikoportfolio sowie einer detaillierten Einzelauf stellung 
abgebildet. Die im Risiko  bericht erfassten Chancen und 
Risiken sind kategorisiert und nach Eintrittswahrschein-
lichkeiten klassi fi ziert. Die Analyse umfasst neben den 
möglichen Aus  wirkungen auch Ansatzpunkte und die 
Kosten von Gegen  maß nah  men. Organisatorisch ist das 
Konzerncontrolling die zentrale Koordinationsstelle für 
unser Chancen- und Risikomanage  ment.

Im Zusammenhang mit der strikt am operativen Geschäft 
aus  gerichteten Konzernfinanzierung obliegen die Limitierung 
und die Überwachung der hieraus resul tie renden Kre dit  -
risiken, Marktpreisrisiken und Liquidi täts risiken dem Kon-
zern-Treasury. Durch den zentralen Ab  schluss entsprechen-
 der Geschäfte (Geld marktgeschäfte, Wertpapiergeschäfte, 
Devisengeschäfte, Ge  schäfte mit Derivaten) werden die 
mög lichen Risiken zentral gesteuert und begrenzt. Das 
Konzern-Treasury ist in Anlehnung an die für Kreditinstitute 
formulier  ten Mindestanforderungen an das Risikomanage-
 ment (MaRisk) organisiert und erfüllt mit den daraus abge-
leiteten Kriterien alle Anforderungen des Gesetzes zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG).

Unser strategisches Chancen- und Risikomanagement 
leiten wir im Wesentlichen aus den Zielen und Strategien 
der Geschäftsfelder ab. Die direkte Verantwortung für das 
frühzeitige und regelmäßige Identifizieren, Analysieren und 
Managen von strategischen Chancen und Risiken liegt 
primär beim operativen Management und ist ein integraler 
Bestandteil der konzernweiten Planungs- und Steuerungs-
systeme. Wir beschäftigen uns dazu intensiv mit detail-
lierten Markt- und Konkurrenzanalysen, Marktszenarien, 
den relevanten Kosten treibern und kri tischen Erfolgs -
faktor  en, auch in unserem politischen und regulatorischen 
Umfeld. Daraus werden konkrete geschäfts bereichs-
spezifische Chancen abgeleitet und analysiert.

 μ Bewertung der Risikoposition  
nach Kategorien

æ  

Chancen- und Risikoportfolio Geschäftsjahr 2016 per 31.12.2015 [in Mrd. €]

Konjunktur, Markt und Wettbewerb 
 0,1   0,0

Produktion und technik 
 0,1   0,1

recht und Verträge 
 0,1   0,0

Übrige 
 0,0   0,0

Risiken  sehr wahrscheinlich  wahrscheinlich 
Chancen  sehr wahrscheinlich  wahrscheinlich

Ω  WeiteRFühRende inFoRMationen Seite 1 70 FF.

æ  

Risikoportfolio Geschäftsjahr 2015 per 31.12.2014 [in Mrd. €]

Personal 
0,6  

Produktion und technik 
 0,2  

Konjunktur, Markt und Wettbewerb 
 0,1  

Übrige  
 0,2  

Risiken  sehr wahrscheinlich  wahrscheinlich 
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 μ WESENTlICHE MERKMAlE DES IKS uND 
DES RMS IM HINBlICK Auf DEN  
KONzERNRECHNuNgSlEguNgSpROzESS 

Unser RMS wird durch ein unternehmensweit eingerichtetes 
internes Kontrollsystem (IKS) unterstützt, das auch die 
rechnungslegungsbezogenen Prozesse einschließt. Soweit 
die Einhaltung für sachgerecht erachtet wird, be  rück sich-
tigen die Komponenten unseres IKS die Prin zipien des vom 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) heraus gegebenen »In  ternal Control – 
Integrated Framework« in der überarbeiteten Fassung aus 
dem Jahr 2013. Ausgehend hiervon ist unser rechnungs-
legungsbezogenes IKS ein kontinuier licher Prozess, der sich 
auf grundlegende Kontrollmechanismen wie zum Beispiel 
systemtechnische und manuelle Abstimmungen, die Tren-
nung und klare Definition von Funktionen sowie auf die 
Überwachung der Einhaltung und Weiterentwicklung von 
konzernweit anzuwendenden Richtlinien und speziellen 
Arbeitsanweisungen stützt.

Zu den von uns eingesetzten rechnungslegungsbezo-
genen Kontrollmechanismen zählen über die zuvor darge-
stellten Instrumente hinaus unter anderem eine DB-kon-
zernweit einheitliche Berichterstattung auf Basis der 
Standardsoftware Oracle hyperion Financial Management 
(hFM) und die regelmäßige Aktualisierung der entsprechen-
 den Bilanzierungsrichtlinien und der rechnungslegungs-
bezogenen Systeme. 

Einem verbindlichen Terminplan folgend, werden die 
Geschäftsvorfälle der abschlussrelevanten Einheiten nach 
den Grundsätzen der IFRS unter Beachtung der konzernein-
heitlich geltenden Vorgaben aufbereitet und in das zentrale 
hFM gemeldet.

Die Prüfungshandlungen der Konzernrevision, die ein 
wesentliches Element unserer Kontrollmechanismen dar-
stellen, zielen auf die Beurteilung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit unseres IKS. Darüber hinaus erfolgen Prüfungen 
im Rahmen der Sachanlagen- und Vorratsinventur. Ergänzt 
werden unsere Überwachungsmechanismen durch die 
Befassung des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses 
beziehungsweise des Aufsichtsrats mit dem Rechnungs-
legungsprozess und der Wirksamkeit des IKS.

Über einen quartalsweise durchgeführten internen 
Meldeprozess bestätigt das Management der zum Voll-
konsolidierungskreis des DB-Konzerns gehörenden Gesell-
schaften und der einzelnen Geschäftsfelder unter anderem 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der abschlussrelevanten 
Berichtsdaten. Zusätzlich wird bestätigt, dass das verant-
wortliche Management die zentral vorgegebenen IKS-
Mindeststandards der Berichterstattung eingerichtet und, 
wenn erforderlich, um eigene dokumentierte Steuerungs- 
und Überwachungsinstrumente ergänzt hat. 

 μ BEuRTEIluNg DER RISIKO SITuATION 
DuRCH DIE uNTERNEHMENSlEITuNg

Die Einschätzung der aktuellen Risikosituation erfolgt auf 
Basis unseres RMS. Das System ist entlang der Anforde-
rungen des KonTraG ausgerichtet und wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Im Be richtsjahr hat es keine wesentlichen 
methodischen Änderungen an diesem System gegeben. 

Im Berichtsjahr lagen die Risikoschwerpunkte des 
DB-Kon zerns in den Bereichen Konjunktur, Markt und Wett-
bewerb sowie Produktion und Technik. Im Vergleich zum 
Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition bezogen auf die 
Prognose für das Folgejahr im Berichtsjahr reduziert 
(–0,6 Mrd. €), unter anderem, da Risiken mit hoher Eintritts-
wahrscheinlichkeit bereits nahezu vollständig in der Pro-
gnose berücksichtigt wurden.

Für die Prognose der ent WiCKlunG iM GeSChäFtSjahR 2016 

[Seite 1 81 FF.] bestehen unter Berücksichtigung von Gegen-
steuerungsmaßnahmen Risiken in höhe von 0,3 Mrd. € (davon 
sehr wahrscheinlich (sw): 0,0 Mrd. €). Im Wesentlichen 
ergeben sich diese Risiken aus den Bereichen Konjunktur, 
Markt und Wettbewerb (0,1 Mrd. €) sowie Produktion und 
Technik (0,1 Mrd. €).

Chancen für die Prognose der Entwicklung im Geschäfts-
jahr 2016 beste  hen in höhe von 0,2 Mrd. € (davon sw: 
0,0 Mrd. €). Diese Chancen bestehen im Wesentlichen im 
Bereich Produktion und Tech  nik (0,1 Mrd. €).

∫ Die aktuellen Qualitätsdefizite, wie Einschränkungen 
bei der Pünktlichkeit und dem Reisekomfort im Schienen-
verkehr in Deutschland, haben wir mit dem umfassenden 
Programm ZuKunFt Bahn [Seite 069 FF.] adressiert. 

Ein wichtiger Indikator für die Gesamtrisiko einschätzung 
ist auch eine Bewertung durch Dritte. neben der internen 
Risikobewertung werden die Bonität und das aggregierte 
Ausfallrisiko des DB-Konzerns durch die beiden R atinG -aGen-

tuRen [Seite 10 0] Moody’s und S&P eingeschätzt. Deren ex  -
terne Bewertungen zur Gesamtrisiko position des DB-Kon -
zerns werden in den guten Rating-Einstufungen reflektiert. 
Die gesunkenen Ergebnisse und die Verschuldungssituation 
haben sich allerdings auch in den Einschätzungen der 
Rating-Agenturen bemerkbar gemacht.

Organisatorisch haben wir alle Voraussetzungen ge  schaf-
 fen, um mögliche Risiken frühzeitig erkennen zu können. 
Un  ser kontinuierliches Risikomanagement und die aktive 
Steuerung der wesentlichen Risikokategorien tragen zur 
Risikobegrenzung im DB-Konzern bei. Wesentliche strate-
gische Chancen und Risiken wurden auf Geschäftsfeldebene 
identifiziert und im weiteren Verlauf des SMP und zur Ope-
rationalisierung mit Maßnah  men hinterlegt. 

Als Ergebnis unserer Analysen von Chancen und Risiken, 
Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sowie 
nach Einschät zung des Konzernvorstands sind auf Basis der 
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gegen  wär tigen Risikobewertung und unserer Mittelfrist-
planung keine Risiken vorhanden, die einzeln oder in ihrer 
Gesamtheit die Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage des 
DB-Kon zerns be  stands gefährdend beeinträchtigen könnten. 

 μ Wesentliche Chancen  
und Risiken

 μ KONjuNKTuR, MARKT  
uND WETT BEWERB

Kernthemen: Entwicklung makroökonomische Rahmendaten 
beziehungsweise wirtschaftliches Umfeld, inter- und intra-
modaler Wettbewerb, Bestellermarkt Nahverkehr, Angebots-
maßnahmen, Pönalen im Nahverkehr

Die nachfrage nach unseren Mobilitäts- und insbesondere 
nach unseren Transport- und Logistikdienstleistungen ist 
unter anderem abhängig von der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung:
 μ Wirtschaftliches Wachstum fördert die unserer Strategie 

zu  grunde liegenden Trends in den für uns relevanten 
Märk  ten.

 μ Gesamtwirtschaftliche Schocks wie Wirtschafts- und 
Finanzkrisen oder konjunkturelle Schwankun  gen können 
sich negativ auf unser Geschäft auswirken.

 μ Für den Personenverkehr ist insbesondere die Entwick-
lung der wesentlichen konjunkturellen Einflussfaktoren 
(wie verfügbares Einkommen oder Zahl der Erwerbs -
tätigen) relevant.

 μ Risiken aus der Staatsschuldenkrise könnten negative 
Auswirkungen (ins besondere in Form von Ausgabenkürz-
ungen) vor allem auf unsere Aktivitäten von DB Arriva 
haben.

Von besonderer Bedeutung ist für den DB-Konzern die Ent-
wicklung seines Wettbewerbsumfelds: 
 μ Im Fernverkehr stehen wir in einem har ten inter- und 

intra  modalen Wettbewerb, insbesondere mit dem moto-
risierten Individualverkehr als dominierendem Wett-
bewerber, aber immer mehr auch mit dem Fernbus. Der 
zunehmende Wettbewerb hat negative Auswirkungen 
auf die Preiswahrnehmung. Das kann dazu führen, dass 
geplante Preismaßnahmen nur in geringerem Umfang 
oder gar nicht umgesetzt werden können.

 μ Im Regionalverkehr gibt es europaweit einen intensi-
 ven Wettbewerb um langfristige Verkehrsverträge. Das 
Markt   volu men wird hier ganz wesentlich durch die 
finanziellen Mög  lichkeiten der Bestellerorganisationen 
bestimmt. Über die Zukunft der Finanzierung des SPnV 
in Deutschland über das Jahr 2015 hinaus wurde zwi-
schen dem Bund und den Ländern eine grundsätzliche 
Einigung erzielt.

Überblick chancen und r i siken

diGitaliSieRunG

Verstärkung digitaler  
services für  

interne Prozess- und  
Kundenangebote.

Ω Seite 176

GRüne  
PRoduKte

Positive Wahrnehmung 
durch ökologisches 

alleinstellungs-
merkmal.

Ω Seite 176

liBeR aliSieRunG 

Marktöffnung in  
europa bietet  

Wachstumschancen. 
Ω Seite 172

aRBeitSuMFeld

lebensphasen-
orientierte  

Personalpolitik.
Ω Seite 176

VeRBeSSeRunG 
PRoduKtqualität

steigerung  
Kundenzuspruch.

Ω Seite 172

VeRnetZunG

zunehmende  
Ver netzung von  

Verkehrsträgern.
Ω Seite 171

ChanCen

online- 
PoRtale/aPPS

Verlust der  
schnittstelle zum 
Kunden, höhere  

Preistrans parenz.
Ω Seite 171

KliMaWandel

Infrastrukturschäden  
durch häufung  

von extremwetter-
ereignissen.
Ω Seite 176

Wet tBeWeRB 

Veränderte  
Preis wahrnehmung  

für Mobilitäts  - 
  dienst leistungen. 

Ω Seite 171

FaChKR äFte-
ManGel

Wettbewerb um  
gut ausgebildete  

nachwuchskräfte. 
Ω Seite 173

innoVatiVe  
teChnoloGien

Verringerung von  
transportströmen.

Ω Seite 171

MaRKt-
VeR ändeRunGen

Verschiebung und 
Bedeutungswandel  

von Industrien  
und Märkten. 
Ω Seite 171 F.
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   Es besteht das Risiko von Ausschreibungsverlusten. 
Um uns in diesem Markt behaupten zu können, optimie-
 ren wir fortlaufend unser Ausschreibungsmanagement 
und un  sere Kostenstrukturen. Darüber hinaus besteht 
je nach Vertragstyp das Risiko von Fahrgast verlusten, 
ohne die Möglichkeit, das Betriebsprogramm anpassen 
zu können. 

 μ Im Schienengüterverkehr herrscht sowohl ein hoher intra-
 mo daler als auch ein erheblicher intermodaler Wett-
bewerbsdruck. Risiken resultieren daraus, dass Wett-
bewerber zum Teil mit günstigeren Kostenstrukturen 
bei gleichzeitig höherer Flexibilität agieren können. Um 
den Faktorkostensteigerungen und herausforderungen 
im Deutschlandgeschäft zu begegnen, wird der aKtionS-

Plan deutSChland [Seite 1 41] fortgeführt und um weitere 
strukturelle Maßnahmen ergänzt. 

∫ Ein wesentlicher hebel, um uns im Wettbewerb be  haupten 
zu können, sind Verbesserungen der Leis tungs qualität. 
Wesentliche Chancen resultieren aus dem Trend zur Di  gi -
tali  sierung: 
 μ Prozesse im Personenverkehr können wir dadurch effi-

zienter und kundenorientierter gestalten. 
 μ Kunden können verbesserte und neue digitale Dienst-

leistungen zum Beispiel im Bereich der Reisendeninfor-
mation angeboten werden.

 μ Online-Portale und Apps erleichtern den Zugang für 
Kunden, verändern allerdings auch die Preiswahrneh-
mung für Mobilitätsdienstleistungen. 

Wesentliche Absatzmarktchancen und -risiken resultieren 
auch aus perspektivischen Veränderungen der Wettbewerbs-
 situation: 
 μ Mit der Zunahme der Sharing Economy und weiterer 

Mobilitätsanbieter sowie steigender Kostentransparenz 
verändert sich die Preiswahrnehmung für Mobilitäts-
dienstleistungen. Durch digitale Plattformen steigt die 
Kostentransparenz über alle Verkehrsträger. Dies bietet 
die Chance, dass der öffentliche Verkehr an nutzungs-
intensität gegenüber einem eigenen Auto gewinnt. Aller-
 dings geraten hochwertigere Mobilitätsdienstleistungen 
zum Beispiel durch niedrigpreisige Mitfahrangebote 
sowie den Kostenvergleich in Echtzeit unter Druck.

 μ ∫ neue Online-Portale können zum Verlust der Kunden-
schnittstelle führen. 

 μ Das reine Vermitteln von Transportkapazität durch Spe-
diteure könnte sukzessive durch Online-Angebote 
über  nommen werden, beispielsweise durch Online-
Buchungsplattformen. Zudem wäre es möglich, das 
hohe Volumenaufkommen auf Buchungsplattformen 
zum gebündelten Einkauf zu nutzen. 

Auf Chancen und Risiken aus verändertem nachfrage-
verhalten oder aus der Verlagerung von Verkehrsströmen 
reagieren wir konzernübergreifend mit einer intensiven 
Marktbeobachtung sowie einer kontinuierlichen Weiter-
entwicklung unseres Portfolios und unserer Produkte:
 μ ∫ Das Wachstum der Sharing Economy birgt die Chance, 

vor allem junge Menschen an öffentliche Verkehre zu 
binden. Das Teilen von Fahrzeugen ermöglicht ein mo -
bi les Leben ohne eigenes Auto. Mit Angeboten für diese 
Gruppe kann der DB-Konzern vom Wandel des Mobilitäts-
 verhaltens profitieren.

 μ Digitale Innovationen eröffnen die Möglichkeit, beste-
hende Produkte durch Value Added Services anzureichern 
oder komplett neue Logistikdienstleistungen zu entwi-
ckeln. Der 3-D-Druck bietet hier zum Beispiel Potenzial. 
Allerdings werden dadurch zukünftig auch Transporte 
vermieden werden, was zu einem Rückgang des Trans-
portvolumens führen könnte. 

 μ Strukturelle Veränderungen der Produktionsstrukturen 
unserer Kunden, die sich häufig in einem globalen Wett-
bewerb befinden. 

 μ Veränderung der Zahlungsbereitschaft der Kunden. 
Traktionsleistung (insbesondere Ganzzüge und Kombi-
nierter Verkehr) wird zum Beispiel zunehmend zu einem 
Commodity mit geringen Margen. 

 μ Verschiebung und Bedeutungswandel von Industrien und 
Märkten erfordern, das bestehende Leistungsportfolio 
und seine Ausrichtung kontinuierlich zu hinterfragen 
und weiterzuentwickeln. Daraus resultieren Risi  ken und 
Chancen vor allem im Logistikbereich.

Die nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleis-
tungen ist zum Teil auch abhängig von der Entwicklung der 
Absatzmärkte unserer Kunden:
 μ Im Bereich von Spedition und Logistik bestimmt die 

wirtschaftliche Entwicklung unserer Kunden den Bedarf 
an La  ge rungs- und Transportdienstleistungen. Unsere 
Aktivitäten sind insbesondere von einem sehr wett -
bewerbsintensiven Markt umfeld betroffen. hierauf 
reagie ren wir mit dem weiteren Aus bau unserer netz-
werke sowie der Verbesserung von Kostenstrukturen, 
Angeboten und IT-Infrastruktur. 

 μ Im Schienengüterverkehr besteht zum Teil eine Abhängig-
 keit von stagnierenden Branchen. hier wirkt sich zum 
Beispiel auch der Rückgang der Kohle als Energieträger 
in Deutschland aus.

 μ Die nachfrageentwicklung in der Schieneninfrastruktur 
ist abhängig von der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene 
auf den vorgelagerten Verkehrsmärkten. 

Chancen resultieren aus neuen Perspektiven durch Ver-
änderung in unseren Märkten: 
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 μ Durch die zunehmende Vernetzung von Verkehrsträgern 
ergibt sich die Chance, Bahnhöfe zu zentralen Mobili täts-
 drehscheiben zwischen den unterschiedlichen Trans-
portnetzwerken zu entwickeln. 

 μ neue Marktsegmente entstehen entlang der Transport-
kette neuer Wettbewerber wie des Fernbusses (zum Bei-
 spiel durch den Ausbau von Fernbusstationen an Bahn-
höfen).

 μ ∫ Im Zuge der Liberalisierung sind innerhalb der Wert-
schöpfungskette im Schienengüterverkehr neue Markt-
segmente entstanden (beispielsweise Vermietung von 
Lokomotiven, Wagen und Personal, Instandhaltung). 
hier können wir durch vorhandene Ressourcen (beispiels-
 weise Wagenflotte und Werkstätten) und Skalenvorteile 
zusätzliches Wachstum erschließen. 

Chancen und Risiken resultieren übergreifend für den 
DB-Kon  zern aus der Potenzialnutzung im Bereich Big Data:
 μ Big Data Analytics bietet die Chance, das eigene Kun-

denportfolio besser zu verstehen und die Kunden-
ansprache unter anderem durch Big-Data-Analytics-
basierte Kundensegmentierung (»Predictive Selling«) 
und Anpassung des Leistungsportfolios durch verbes-
serte Transparenz über Kundendaten zu optimieren.

 μ ∫ neue Wettbewerber außerhalb der Verkehrsbranche 
mit hoher Durchschlagskraft und durchgreifendem digi-
talen Verständnis können sich als eigenständige Player 
im Verkehrsmarkt etablieren. Mit einer hohen Innovati-
onsdynamik und ausgestattet mit hohen finanziellen 
Ressourcen stellen hier vor allem Unternehmen aus der 
IT-Branche ein Risiko für etablierte Akteure dar.

 μ pRODuKTION uND TECHNIK
Kernthemen: technische Betriebsstörungen, Technikrisiken 
(Fahrzeuge, Infrastruktur, IT und Telekommunikation), er -
höhte Instandhaltungserfordernisse, Gefahr von Zollverstößen 
und Diebstählen, Lärmsanierung, technische Weiterentwick-
lung, Effizienzsteigerungen, Vermietung und Veräußerung 
von Immobilien

Im Fernverkehr verschlechtert eine Beeinträchtigung der 
Produktionsqualität die Qualität der Dienstleistung und 
kann zu Kundenverlusten führen. Die Auslieferungsver-
schiebung von neufahrzeugen verursacht Erlösausfälle und 
Mehrkosten. 

∫ Die Verfügbarkeit und der Zustand der Schieneninfra-
struk    tur sind ein wesentliches Merkmal für die Leistungs-
fähig keit des Schienenverkehrs. Bautätigkeit im netz hat 
Auswirkungen auf die Betriebsprogramme und die Produk-
tionsqualität der Trans porteure, die teilweise nicht kompen-
 siert werden können.

Im Regionalverkehr kann ein Risiko aus der Freisetzung von 
Fahrzeugen nach dem Auslaufen oder der neuvergabe 
eines Verkehrsvertrags resultieren. Als Gegenmaßnahme 
wer  den kon tinuierlich alternative Verwendungsmöglich-
keiten ge  prüft. 

∫ »Digitalisierung« beschreibt ein Phänomen, bei dem 
die IT in immer mehr Bereiche des Arbeits- und Berufsle-
bens eindringt und dort zunehmend unentbehrlich wird. 
Für den DB-Konzern bedeutet dies, dass das Ausmaß der 
Abhängig  keit von rund um die Uhr verfügbarer und sicherer 
IT zu  künftig weiter zunehmen wird. Diese Abhängigkeit 
birgt auch potenzielle Risiken, wie zum Beispiel die Unter-
brechung der Verfügbarkeit von IT-Systemen oder den 
unautorisier ten Zugang Dritter zu Kundendaten. Auf diese 
Bedrohungen und Risiken muss das Unternehmen systema-
tisch und angemessen reagieren.

Ein vorausblickendes IT-Sicherheitsmanagement sorgt 
für die notwendige Absicherung der IT-gestützten Geschäfts-
 prozesse. Ein hierfür wesentliches Instrument ist das Risiko-
 management für IT-Anwendungen sowie IT-Infrastrukturen/ 
-Services. Die relevanten Risiken werden systematisch iden-
tifiziert, analysiert, bewertet und reduziert. Die verbleiben-
 den Risiken werden dokumentiert sowie gegebenenfalls an 
entsprechende Stellen gemeldet und überwacht. Das IT-
Risikomanagement des DB-Konzerns folgt dem internati-
onal üblichen Standard gemäß ISO 27001/27002:2013 und 
gilt unabhängig vom beauftragten IT-Dienstleister. 

Um kritische Sicherheitslücken zu vermeiden, wurden 
ent  sprechende Gegenmaßnahmen wie Firewalls, Verschlüs-
selung und abgeschottete Serverbereiche oder zeitnahes 
Einspielen von Softwareaktualisierungen umgesetzt. Eine 
hohe Verfügbarkeit im IT-Betrieb wird durch eine redun-
dante Verteilung der Systeme auf mehrere Standorte 
sicher gestellt. Dabei ist die Datensicherung vom eigentli-
chen Betrieb räumlich getrennt. Die Betriebsführung wird 
von geschultem Personal wahrgenommen und es existieren 
klare Aufgabentrennungen. Das Wide Area network (WAn) 
ist überall dort redundant ausgelegt, wo IT-Sicherheit und 
Geschäftskontinuität dies erfordern. Für die wichtigsten IT-
Anwendungen werden systematisch und regelmäßig Pene-
trationstests durchgeführt, um Schwachstellen frühzeitig zu 
erkennen und zu beseitigen. Diese Maßnahmen reduzieren 
das Risiko eines Ausfalls von IT-Systemen, vermeiden mas-
sive Störungen und sichern damit unternehmenskritische 
Geschäftsprozesse.

Kritisch ist zudem eine ausreichende Verfügbarkeit un -
se  rer FahR ZeuGFlot te [Seite 1 31]. Signifikante Einschränkun-
 gen in der Fahr zeug ver fügbarkeit gefährden den fahr -
plan gemäßen Betrieb. Wir ver  suchen diesem Risiko durch 
Vorsorge    maß nahmen ent ge genzu wirken und die Folgen 
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bei Eintreten zum Beispiel durch die Stellung von Ersatz-
fahrzeugen oder die Einrichtung von Er   satzverkehren zu 
minimieren. 

Im Regionalverkehr be  steht zusätz lich das Risiko von  
Pö nalen durch die entsprechenden Bestellerorganisationen 
im Fall von Zugausfällen oder unzureichender Pünkt  lichkeit. 

Im Schienengüterverkehr ist die PünKtliChKeit [Seite 1 4 2] 
der Transporte für unsere Kunden ein wesentliches Krite-
rium bei der Verkehrsträgerwahl. Zusätzlich können sich in 
der Geschäftsabwicklung Un  regelmäßigkeiten beim Trans-
port ergeben, wie zum Beispiel Zollverstöße und Dieb-
stähle. Dem begegnen wir unter an  derem durch die Einbin-
dung qualifizierter Zollkoor di na to ren sowie mit einem 
Sofort meldesystem bei Steuer   beschei  den. 

Das Angebot und die Qualität unserer Leistungen hän-
gen in hohem Maße auch von der Verfügbarkeit und der 
Zuverlässigkeit der eingesetzten Produktionsmittel, zuge-
kauften Vorleistungen sowie der Leistungsqualität von 
Partnern ab. hierzu führen wir einen intensiven Qualitäts-
dialog mit den relevanten Lieferanten und Geschäftspart-
nern. Dies gilt insbesondere für die Fahrzeugindustrie.

Die technischen Produktionsmittel im Schienenverkehr 
müssen den geltenden und sich möglicherweise ändernden 
normen und Anforderungen entsprechen, sodass es zur 
technischen Beanstandung von Fahrzeugen kommen kann. 
hier besteht das Risiko, dass einzelne BR oder Wagen  typen 
gar nicht oder nur unter Auflagen – zum Beispiel gerin gere 
Ge  schwindigkeiten, kürzere Wartungsintervalle oder gerin-
gere Rad satzlasten – eingesetzt werden dürfen. Zudem 
können neu be schaffte Fahrzeuge, die mit Mängeln behaftet 
sind oder keine Zulassung bekommen, von uns nicht abge-
nommen werden. 

 μ pERSONAl
Kernthemen: Tarifabschlüsse, konzernweiter Arbeitsmarkt, 
Verpflichtungen aus Pensionszusagen

Um uns im Wettbewerb behaupten zu können, spielt auch 
unsere Personalkostenstruktur eine wichtige Rolle. Unser 
Ziel ist es stets, mit Blick sowohl auf den Arbeitsmarkt als 
auch auf den Verkehrsmarkt wettbewerbsfähige Tarifver-
träge abzuschließen. 

Durch den demografischen Wandel und den damit ein-
hergehenden Fachkräftemangel wird es immer schwieriger, 
offene Stellen mit qualifiziertem Personal nachzubesetzen. 
Daraus wiederum resultieren Risiken wie fehlender Know-
how-Transfer und die Einschränkung von Wachstumsmög-
lichkeiten.

Durch eine lebensphasenorientierte Personalpolitik haben 
wir die Chance, Mitarbeiter langfristig zu binden. Dazu 
tragen flexible Arbeitszeitmodelle und altersgerecht 
gestaltete Arbeitsplätze ebenso bei wie unsere Beschäfti-
gungssicherung und die intensive Arbeit an der Unter -
nehmens   kultur.

Vielfalt in der Belegschaft kann zu mehr Kreativität und 
Produktivität führen. Junge Mitarbeiter bringen neue Ideen 
und Konzepte mit in den Arbeitsalltag. Ältere Mitarbeiter 
stellen mit einem vielfältigen und umfangreichen Erfahrungs-
 schatz den Wissenstransfer zu neuen Mitarbeitergruppen 
sicher. Zudem werden in gemischten Teams neue Perspek-
tiven und Sichtweisen in den Lösungsfindungs prozess ein-
gebracht. In einer entsprechenden Unternehmenskultur 
kann sich dies langfristig positiv auf die Innovationsfähig-
keit und Leistungsfähigkeit im DB-Konzern auswirken.

 μ REgulIERuNg
Kernthemen: hoheitliche Eingriffe oder Änderungen der 
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen (Zu gang, Preis-
bildung sowie die eisenbahnrelevanten Infrastrukturen be -
treffende Entflechtungsvorgaben)

Regulierung zum nachteil der Schiene zum Beispiel durch 
gesetzlich beschlossene Mehrbelastungen gefährdet die 
intermodale Wettbewerbsfähigkeit. Veränderungen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen auf natio naler oder euro-
päischer Ebene können Risiken für unser Ge  schäft zur Folge 
haben. Aus dem allgemeinen Re  gu lie rungs  risiko können 
sich spürbare Umsatz- und Ergebnisaus wirkungen ergeben.

Der DB-Konzern erbringt im Schienenverkehr Dienst-
leistungen in einem regulierten Markt. Gegenstand der Re -
gulie rung sind unter anderem die einzelnen Kom po nenten 
der von unseren EIU ver  wende  ten Preissysteme und nut-
zungsbedingungen. hier bestehen die Risiken der Bean-
standung und des Eingriffs. Maßnahmen, die die Erzielung 
einer angemessenen Rendite in unseren Infrastrukturge-
schäftsfeldern gefährden oder sogar verhindern (zum Bei-
spiel durch einen Eingriff in die Preissysteme), er  schwe    ren 
eine unternehmerische Steuerung dieser Aktivitä ten und 
kön  nen damit Finanzierungsbeiträge aus DB-Mitteln für 
Infrastrukturinvesti tionen gefährden. 

Politische Risiken betreffen insbesondere die Verschär-
 fung geltender normen und Vorschriften des Eisenbahn-
wesens. Auch die Struktur des DB-Konzerns ist potenziell 
regu latorischen Risiken ausgesetzt. Diese könnten sowohl 
auf der nationalen als auch auf der europäischen Ebene 
entstehen.
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hinsichtlich Risiken aus veränderten recht lichen Rahmen  -
bedingungen auf nationaler wie internationaler Ebene 
bringen wir unsere Position in die vorausgehenden Bera-
tungen und Diskussionen aktiv ein.

 μ BESCHAffuNgS-/ENERgIEMARKT
Kernthemen: Preisentwicklung auf externen Beschaffungs-
märkten, Vollauktionierung CO₂-Zertifikate

Steigende Energiepreise gefährden den intermodalen Wett-
bewerbsvorteil der Schiene. Je nach Marktsituation können 
die Einkaufspreise für Rohstoffe, Energie und Transportleis-
tungen schwanken. In Abhängigkeit von der Markt- und 
Wettbewerbssituation ist es dabei kurzfristig nicht oder nur 
eingeschränkt möglich, Kostensteigerungen an die Kunden 
weiterzugeben, mit entsprechend negativen Auswir kungen 
auf die Margen. 

Dem Risiko von Energiepreissteigerungen begegnen wir 
durch den Einsatz geeigneter deRiVatiVeR FinanZinStRuMente 

[Seite 222 FF.] und den Abschluss langfristiger Beschaffungs-
 verträge. Diese Sicherungsmaßnahmen begrenzen aller-
dings auch Chancen aus der Entwicklung der Energiepreise. 
Im Falle sinkender Energiepreise partizipieren wir nicht an 
der Marktentwicklung und können dadurch intramodal an 
Wett bewerbsfähigkeit verlieren. 

Bedingt durch den stromlastigen Energieverbrauchsmix 
des DB-Konzerns haben zudem Ölpreisveränderungen keine 
wesentlichen Auswirkungen. Veränderungen der Strom-
preise zum Beispiel durch die EEG-Umlage können hingegen 
wesentliche Ergebnisaus wirkungen haben. 

Durch die Bündelung von Bedarfen und die Optimierung 
der Beschaffungsstrategie können weiter Potenziale bei 
den Beschaffungspreisen gehoben werden.

Spürbare Trassenpreiserhöhungen der nationalen Infra-
strukturbetreiber außerhalb Deutschlands (zum Beispiel in 
Frankreich) haben eine signifikante Verteuerung der Kosten 
für Infrastrukturnutzung zur Folge. Infolge der Wettbe werbs-
  intensität ist eine Durchreichung der Kostenerhöhungen 
nicht immer möglich. 

 μ KApITAlMARKT uND STEuERN
Kernthemen: Zins- und Währungsentwicklung

Mit dem Ausbau unseres internationalen Geschäfts entsteht 
ein Währungsrisiko. Dieses Risiko ist allerdings weitgehend 
auf das sogenannte Translationsrisiko begrenzt, da in der 
Regel eine hohe regionale Kongruenz zwischen Produktions- 
und Absatzmarkt besteht. Zins-, Währungs- und Energie-
preisrisiken aus dem operativen Geschäft sichern wir unter 
anderem durch originäre und derivative Finanz instrumente. 
Diese Instrumente werden im Anhang erläutert. Ihr Einsatz 

ist im DB-Konzern nur zu Absicherungszwecken erlaubt. Es 
besteht das Risiko, dass sich diese Absicherungen nicht 
oder nicht wie beabsichtigt materialisieren.

Zur Vermeidung des Adressenausfallrisikos bei Finanz- 
und Energiederivaten schließen wir für alle Sicherungs-
geschäfte Be  siche  rungsanhänge (Credit Support Agree-
ments; CSA) ab.

Aufgrund der langfristigen Kapitalbindung setzen wir in 
der Regel auch langfristige Finanzinstrumente ein. Ein 
Risiko aus steigenden Zinsen besteht daher nur für neu-
emissionen. Risiken aus der Kapitalmarktentwicklung oder 
einer Bonitätsverschlechterung berücksichtigen wir durch 
einen konservativen Planungsansatz.

Ein Teil der Verpflichtungen aus Pensions- und anderen 
pen sionsähnlichen Leistungszusagen ist durch Planvermögen 
gedeckt, das aus Aktien, Immobilien, festverzins lichen Wert-
  papieren und anderen Vermögensanlagen be steht. Wert-
verluste bei diesen Anlagen verringern direkt die Abdeckung 
der Pensionsverpflichtungen durch Planvermögen und 
können unter Umständen Zuführungen durch das Unter-
neh men er  forderlich machen.

Daneben bestehen potenziell Risiken aus Steuernach-
zahlungen für offene Betriebsprüfungen.

 μ RECHT uND VERTRägE
Kernthemen: Schadenersatzansprüche, Rechtsstreitigkeiten, 
aktive und passive Claims

Infolge von verzögerten Fahrzeugauslieferungen und Fahr-
zeugmängeln ergeben sich Betriebserschwernisse und Ver-
tragsverletzungen oder nichterfüllungen gegenüber den 
Bestellerorganisationen. höhere Aufwendungen und Pöna-
le zahlungen bei gleichzeitig geringerem Fahrgeld sind die 
Folge. Gegenüber den herstellern wurden daher Schaden-
ersatzansprüche geltend gemacht beziehungsweise sind in 
Vorbereitung. 

Für bestehende rechtliche und vertragliche Risiken 
wurden unter Ab  schätzung der jeweiligen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten Rückstellungen gebildet. 

Chancen resultieren aus der Aufdeckung von weiteren 
Kartellen aus der Vergangenheit und der Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen gegen die Kartellanten.

Die Einhaltung von geltendem Recht, Unternehmens-
richtlinien und anerkannten regulatorischen Standards ist 
Aufgabe und Verpflichtung jedes Mitarbeiters des DB-Kon-
zerns. Zur Sicherstellung regelkonformen Verhaltens dient 
unsere CoMPlianCe- oRGaniSation [Seite 0 49 F.].

Die Infrastrukturgeschäftsfelder sind angesichts um -
fangreicher Investitionen großen Risiken ausgesetzt, Ziel 
und Opfer von Korruption, Kartellabsprachen oder Betrug zu 
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werden. Auch der Bund als Drittmittelgeber stellt mit seiner 
Anti korrup tionsrichtlinie hohe Compliance-Anforderungen 
an den DB-Konzern. 

 μ BESONDERE EREIgNISSE
Kernthemen: Katastrophen- und Havariefälle, Sabotage, 
Erpressung

Unsere Tätigkeit als EVU basiert auf einem technologisch 
komplexen, vernetzten Produk tions system. Dem Risiko von 
Betriebsstörungen begegnen wir generell mit systemati-
scher Wartung und dem Einsatz qua lifizierter Mitarbeiter 
sowie mit kontinuierlicher Qua li  täts  sicherung und Verbes-
serung unserer Prozesse. Der natur des Eisenbahngeschäfts 
als offenes System entsprechend, können bestimmte Fak-
toren (wie natur ereignisse, Unfälle, Anschläge oder auch 
Dieb  stähle), die sich potenziell negativ auf den Be  triebs  -
ablauf auswirken, von uns allerdings nur bedingt be  ein flusst 
werden. hier gilt unser Bemühen der Minimierung möglicher 
Auswirkungen. Allerdings können hieraus auch Kos  ten  risiken 
aus Gegenmaßnahmen resultieren. 

Zunehmende Schäden an Infrastruktur durch häufung 
von Extremwetterereignissen als Folge des Klimawandels 
führen unter anderem zu Erlöseinbußen durch eingeschränkte 
Angebote infolge witterungsbedingter Störfälle und zu 
einem erhöhten Mittelbedarf für präventive Maß   nahmen.

Zur Auslegung der Produktionsmittel auf Extremwetter-
ereignisse und zur Vermeidung einer eingeschränkten 
Betriebsqualität infolge von Wetterschäden arbeitet der 
DB-Konzern gemeinsam mit nationalen und internationalen 
Experten an der Anpassung externer technischer Regel-
werke an veränderte klimatische Bedingungen. Darüber 
hinaus überprüft der DB-Konzern seine eigenen Regelwerke 
unter dem Aspekt der Klima folge wirkungen. 

 μ SONSTIgE THEMEN 
 μ projektrisiken

Mit unseren Maßnahmen sind teilweise hohe Investitions-
volumina, aber auch eine Vielzahl hochkomplexer Projekte 
verbunden. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, Verzögerungen in der Umsetzung (unter anderem 
durch eine immer umfangreichere Bürgerbeteiligung), not-
wendige Anpassungen während der häufig mehrjährigen 
Laufzeiten oder Abweichungen von der mit dem Bund ver-
einbarten hochlaufkurve der zur Verfügung stehenden 
In ves  titionsmittel können zu Projektrisiken führen. Diese 
haben aufgrund der vernetzten Produktionsstrukturen 
auch geschäfts feld über greifende Auswirkungen. So sind 
zum Beispiel geplante Verkehrsverlagerungen von der 
Straße auf die Schiene dann nicht realisierbar. Durch das 

mit dem Bund vereinbarte Prinzip der Überjährigkeit gehen 
durch Ablaufverzögerungen allerdings keine Finanzmittel 
verloren.

Auch Preissteigerungen bei bezogenen Leistungen 
beziehungsweise Leistungen für Baumaßnahmen können 
negative Auswirkungen haben und zum Beispiel zu Liquidi-
tätsrisiken führen. Wir tragen dem durch ein intensives 
Monitoring der Projekte Rechnung. Dies gilt insbesondere 
für die zentralen Großprojekte.

∫ Die Realisierung der umfassenden Maßnahmen des 
Programms Zukunft Bahn, die Voraussetzung für die Besei-
tigung von Defiziten in der Eisenbahn in Deutschland sind, 
ist mit Unsicherheiten behaftet.

 μ Infrastrukturfinanzierung
Als eine wesentliche Regelung der deutschen Bahn reform 
hat der Bund eine gesetzliche Verpflichtung zur Finanzierung 
der Investitionen in die Infrastruktur erlassen. Entschei-
dend ist eine ausreichende höhe, aber auch die Planbarkeit 
der zu  künftig zur Verfügung stehenden Finanzierungs  mittel. 
neben dem Risiko der feh len  den Verfügbarkeit von Inves-
titionsmitteln besteht auch ein Risiko aus zu geringen Mit-
teln für die Instandhaltung des Bestandsnetzes. Die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit von aus Eigenmitteln geleisteten 
Investitionen oder Finanzierungsbeiträgen zu Investitions-
projekten ist essenziell, um die Investitions fähigkeit des 
DB-Konzerns langfristig zu sichern. 

Für das Bestandsnetz haben wir mit dem Bund eine  
Vereinbarung abgeschlossen, die die Finanzierung bis zum 
Jahr 2019 festschreibt. Die höheren Mittel in der LuFV II und 
die damit verbundene langfristige Sicherung von Infra struk-
turqualität und -verfügbarkeit erhöhen die Attrak tivität des 
Verkehrsträgers Schiene. Positive Effekte daraus können zu 
höheren Erlösen bei den Infrastruktur gesell schaf  ten führen. 
Die Gewinne der Infrastrukturgesellschaften kommen über 
den Finanzierungskreislauf wiederum der Infrastruktur 
zugute. Risiken resultieren aus einer möglichen nichterrei-
chung der in der LuFV II fest ge legten Qualitäts  ziele.

Für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrs-
trägers Schiene ist aber auch eine ausreichende Mittel     ver-
füg barkeit für den systematischen neubau, den Ausbau und 
die Beseitigung von Engpässen (Bedarfsplaninvestitionen) 
erforderlich. 

Auch können sich Risi  ken aus einer möglichen Rück-
forderung des Bundes durch die Prüfung der zweckentspre-
chenden Verwendung der Bundesmittel ergeben.

 μ politische Risiken
Die EUROFIMA hat auch Darlehen an Staatsbahnen mit 
mittlerweile schlechten Bonitätseinstufungen ausgereicht. 
Sollten diese Staatsbahnen ihren finanziellen Verpflich-
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tungen gegenüber der EUROFIMA nicht nachkommen, 
könnte dies Auswirkungen auf den Betei   ligungsbuchwert 
haben und unter bestimmten Umständen nachschuss-
pflichten auslösen.

 μ Wesentliche Maßnahmen

 μ pROgRAMM zuKuNfT BAHN
Im August 2015 wurde das Programm ZuKunFt Bahn [Seite 

0 69 FF.] aufgesetzt, um geschäftsfeldübergreifend Maß-
nahmen dafür zu entwickeln, die Eisenbahnaktivitäten in 
Deutschland zu stärken und insbesondere die Produkt -
qualität signifikant zu verbessern. 

 μ DIgITAlISIERuNg
Die Digitalisierung wirkt sich auf nahezu alle Lebens-
bereiche aus. Informations- und Kommunikationstechno lo-
gien haben einen immer stärkeren Einfluss. Für Mobi litäts- 
und Logistikanbieter wird es immer wichtiger, Produkte zu 
digitalisieren. Die Digitalisierung kann als ein hebel genutzt 
werden, um intern Kosten zu senken. hierbei kommt dem 
Ausbau von automatisierten Lösungen und Prozessen eine 
große Bedeutung zu. Unter anderem darauf stellen wir uns 
mit SeChS initiatiVen [Seite 0 7 1 F.] ein, mit denen wir die digi-
tale Transformation des DB-Konzerns vorantreiben wollen.

 μ MARKTENTWICKluNg 
Der DB-Konzern ist in attraktiven Märkten mit guten Wachs-
 tumsaussichten aktiv:
 μ Mit DB Arriva sind wir so aufgestellt, dass wir Chancen 

in bereits offenen beziehungsweise sich öffnenden 
Märkten gut nutzen können. Infolge der Staats schul den-
 krise in Europa sehen wir Chancen aus einer Verstärkung 
der Ausschreibungs aktivitäten für Bus- und Schienen-
verkehre in den Staaten, in denen die Regierungen Spar-
maßnahmen durchsetzen müssen. Zudem bestehen 
Chancen, dass neue Märkte oder Marktsegmente für 
den Wettbewerb geöffnet werden.

 μ In den Logistikmärkten lassen sich weltweit unter-
schiedliche Wachstumsdynamiken erkennen, so ver-
zeichnen beispielsweise die Schwellenländer, aber 
auch bestimmte Vertical Markets, wie zum Beispiel 
healthcare, ein überdurchschnittlich hohes Wachstum. 
DB Schenker kann durch die verstärkte Ausrichtung auf 
bestimmte Verticals und geografische Märkte seine 
Kundennähe erhöhen und vorhandene Wachstums-
chancen nutzen. 

 μ Für den europäischen Paketmarkt werden auch in den 
nächsten Jahren anhaltend hohe Wachstumsraten 
erwartet, getrieben durch das starke E-Commerce-

Geschäft. Für DB Schenker bietet sich die Chance, in 
diesem Zukunftssegment durch die Einführung eines 
europäischen Paketprodukts deutlich zu wachsen.

 μ DEMOgRAfIE
Die Trends demografischer Wandel, vielfältige Lebens-
muster, Leistungsgesellschaft und Wettstreit um Talente 
prägen unsere Personalarbeit in besonderer Weise. Mit 
unserer Strategie hR2020 geben wir die Antworten, um Per-
sonalarbeit zukunftsfest aufzustellen.
 μ Wir begegnen dem demografischen Wandel beispiels-

weise mit Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung von 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, unter anderem 
durch Langzeitarbeitskonten und Sabbaticals, aber 
auch durch zahlreiche innovative Pilotprojekte passge-
nauer Flexibilisierungsangebote für unsere Mitarbeiter.

 μ Vielfältigen Lebensmustern und dem Trend zur Leis-
tungsgesellschaft begegnen wir mit Angeboten zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Privatleben, 
durch Führung in Teilzeit und vieles mehr. Darüber hinaus 
arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung 
unserer Unternehmenskultur.

 μ Um im Wettstreit um Talente bestehen zu können, 
arbeiten wir intensiv an unserem Auftritt und unserer 
Attraktivität als Arbeitgeber. Um mögliche Engpässe 
rechtzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu 
können, setzen wir auf die strategische Personalplanung, 
die eine Prognose auf zehn Jahre gibt. 

 μ KlIMASCHuTz
Ökologische Alleinstellungsmerkmale führen zu einer Stei-
gerung der positiven Wahrnehmung durch Kunden und 
verbessern so die externe Wahrnehmung. Derartige Aktivi-
täten wirken sich nicht nur positiv auf die CO₂-Reduktion 
aus, sondern können auch einen positiven Einfluss auf 
Kundenzufriedenheit und Marktposition haben.
 μ Um ein ökologisches Alleinstellungsmerkmal durch CO₂-

freie Verkehre zu generieren, bieten wir unseren Kunden 
grüne Produkte auf Basis EE an.

 μ Zur Erhöhung der Effizienz im Bereich der Traktions-
energie führen wir regelmäßig Schulungen zum energie-
sparenden Fahren durch und werden auch in Zukunft 
kontinuierlich in die Erneuerung unserer Fahrzeugflotte 
investieren.

 μ Im Bereich stationärer Anlagen sollen mit zahlreichen 
Aktivitäten und bereits umgesetzten Leuchttürmen, 
wie klimaneutralen Bahnhofsgebäuden oder intelligen-
 ten Mobilitätsstationen, sukzessive ein professionelles 
Energiemanagement und eine innovative, stationäre 
Energieversorgung etabliert werden.
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NACHTRAgSBERICHT

 μ Regierungsentwurf zur  
umsetzung der Richtlinie 
2012/34/Eu beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 13. Januar 2016 den Entwurf 
zum GeSetZ ZuR StäRKunG deS WettBeWeRBS iM eiSenBahnBeReiCh 
[Seite 08 7] beschlossen. Zentraler Bestandteil ist das ERegG, 
daneben sollen unter anderem Änderungen im Allgemeinen 
Eisenbahn gesetz vorgenommen werden. Der Gesetzentwurf 
dient der Umsetzung der Richtlinie 2012/34/EU (Recast). 
nach dem Beschluss der Bundesregierung schließt sich nun 
das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat an. 

Der DB-Konzern tritt für eine Eins-zu-eins-Umsetzung 
der EU-Richtlinie in deutsches Recht ein, damit der einheit-
liche europäische Eisenbahnraum verwirklicht werden kann. 
Der Entwurf geht in Teilbereichen deutlich über die Recast-
Vorgaben hinaus und führt insgesamt zu einer erheblichen 
Verschärfung des Regulierungsrahmens. So sind unter 
anderem eine Verschärfung der Entgeltregulierungsvor-
schriften sowie eine deutliche Ausdehnung der Kompeten-
 zen der BnetzA vorgesehen. Für uns ist entscheidend, dass 
der Regulierungsrahmen verlässlich und mit unternehme-
rischer Führung sowie den erforderlichen Investitionen ver-
einbar ist. Ebenso muss sichergestellt sein, dass die inter -
modale Wettbewerbsfähigkeit der Schiene nicht zusätzlich 
belastet wird.

 μ Klage des landes Sachsen-Anhalt 
auf Schaden ersatz

Das Land Sachsen-Anhalt hat gegen die DB netz AG, die 
DB Regio AG und die DB AG eine Klage auf Kartellschaden-
ersatz erhoben. Die Klage ist auf eine vermeintlich rechts-
widrige Trassenpreisgestaltung der DB netz AG durch die 
Erhebung von Regionalfaktoren in den Jahren 2003 bis  
2011 gestützt. Die beklagten DB-Unternehmen werden sich  
gegen die Klage verteidigen. Im Gegenzug bestehen bei  
der DB Regio AG gegen das Land Sachsen-Anhalt noch 
offene verkehrs vertragliche Forderungen auf Erstattung 

von ge  stie       genen Infrastrukturnutzungskosten für die Jahre 
2008 bis 2015. Diese wird sie ebenfalls auf dem Rechtsweg 
geltend machen.

 μ DB Schenker übernimmt Mehr-
heit der britischen Redhead 

nach Zustimmung der zuständigen Behörden hat die 
Schenker AG Ende Januar 2016 75% der Redhead holdings 
Ltd., Bradford/Großbritannien, übernommen. Eine Über-
nahme der restlichen 25% ist vertraglich nach vier Jahren 
vorgesehen. Gleichzeitig wurde dem Verkäufer das Recht 
eingeräumt, die bei ihm verbliebenen Anteile an den 
DB-Konzern zu veräußern. Insgesamt wurde ein Kaufpreis 
von 13 Mio. € für 100% der Anteile vereinbart. 

Mit dieser Übernahme unterstreichen wir unsere Stra-
tegie zur weiteren Stärkung unseres paneuropäischen netz-
werks. Die neue Landverkehrsorganisation von DB Schenker 
in Großbritannien verfügt nun über ein netz von fünf Stand-
orten, worüber der komplette britische Markt bedient wird. 
Im Rahmen der Übernahme erhält DB Schenker außer  dem 
Zugang zum nationalen Palettennetzwerk PalletFoRCe Œ, 
das mit mehr als 100 strategisch verteilten Depots eines  
der größten und leistungsstärksten nationalen Palet  ten -
netzwerke in Großbritannien ist. Für DB Schenker ist dies 
eine bedeutende Erweiterung des eigenen Landverkehrs-
netzwerks.

 μ zugunglück bei Bad Aibling

Anfang Februar 2016 ist es auf der Strecke zwischen Bad 
Aibling und Kolbermoor in Bayern zu einem schweren Zug-
unglück mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten 
gekommen. Der DB-Konzern arbeitet eng mit den ermit-
telnden Behörden bei der Aufklärung der Unfallursache 
zusammen. 
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 μ Künftige Ausrichtung  
des DB-Konzerns

 μ Künftige geschäftspolitiK
Wir wollen 2016 unsere Marktpositionen behaupten und in 
unseren Geschäftsfeldern organisch wachsen. Mit unserer 
Strategie DB 2020  haben wir die Stoß   richtungen für die 
nächsten Jahre definiert, die wir konsequent verfolgen. Im 
Geschäftsjahr 2016 wird die Umsetzung des Konzern
umbaus und in diesem Rahmen das Programm Zukunft Bahn 
[Seite 069 ff.] im Fokus unserer Aktivitäten stehen. 

 μ Künftige strAtegische  
Ausrichtung

Mit unserer Strategie DB2020  haben wir die Stoßrichtungen 
für die nächsten Jahre definiert, die wir konsequent ver
folgen. Aufgrund der Herausforderungen in der Dimension 
Ökonomie ≈ liegt dort der besondere Fokus. Im Berichtsjahr 
haben wir einen weitreichenden Konzernumbau ange
stoßen, der mit dem Programm Zukunft Bahn [Seite 069 ff.] 
einen besonderen Schwerpunkt auf die Steigerung der Wett
 bewerbsfähigkeit der Eisenbahn in Deutschland legt. Dabei 
werden wir uns die Potenziale, die mit der DigitaliSierung 
[Seite 0 7 1 f.] verbunden sind, zunutze machen. 

 μ Künftige ABsAtzmärKte
Im deutschen Personenverkehrsmarkt sind unsere Wachs
tumsmöglichkeiten aufgrund der hohen Wettbewerbsinten
sität und kartellrechtlicher Einschränkungen begrenzt. Unser 
Fokus liegt daher auf der Verteidigung unserer star  ken 
Markt    stellung sowie der Anteilssteigerung der Schiene im 
intermodalen Wettbewerb. Unsere Wachstumspotenziale 
im Personen  verkehr liegen im europäischen Ausland und 
im grenzüberschreitenden SPFV. 

Im Schienengüterverkehr liegt unser Fokus unverändert auf 
dem europäischen Markt. Wir verfügen über eine gute Posi
tion auf allen zentralen europäischen Achsen und können 
Verbindungen bis nach China anbieten.

Auch im Bereich Spedition und Logistik erwarten wir 
2016 keine signifikanten Veränderungen. DB Schen  ker ist 
bereits heute in allen wichtigen Märkten und Regionen stark 
vertreten.

 μ Konjunkturelle Aussichten
 μ prognosen für entwicklung im Jahr 2016 basieren  

auf Annahme keiner weiteren Verschlechterung der 

geopolitischen lage.

Voraussichtliche entwicklung [in %] 2015 2016

BIP Welt +2,5 ~ +2,5
Welthandel 1) +1,0 ~ + 3,0
BIP euro-raum +1,5 ~ +1,5
BIP Deutschland +1,4 ~ +1,5

1) Nur Warenhandel.
Die preis- und kalenderbereinigten Daten für 2015 entsprechen den per Februar 2016 
verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Die Erwartungen für 2016 sind auf 
halbe Prozentpunkte gerundet.
Quelle: Oxford Economics

Für 2016 erwarten wir ein globales Wirtschaftswachstum in 
etwa in Höhe des Berichtsjahres. Zwar beschleunigt sich 
das Wirtschaftswachstum mehrerer Industrieländer, unter 
anderem des EuroRaums, leicht. Gegenläufig schwächt 
sich aber die Entwicklung insbesondere Chinas weiter ab. 
Der Welthandel dürfte wieder etwas stärker zulegen als im 
vergangenen Jahr, wenn auch auf weiter unterdurchschnitt
lichem Niveau. Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist die 
Erholung des chinesischen Außenhandels. 
 μ Für die USA wird für 2016 ein Wachstum leicht unter 

Vorjahres  niveau erwartet. Erholung am Arbeitsmarkt 
schlägt sich in steigenden Löhnen nieder, die positiv auf 
reale Einkommen und privaten Konsum wirken. Dämp
fend wirken der starke USDollar und steigende Zinsen.
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 μ In China werden sich die Wachstumsraten voraussicht
lich weiter reduzieren. Dies geht einher mit einer wach
senden Bedeutung der privaten Konsumnachfrage und 
der Dienstleistungs und technologiesektoren für das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum. Negativ wirken sich 
der Rückgang der Bauinvestitionen und der fallende 
Außenbeitrag aus. 

 μ Europa sollte 2016 auf Vorjahresniveau wachsen. Der 
EuroRaum legt leicht an Wachstum zu infolge eines 
sich weiter erholenden Arbeitsmarktes sowie des nied
rigen Euros. Großbritannien, Schweden und Polen 
wachsen voraussichtlich weiter stärker als der EuroRaum; 
Russland infolge der Ölpreisentwicklung schwächer. 

 μ Für Deutschland wird ebenfalls eine moderate Beschleu
nigung des Wachstums erwartet. Befördert wird dies 
durch die gute Beschäftigungssituation und steigende 
Einkommen. Auch der Zustrom von Migranten entfaltet 
kurzfristig positive Impulse.

 μ Voraussichtliche entwicklung 
der relevanten märkte

 μ personenVerKehr

Voraussichtliche marktentwicklung [in %] 2015 2016

 | Deutscher Personenverkehr (Basis Pkm) +1,3 +1,5

Die Daten für 2015 entsprechen den per Februar 2016 verfügbaren Erkenntnissen und  
Einschätzungen. Die Erwartungen für 2016 sind auf halbe Prozentpunkte gerundet.

Im deutschen Personenverkehr erwarten wir 2016 einen 
Zuwachs der Verkehrsleistung auf dem Niveau des Berichts
jahres. Die sozioökonomischen und konjunkturellen Voraus
setzungen bleiben positiv. Bevölkerungs und Erwerbstäti
genzahlen steigen zwar nur leicht, dafür legen verfügbare 
Realeinkommen erneut merklich zu. Auch der Kraftstoff
preis dürfte im Jahresdurchschnitt weiter zurückgehen.

Der Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern bleibt 
absehbar intensiv:
 μ Motorisierter Individualverkehr mit Leistungs  zuwächsen 

dank positiver Einkommensentwicklung und niedrigen 
Kraftstoffpreisniveaus.

 μ Schienenpersonenverkehr mit robustem Leistungsplus, 
getragen durch Angebotserweiterung im SPFV.

 μ Öffentlicher Straßenpersonenverkehr mit weiterhin leich
 ten Rückgängen im Busliniennahverkehr durch sinkende 
Schüler und Auszubildendenzahlen, gleichzeitig aber 
mit starken Zuwächsen im Buslinienfernverkehr durch 
fortgesetzten Angebotsausbau.

 μ Innerdeutscher Luftverkehr mit deutlichem Anstieg durch 
wachsendes Angebot und sinkende Preise aufgrund 
stärkeren Wettbewerbs der Airlines. 

Für den europäischen Personenverkehr ist wie in den Vor
jahren eine regional differenzierte Leistungsentwicklung zu 
erwarten. In vielen Ländern des EuroRaums zeichnet sich 
weiterhin eine leichte Verbesserung der konjunkturellen 
Rahmenbedingungen ab. In einzelnen Staaten außerhalb 
des EuroRaums wie Großbritannien, Schweden, Polen und 
tschechien dürfte die Entwicklung deutlich positiv ausfallen.

 μ güterVerKehr unD logistiK

Voraussichtliche marktentwicklung [in %] 2015 2016

 Deutscher güterverkehr (Basis tkm) ~ +1,4 ~ +2,0–+2,5
europäischer schienengüterverkehr (Basis tkm) ~ 0,0 ~ +2,0
europäischer landverkehr (Basis umsatz) ~ +1,3 ~ +1,5–+2,0
globale luftfracht (Basis t) ~ +1,3 ~ +2,5
globale seefracht (Basis teu) ~ +1,2 ~ + 3,0
globale Kontraktlogistik (Basis umsatz) ~ + 5,4 ~ + 6,0

Die Daten für 2015 entsprechen den per Februar 2016 verfügbaren Erkenntnissen und 
Einschätzungen. Die Erwartungen für 2016 sind auf halbe Prozentpunkte gerundet.

Für den deutschen Güterverkehrsmarkt ist 2016 von einem 
Wachstum annähernd auf Vorjahresniveau und somit von 
einer fortschreitenden Erholung auszugehen. Der Markt 
wird auch weiterhin von einem hohen inter und intra
modalen Wettbewerbsdruck gekennzeichnet sein.
 μ Schienengüterverkehr in Deutschland dürfte in einem 

insgesamt stabilen konjunkturellen Umfeld und gestützt 
durch einen positiven Basiseffekt nach den streikbeding
 ten Verlusten 2016 etwas kräftiger als im Vorjahr zule
 gen. Strukturelle Maßnahmen bei DB Cargo dürften den 
Leistungsanstieg jedoch begrenzen.

 μ Straßengüterverkehr sollte auch weiterhin von einer 
robusten Entwicklung des Außenhandels und des Binnen
 marktes profitieren und seine Verkehrsleistung leicht 
überdurchschnittlich steigern. 

 μ Binnenschifffahrt dürfte gestützt durch einen positiven 
Basiseffekt infolge der massiven Einschränkungen durch 
das Niedrigwasser im Jahr 2015 einen kräftigen Leis
tungs  anstieg verzeichnen.

Für den europäischen Schienengüterverkehrsmarkt ist 2016 
eine positive Entwicklung zu erwarten. Getragen wird das 
Wachstum vor allem von den Intermodalverkehren sowie 
den für den Schienengüterverkehr wichtigen Branchen wie 
der Automobil, Baustoff und Chemieindustrie.

Für den europäischen Landverkehrsmarkt wird ein Um 
satz  wachstum leicht über Vorjahresniveau erwartet. Von 
einer Erholung des Preisniveaus ist aufgrund des anhaltend 
starken Margendrucks erst wieder bei einem längerfristig 
stabilen Mengenwachstum auszugehen.

Die Erwartungen für das Luftfrachtwachstum liegen für 
2016 deutlich über dem Berichtsjahr. Getrieben wird dieses 
Wachstum vor allem aus den Schwellenländern. Es ist auch 
weiterhin mit steigenden Kapazitäten am Markt zu rechnen, 
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da die Luftfahrtgesellschaften in ihre Netzwerke investieren 
und zusätzliche Strecken in die Flugpläne aufnehmen. Durch 
die zunehmende Kapazität kombiniert mit einem auf nied
rigem Niveau erwarteten Ölpreis wird sich auch das Ra  ten
niveau weiter  hin auf einem niedrigen Niveau bewegen.

Auch für die globale Seefracht wird 2016 ein höheres 
Wachstum als im Berichtsjahr erwartet, da sich die Nach
frage nach transporten mit dem wieder anziehenden Welt
handel leicht erholen sollte. Das Ratenniveau dürfte sich 
allerdings auch getrieben durch den geringen Ölpreis und 
den weiterhin bestehenden Angebotsüberhang auf einem 
niedrigen Niveau bewegen. Nicht auszuschließen ist, dass 
Reedereien versuchen werden, das Ratenniveau zu erhöhen, 
indem sie Kapazitätsüberschüsse durch Stilllegung oder 
Verschrottung von Schiffen korrigieren.

Für den Bereich Kontraktlogistik/SCM ist 2016 von einem 
leicht beschleunigten Marktwachstum auszugehen. Weiter
 hin werden die Kernindustrien Automotive, Healthcare und 
Industrial maßgeblich zum erwarteten Wachstum beitragen. 
Die wachstumsstärkste Region dürfte dabei Asien/Pazifik 
bleiben, wobei besonders China weiterhin eine heraus
ragende Rolle spielen wird.

 μ infrAstruKtur
Insgesamt gehen wir für 2016 von einer stabilen Nachfrage
entwicklung aus. So rechnen wir im Personenfernverkehr 
aufgrund von Angebotsausweitungen (unter anderem Sylt
Shuttle und inBetrieBnahme VDe 8. 2 [Seite 1 53]) mit einer leicht 
positiven Entwicklung. optimierungen bei den Umläufen 
sowie baustellenbedingte Einschränkungen können da gegen 
im SPNV zu einer leichten Minderung der trassennachfrage 
führen. Im SGV gehen wir wiederum von einem leichten 
Wachs  tum aus.

Bei den Stationshalten rechnen wir, bedingt durch weiter 
anhaltende Bautätigkeit, mit einer konstanten Entwicklung. 
Der Anteil an Zughalten durch DBkonzernexterne EVU wird 
weiter zunehmen. 

Für die realen Einzelhandelsumsätze in Deutschland 
(ohne Kfz und tankstellen) wird für 2016 eine verhalten 
positive Entwicklung prognostiziert. Die Vermietungserlöse 
in den Bahnhöfen werden sich ebenfalls stabil entwickeln 
und leicht über dem Niveau des vergangenen Jahres liegen.

 μ Voraussichtliche  
entwicklung der Beschaffungs- 
und finanzmärkte 
 μ BeschAffungsmärKte

Wir erwarten unverändert keine Engpässe auf der Beschaf
fungsseite. Aufgrund der Überversorgung am Ölmarkt ist 
auf absehbare Zeit kein wesentlicher Ölpreisanstieg zu 
erwarten, geopolitische Risiken sind in den Hintergrund 
gerückt. In Deutschland wird weiter um die Ausgestaltung 
des neuen Strommarktdesigns (Strommarkt 2.0) gerungen. 
Die Großhandelspreise dürften sich ohne politische Inter
ventionen weiter nach unten bewegen.

 μ finAnzmärKte
Bei herausfordernden Rahmenbedingungen dürften sich 
die globalen Finanzmärkte mit positiver tendenz weiterent
wickeln. Kursturbulenzen, wie sie 2015 zu beobachten waren, 
sind aber nicht auszuschließen. Einen maßgeblichen Ein
fluss wird die Geldmarktpolitik der weltweit größten Noten
banken haben. obwohl der Ausstieg aus der Niedrigzins
politik der Fed bereits umfänglich eingepreist sein sollte, 
bestehen Unsicherheiten über die globalen Auswirkungen 
insbesondere in Schwellenländern. Die Sorge über die Ent
wicklung in China wird in diesem Zusammenhang zentral 
bleiben. 

Auch die Geldpolitik der EZB mit einer erwarteten Aus
weitung der monatlichen Anleihekäufe bestimmt das Ren
dite  niveau vor allem im EuroRaum. Vor diesem Hintergrund 
ist weiterhin von stützenden Impulsen für die Anleihe
märkte auszugehen. 

Mit Blick auf die Devisenmärkte ist beim EuroDollar
Kurs von einer annähernden Stabilität der Währung im Ver
gleich zu 2015 auszugehen.

 μ Voraussichtliche  
entwicklung wesentlicher 
rahmen bedingungen

Im Rahmen der Verkehrspolitik und des regulatorischen 
Umfelds ist nicht auszuschließen, dass insbesondere die 
Gesetzesinitiative zur Umsetzung der Richtlinie 2012/34/EU 
(ERegG) zukünftig spürbare Auswirkungen auf unsere 
Geschäftstätigkeit haben kann. Im Hinblick auf die derzei
tigen Planungen gehen wir jedoch davon aus, dass eine 
etwaige Umsetzung keinen wesentlichen Einfluss auf den 
Verlauf des Geschäftsjahres 2016 nehmen wird.
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 μ Voraussichtliche entwicklung 
des DB-Konzerns

Voraussichtliche entwicklung DB-konzern 2015 2016 2020

 Verkehrsleistung schienenpersonenverkehr  
(Deutschland) in Mio. Pkm 79.434 ~ + 0,5% –
Verkehrsleistung schienengüterverkehr in Mio. tkm 98.445 ~ +1,0% –
Betriebsleistung auf dem netz in Mio. trkm 1.053 ~ + 0,5% –
sendungen im europäischen landverkehr in tausend 101.703 +1 – 2% –
luftfrachtvolumen (export) in tausend t 1.128 + 3 – 4% –
seefrachtvolumen (export) in tausend teu 1.942 + 3 – 4% –

 Kundenzufriedenheit reisende  in zI 76,4 ~77 ≥ 79
Pünktlichkeit schiene DB-Konzern   
in Deutschland, in % 93,6 ~ 94,5 > 95
umsatz  in Mrd. € 40,5 > 41,5 > 50
eBIt bereinigt in Mrd. € 1,8 >1,8 –
roce  in % 5,3 > 5,3 ≥ 9,0
tilgungsdeckung  in % 18,5 ~17 ≥ 30

Die Verkehrsleistung bei DB Fernverkehr sollte im Ge   
schäftsjahr 2016 infolge einer verbesserten Leistungs  quali
  tät zulegen. Gegenläufig wird die Leistungsentwicklung 
von DB Regio infolge von Ausschreibungsverlusten negativ 
ausfallen. Die trassennachfrage dürfte im Geschäftsjahr 
2016 vor allem aufgrund einer erwarteten Nachfragesteige
rung im Schienengüterverkehr wieder leicht zulegen. Der 
trend der kontinuier lichen Erhöhung der trassennachfrage 
DBkonzernexterner Kunden wird dabei anhalten.

Die positiven konjunkturellen und marktseitigen Erwar
tungen spiegeln sich auch in der erwarteten Leis tungs ent
wicklung bei DB Schenker wider. In allen Sparten erwarten 
wir ein Wachstum ungefähr auf dem Niveau des Markt
wachstums.

 μ KunDe unD QuAlität
Bei der Kundenzufriedenheit erwarten wir infolge der Viel
zahl im Berichtsjahr angestoßener Maßnahmen im Privat
kundenbereich eine leichte Verbesserung.

∫ Die Pünktlichkeit im Schienenverkehr sollte im Ge 
schäftsjahr 2016 aufgrund der im Rahmen des Programms 
Zukunft Bahn entwickelten Maßnahmen ansteigen. 

Zur Stabilisierung und nachhaltigen Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit und Produktqualität im Jahr 2016 sind 
zahlreiche Maßnahmen geplant beziehungsweise bereits in 
Umsetzung:

 μ DB fernverkehr
 μ Beim DB Navigator werden die Buchungsmöglichkeiten 

angeglichen und gezielt für mobile Endgeräte angepasst. 
 μ Die durch Kunden generierten FrageAntwortPär chen aus 

der DB Bahn SerVice communit y Œ werden in die bahn.de
Suche und in die ContentSeiten integriert. Die Commu
nity wird auch in den DB Navigator integriert.

 μ Das ICEPortal wird um EntertainmentAngebote und 
Mehrwertdienste ergänzt.

 μ Die Einführung von WLAN in der 2. Klasse und die Instal
lation neuer Repeater wird schwerpunktmäßig 2016 
erfolgen.

 μ Durch neue Wandgestaltung mit verschiedenen Motiven 
und spezielle Düfte sollen die ZugWCs im ICE ange
nehmer und schöner gemacht werden.

 μ Mit DB iDeenSchmieDe Œ haben Kunden eine Plattform, 
um sich an der (Weiter)Entwicklung unserer Produkte 
zu beteiligen. 

 μ DB regio 
 μ Die App DB Streckenagent wird kontinuierlich weiterent

wickelt. 2016 soll sie in Bayern eingeführt und anschlie
ßend auf weitere Bundesländer ausgerollt werden. Die 
Störmeldungen werden dann in Echtzeit per Push kom
muniziert. Zudem können Reisealternati  ven abgerufen, 
die Streckenorientierung durch eine StartZielorientie
rung abgelöst und SPNVLagepläne eingesehen werden.

 μ ∫ Im Rahmen des Programms Digitalisierung Verbund
verkauf werden mehr Informations und Buchungsmög
lichkeiten regionaler Angebote über DB Navigator und 
bahn.de umgesetzt. 

 μ Die Sitzplatzreservierung für den SÜWEX soll auf dessen 
gesamtes Netz ausgeweitet werden. 

 μ Der Rollout der MitfahrerApp wird im kommenden Jahr 
in weiteren Bundesländern erfolgen.

 μ Durch die enge Zusammenarbeit mit den Aufgaben
trägern, Mobilfunkanbietern und technischen Partnern 
ist 2016 eine Inbetriebnahme von WLAN bei ersten Regio
nalverkehrsstrecken möglich.

 μ Die toiletten in den Zügen werden durch Wandbekle
bungen und den Einsatz von Duftstoffen attraktiver 
ge stal      tet und ihre Nutzung angenehmer gemacht.

 μ Zur Verbesserung der Anschlusssicherung im ländli
chen Raum wird kontinuierlich an der Vermarktung von 
flinc Œ gearbeitet. Zudem soll die Vernetzung mit 
Angeboten aus der taxi, Mietwagen, Gesundheitsmobi
lität, der Kleinlogistik und privaten Mitfahrgelegen
heiten gewährleistet werden. 
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 μ DB Arriva
 μ ∫ Bis März 2016 wird das erste smartphonebasierte 

ticket in der britischen Eisenbahnindustrie implemen
tiert. Die neue technologie ermöglicht es DB ArrivaMit
arbeitern, Reisende mit Informationen über ihre Reise 
auszustatten und tickets zu kaufen. 

 μ Mit dem Verkehrsvertrag Northern Rail kommen 5.000 
neue Mitarbeiter zu DB Arriva. Hierzu sind umfang
reiche Investitionen im ticketing und im Bereich der 
Reise  zentren – einschließlich der Personalausstattung 
von 45 noch unbesetzten Stationen – geplant.

 μ Durch die Partnerschaft mit dem telefonanbieter EE wird 
Chiltern Ende 2016 die Mobilfunk und WLANVer füg  bar
 keit auf der Strecke Birmingham – London verbessern.

 μ DB cargo
 μ Um die Zuverlässigkeit und Planbarkeit in der Zustellung 

der transporte zu erhöhen, ist im Rahmen der Netzwerk
bahn die Einführung des kapazitätsgeprüften Netz  werks 
geplant. Kunden beauftragen dabei zukünftig ihre trans
 porte zweistufig unter Berücksichtigung der Beauftra
gungsfristen. Nach Beauftragung prüft DB Cargo, ob aus
reichend freie Kapazitäten im Netzwerk vorhan  den 
sind, und berechnet einen voraussichtlichen Empfangs
zeitpunkt. 2016 werden alle Kunden von DB Cargo von 
der zwei  stufigen elektronischen Beauftragung profi
tieren können und erhalten damit für ihre Einzelwagen
 sen dungen einen Empfangszeitpunkt.

 μ DB schenker
 μ Im Rahmen der 2016 startenden Kooperation mit GLS 

wird den B2BKunden europaweit verstärkt der B2C
Versand von Paketen und Päckchen angeboten, die von 
GLS zugestellt werden. Gleichzeitig wickelt DB Schen  ker 
Stückguttransporte für den neuen Partner ab.

 μ DB netze fahrweg
 μ Die Einführung eines Beschwerdemanagementtools zur 

Erfassung von Störungen und Mängeln an der Infrastruk
 tur ist für 2016 geplant. 

 μ ∫ Auf Basis des in neXt entwickelten Algorithmus zur 
trasseneignungsprüfung wird ein Webservice für Kun den 
eingeführt. Kunden finden mögliche Laufwege an   hand 
ihrer Präferenzen (Preis, Laufzeit, Strecken ent fer nung) 
selbst. Die Planung von Verkehren wird dadurch verein
facht und um eine Bestellmöglich keit ergänzt.

 μ DB netze energie
 μ 2016 soll eine webbasierte und einfach bedienbare 

Plattform zur intelligenten Verknüpfung von preis und 
mengenbezogenen Energiedaten für unsere Kunden 

geschaffen und ausgebaut werden. Der modulare Aufbau 
des Portals ermöglicht es unseren Kunden, eine effizi
ente Steuerung und Bewirtschaftung der Verbräuche 
und Kosten zu realisieren. Die Plattform wird standort
übergreifend und auch über Smartphone oder tablet 
nutzbar sein. 

 μ profitABles WAchstum
 μ nach schwacher entwicklung im Berichtsjahr rechnen 

wir im geschäftsjahr 2016 mit einer leicht positiven 

entwicklung. 

 μ entwicklung basiert auf unseren erwartungen zu 

markt-, Wettbewerbs- und um  feld entwicklungen sowie 

dem umsetzungserfolg von geplanten maßnahmen. 

 μ treiber des Umsatzwachstums werden insbesondere  
DB Arriva, DB Schenker und DB Netze Fahrweg sein.
 μ Ergebnisseitig erwarten wir, dass sich die Umsatz

zuwächse nur unterproportional in der Entwicklung 
wi der spiegeln. Hier machen sich insbesondere Belas
tungen zum Beispiel aus der tarifsteigerung und unse
 ren Programmen zur Verbesserung von Produktqualität 
und Pünktlichkeit bemerkbar.

 μ Aufgrund der erwarteten leicht positiven Entwicklung 
des bereinigten EBIt bei einem gleichzeitigen unterpro
portionalen Anstieg des Capital Employed dürfte sich 
der RoCE verbessern. 

 μ Die tilgungsdeckung dürfte sich auf Basis des Anstiegs 
der NettoFinanzschulden negativ entwickeln.

 μ geschäftsfelder

Voraussichtliche entwicklung [in mio. €]

umsatz bereinigt eBIt bereinigt

2015 2016 2015 2016

 

DB Fernverkehr 3.951 q 164 q

DB regio 8.670 e 669 e

DB arriva 4.843 q 270 q

DB cargo 4.767 q –183 q

DB schenker 15.451 q 395 q

DB netze Fahrweg 5.110 q 578 e

DB netze Personenbahnhöfe 1.199 q 254 w

DB netze energie 2.812 w 66 q

q oberhalb des Vorjahreswerts 
 e auf Vorjahresniveau 
w unterhalb des Vorjahreswerts

DB Fernverkehr
Bei DB Fernverkehr rechnen wir im Ge   schäfts jahr 2016 
wieder mit einem leichten Umsatzanstieg, der auf Mengen
effekten beruhen dürfte. Dadurch müssten die steigenden 
Aufwendungen überkompensiert werden, sodass das berei
nigte EBIt über dem Vor jahresniveau liegen sollte.
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DB r egio
Bei DB Regio erwarten wir trotz eines Leistungsrückgangs 
im Geschäftsjahr 2016 eine stabile Umsatz und Ergebnis
entwicklung.

DB ArrivA
Bei DB Arriva sollten sich im Geschäftsjahr 2016 positive 
Effekte aus Neuverkehren und Akquisitionen sowie Wäh
rungskurseffekte bemerkbar machen. Wir er  warten daher 
eine Umsatz und Ergebnisentwicklung über dem Vorjahr.

DB C Argo
Bei DB Cargo erwarten wir für das Ge  schäfts  jahr 2016 eine 
leicht steigende Verkehrsleistung. Daraus sollte sich auch 
eine leicht positive Umsatzentwicklung ergeben. Belas 
tungen, die unter anderem aus der Steigerung von Personal
 kosten und trassennutzungsentgelten resultieren, sollten 
durch Gegensteuerungsmaßnahmen sowie Einmaleffekte 
kompensiert werden, sodass sich auch das Ergebnis über 
dem Vorjahres  niveau bewegen sollte. 

DB S Chenker
Bei DB Schenker erwarten wir im Geschäftsjahr 2016 wei
tere Zuwächse, die sowohl auf Mengen als auch auf Preis
effekten basieren. Das bereinigte EBIt dürfte durch diese 
Ent  wicklung ebenfalls positiv beeinflusst werden.

DB netze FAhrweg
Bei DB Netze Fahrweg rechnen wir im Ge  schäftsjahr 2016 
mit einer mengen und preisbedingt positiven Umsatz
entwicklung. Insbesondere aufgrund tarif bedingter Belas
tungen erwarten wir aber nur eine stabile Entwicklung des 
bereinigten EBIt.

DB netze Per S onenBAhnhöFe
Bei DB Netze Personenbahnhöfe sollten die Umsätze im 
Geschäftsjahr 2016 vor allem preisgetrieben leicht über 
dem Vor jahresniveau liegen. Belastungen unter ande  rem 
aus tarif steigerungen sowie aus Maßnahmen im Zusammen
hang mit dem Programm Zukunft Bahn werden zu einer 
insgesamt rückläufigen Ergebnisent  wicklung beitragen.

DB netze energie
Bei DB Netze Energie dürfte die Umsatz  entwicklung 
getrieben durch einen Rückgang der Nachfrage insbeson 
dere nach dem Produkt stationäre Energie negativ sein. 
Eingeleitete Ge gen steu erungs maßnahmen sollten trotz
 dem zu einer positi  ven Ergeb nisentwicklung führen.

 μ top-ArBeitgeBer

Voraussichtliche entwicklung 2015 2016 2020

 Mitarbeiterzufriedenheit  – Index – 3,8 4,0
arbeitgeberattraktivität  – rang 24 18 ≤ 10
Frauenanteil in Deutschland  per 31.12., in % 22,8 23,2 25,0
gesundheitsstand in Deutschland  in % 93,6 94,3 94,3
Personalbedarfsdeckungsquote in 
Deutschland  per 31.12., in % 97,3 95,0 95,0

2016 wird wieder eine konzernweite Mitarbeiterbefragung 
erfolgen, um trends und Veränderungen zu erkennen und 
herauszufinden, wo Maßnahmen bereits greifen und wo 
noch Handlungsbedarf besteht. Die Mitarbeiterbefragung 
2016 wird auch unter dem Einfluss der Auswirkungen des 
Konzernumbaus stehen. Bei der Arbeitgeber attrak  tivität ist 
unser Anspruch für 2016, wieder zurück auf die DB 2020Ziel
gerade zu kommen. topPriorität ist somit die Steigerung 
des Arbeitgeberimages, zum Beispiel durch Fortsetzung 
unserer reichweitenstarken Arbeitgeberkampagne. 

Als wichtiger Bestandteil der Demografiefestigkeit 
konnte der Frauenanteil in den letzten Jahren schrittweise 
gesteigert werden. Im Jahr 2016 erwarten wir eine leichte 
Steigerung. Bis 2020 sollen gesamthaft 25% erreicht werden. 
Dafür wurden verschiedene Maßnahmen implementiert. 
Eine deutlichere Entfaltung der Maßnahmenwirkung wird 
in den kommenden Jahren erwartet. 

Zudem ist es unser Ziel, vor dem Hintergrund des demo
grafischen Wandels den Gesundheitsstand weiter stabil und 
die Personalbedarfsdeckung auf hohem Niveau zu halten. 

 μ umWelt-Vorreiter

Voraussichtliche entwicklung 2015 2016 2020

 anteil erneuerbarer energien  
am Bahnstrommix  in % 42 42 35 1)

lärmsanierte strecke gesamt  per 31.12., in km 1.495 ~1.600 ≥ 2.000
anzahl umgerüsteter güterwagen gesamt   
per 31.12. 12.703 ~23.700 60.000
recyclingquote  in % 97,2 94 ≥ 95

1) Zielwert in Überarbeitung. 

In der Dimension Ökologie haben wir wesentliche Ziele zur 
Co₂Reduktion und zum Anteil erneuerbarer Energien am 
Bahnstrommix schon jetzt erreicht. Derzeit arbeiten wir 
deshalb im Hinblick auf die aktuellen Rahmenbedingun gen 
an einer neuen Zielstellung für den Anteil EE. Beim Lärm
schutz sind wir auf gutem Weg, unsere Ziele zu erreichen. 
Die Recyclingquote wollen wir auf hohem Niveau halten.
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 μ erWArtete inVestitionen

Voraussichtliche entwicklung [in mrd. €] 2015 2016

 Brutto-Investitionen 9,3 ~ 9,9
netto-Investitionen 3,9 ~3,5

Unseren Modernisierungskurs werden wir mit hohen Inves
titionen weiter fortführen. Diese werden im Geschäftsjahr 
2016 voraussichtlich noch einmal oberhalb des Niveaus des 
Berichtsjahres liegen. Der Schwerpunkt unserer Investi tions
 tätigkeit wird unverändert bei Investitionen in die Schie
nen infrastruktur liegen. Im Geschäftsjahr 2016 werden wir 
inklusive Investitionszuschüssen insgesamt über 5 Mrd. € in 
die Sanierung und Erneuerung von vorhandenen Strecken, 
Anlagen und technik investieren und damit noch mal mehr 
als im Berichtsjahr. Die NettoInvestitionen werden voraus
sichtlich etwas zurückgehen. Dies resultiert aus der Ent
wicklung bei DB Fernverkehr und DB Cargo, die beide im 
Berichtsjahr deutliche Anstiege zu verzeichnen hatten. 

 μ erWArtete finAnzlAge

Voraussichtliche entwicklung [in mrd. €] 2015 2016

 Fälligkeiten 1,1 2,3
anleiheemissionen 2,5 ≤ 3,0
Flüssige Mittel per 31.12. 4,5 > 3,0
netto-Finanzschulden per 31.12. 17,5 >19,0

Ein effizientes Liquiditätsmanagement hat auch im Ge 
schäfts jahr 2016 eine hohe Priorität für uns. Wir konzent
rieren uns da rauf, den Mittelfluss aus der betrieblichen 
tätigkeit kontinuierlich zu prognostizieren, da dieser die 
Hauptquelle für liquide Mittel darstellt. Die Liquiditätspro
gnose erfolgt monatsweise rollierend anhand eines Liquidi
tätsplans für zwölf Monate. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir 
fällig werdende Finanzverbindlichkeiten (ohne Commercial 
Paper und kurz fristige Bankverbindlichkeiten) in Höhe von 
rund 2,3 Mrd. € zu tilgen. Der Finanzmittelbedarf wird durch 
die Emission von öffent lichen und nicht öffentlichen An 
leihen gedeckt. Emissionsbegleitend sind Road shows in 
Europa und Asien geplant. 

Wir gehen davon aus, dass durch die Finanzierungsmaß
nahmen die Struktur der Passivseite der Bilanz nicht wesent
lich ver ändert wird, da die Maßnahmen überwiegend der 
Refinanzierung von aus laufenden Finanzschulden dienen.

Für unsere Kapitalmarktaktivitäten verfügen wir unver
ändert über einen angemessenen Finanzierungsspielraum 
aus unserem DeBt- iS Suance- unD unSerem commercial- PaPer-

Pro  gr amm [Seite 0 9 9 f.]. Die gar antierten kreDit  fa Zilitäten 

[Seite 099 f.] dienen als Rückfallebene im Fall der Störung des 
Kapitalmarktzugangs. Die kurz und mittelfristige Liqui  di  täts
 versorgung ist auch im Geschäftsjahr 2016 sichergestellt.

Die BruttoInvestitionen werden auch im Geschäftsjahr 
2016 zum überwiegenden teil durch Investitionszuschüsse 
abgedeckt. Die vom DBKon zern zu finanzierenden Netto
Investi tionen werden sich im Geschäftsjahr 2016 weiterhin 
auf hohem Niveau bewegen. Der DBKonzern geht davon 
aus, die NettoInvesti tionen sowie die Dividendenzahlung 
an den Bund nicht vollständig aus der Innen finanzierung 
ab  decken zu können. Daher werden die NettoFinanz schul
 den per 31. De  zember 2016 voraussichtlich über dem Niveau 
des Berichtsjahresendes liegen. 

Unsere M&AAktivitäten werden wir im Geschäftsjahr 
2016 selektiv und fokussiert fortführen. Wir erwarten hieraus 
im Ge  schäftsjahr 2016 keine wesentlichen Auswirkungen auf 
die Finanzlage.

 μ gesamtaussage zur  
wirtschaft lichen entwicklung 
des DB-Konzerns durch  
die unternehmensleitung

Nach der schwachen Entwicklung im Berichtsjahr geht der 
Vorstand der DB AG davon aus, dass sich der DBKonzern im 
Geschäftsjahr 2016 insgesamt leicht positiv entwickelt. Der 
Umsatzanstieg wird sich bei ebenfalls höhe  ren Belastungen 
unter anderem aus tarifsteigerungen ergebnisseitig nicht 
wesentlich bemerkbar machen. 

Wir erwarten, dass wir auch im Geschäftsjahr 2016 über 
einen sehr guten Kapitalmarkt zugang verfügen. 

Unsere Aktivitäten unterliegen unterschiedlichen Risi ken, 
die im chancen - unD riSikoBericht [Seite 16 8 ff.] dargestellt 
sind. Für das Ge  schäftsjahr 2016 sehen wir insbesondere 
Risiken in den Be  reichen Konjunktur, Markt und Wettbewerb 
sowie Produktion und technik. 

Der DBKonzern hat aus Sicht des Vorstands alle erforder
 lichen Maßnahmen eingeleitet, um sich gegen die aktuellen 
Risiken zu schützen und mögliche Chancen nutzen zu 
können. Wir wollen unsere Marktpositionen weiter stärken 
und unsere Strategie umsetzen. Die mittelfristigen Aus
sichten für den DBKonzern bewerten wir daher insgesamt 
als positiv.

Zukunftsbezogene aussagen 

Dieser lagebericht enthält aussagen und Prognosen, die sich auf die zukünftige ent-
wicklung des DB-Konzerns, seiner geschäftsfelder und einzelner gesellschaften 
beziehen. Diese Prognosen stellen einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum 
jetzigen zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. sollten die 
den Prognosen zugrunde liegenden annahmen nicht eintreffen oder risiken – wie sie 
beispielsweise im risikobericht genannt werden – eintreten, können die tatsäch lichen 
entwicklungen und ergebnisse von den derzeitigen erwartungen abweichen.
 Der DB-Konzern übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen aussagen 
zu aktualisieren.

æ

æ

k



185

K
o

n
z

e
r

n
-A

b
sc

h
lu

ss

Konzern-
Abschluss

 μ Konzern-Gewinn- und 186 
Verlustrechnung

 μ Konzern-Bilanz 187  μ Konzern-Kapital- 188 
flussrechnung

 μ Konzern- 189 
Eigenkapitalspiegel

 μ Konzern-Anhang 190  μ Bestätigungsvermerk 266 
des Abschlussprüfers

K



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

186

KonzErn-GEwinn- und VErlustrEchnunG 

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. [in Mio. €] anhang 2015 2014

umsatzerlöse (1) 40.403 39.728
Bestandsveränderungen und andere aktivierte eigenleistungen (2) 2.699 2.694
gesamtleistung 43.102 42.422
sonstige betriebliche erträge (3) 2.772 2.824
Materialaufwand (4) –20.208 –20.250
Personalaufwand (5) –15.599 –14.919
abschreibungen (6) – 4.471 –3.190
sonstige betriebliche aufwendungen (7) – 5.750 – 5.057
Operatives Ergebnis (EBIT) –154 1.830
ergebnis aus at equity bilanzierten unternehmen (8) 22 8
zinsergebnis (9) – 800 – 898
Übriges Finanzergebnis (10) 0 –3
Finanzergebnis –778 – 893
Ergebnis vor Ertragsteuern – 932 937
ertragsteuern (11) –379 51
Jahresergebnis –1.311 988

Jahresergebnis anteilig zugerechnet den
  aktionären der Deutschen Bahn ag –1.325 966
  anderen gesellschaftern 14 22

ergebnis je aktie (in € pro aktie) (12)
  unverwässert –3,08 2,25
  verwässert –3,08 2,25

 μ Überleitung zum Konzern-Gesamtergebnis

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. [in Mio. €] 2015 2014

Jahresergebnis –1.311 988

  Änderungen aus der neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen 777 –1.107
Veränderung im Eigenkapital erfasster Ergebnispositionen,
die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden 777 –1.107
  Änderung aus Währungsumrechnung 126 143
  Änderung aus Marktbewertung Wertpapiere –1 1
  Änderung aus Marktbewertung cashflow-hedges 63 –313
  anteil an erfolgsneutralen ergebnisbestandteilen aus unternehmen, die at equity bilanziert werden –3 –
Veränderung im Eigenkapital erfasster Ergebnispositionen,  
die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden 185 –169
Saldo der im Eigenkapital erfassten Ergebnispositionen (vor Steuern) 962 –1.276
  neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne – 68 83
Veränderung latenter Steuern auf im Eigenkapital erfasste Ergebnispositionen,  
die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden – 68 83
  Latente steuern aus der Veränderung der Marktbewertung Wertpapiere 0 0
  Latente steuern aus der Veränderung der Marktbewertung cashflow-hedges 3 32
Veränderung latenter Steuern auf im Eigenkapital erfasste Ergebnispositionen, 
die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden 3 32
Saldo der im Eigenkapital erfassten Ergebnispositionen (nach Steuern) 897 –1.161
Gesamtergebnis – 414 –173
gesamtergebnis anteilig zugerechnet den
  aktionären der Deutschen Bahn ag – 431 –195
  anderen gesellschaftern 17 22

Æ √
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Ko n z e r n - B I L a n z

KonzErn-BilAnz 

 μ Aktiva

[in Mio. €] anhang 31.12.2015 31.12.2014

LanGFrISTIGE VErMöGEnSwErTE

sachanlagen (13) 39.059 39.022
Immaterielle Vermögenswerte (14) 3.762 4.195
anteile an at equity bilanzierten unternehmen (15) 518 478
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (17) 11 10
Forderungen und sonstige Vermögenswerte (19) 175 126
Derivative Finanzinstrumente (21) 339 95
aktive latente steuern (16) 1.335 1.604

45.199 45.530
Kur ZFrISTIGE VErMöGEnSwErTE

Vorräte (18) 1.018 959
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (17) 1 5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (19) 4.018 4.146
sonstige Forderungen und Vermögenswerte (19) 1.159 1.121
Forderungen aus ertragsteuern (20) 56 84
Derivative Finanzinstrumente (21) 59 7
Flüssige Mittel (22) 4.549 4.031
zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte (23) 0 0

10.860 10.353
Bilanzsumme 56.059 55.883

 μ Passiva

[in Mio. €] anhang 31.12.2015 31.12.2014

EIGEnK apITaL

gezeichnetes Kapital (24) 2.150 2.150
rücklagen (25) 3.924 3.029
erwirtschaftete ergebnisse (26) 7.185 9.203
Eigenkapital der aktionäre der Deutschen Bahn aG 13.259 14.382
anteile anderer gesellschafter (27) 186 143

13.445 14.525
LanGFrISTIGES FrEMDK apITaL

Finanzschulden (28) 19.753 19.173
Übrige Verbindlichkeiten (29) 334 241
Derivative Finanzinstrumente (21) 450 555
Pensionsverpflichtungen (32) 3.688 4.357
sonstige rückstellungen (33) 2.597 2.828
Passive abgrenzungen (34) 1.104 1.265
Passive latente steuern (16) 165 108

28.091 28.527
Kur ZFrISTIGES FrEMDK apITaL

Finanzschulden (28) 2.675 1.161
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (29) 4.679 4.949
sonstige Verbindlichkeiten (29) 3.338 3.412
ertragsteuerschulden (30) 163 170
Derivative Finanzinstrumente (21) 205 125
sonstige rückstellungen (33) 2.714 2.216
Passive abgrenzungen (34) 749 798

14.523 12.831
Bilanzsumme 56.059 55.883
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KonzErn-KAPitAlflussrEchnunG 

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. [in Mio. €] anhang 2015 2014 

ergebnis vor steuern – 932 937
abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 4.471 3.190
abschreibungen/zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 0 6
ergebnis aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten –74 –226
ergebnis aus dem abgang von finanziellen Vermögenswerten –3 –1
ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten unternehmen 0 –37
zins- und Dividendenerträge – 49 – 68
zinsaufwendungen 848 965
Fremdwährungsergebnis –7 –15
ergebnis aus at equity bilanzierten unternehmen –22 – 8
sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 1.426 999
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte –319 – 479
Veränderung der Verbindlichkeiten, der rückstellungen und der passiven abgrenzungsposten –1.135 – 664
aus gewöhnlicher geschäftstätigkeit erwirtschaftete zahlungsmittel 4.204 4.599
erhaltene zinsen 32 43
erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und ausschüttungen – 9 –7
gezahlte zinsen – 620 – 653
gezahlte (–)/erstattete (+) ertragsteuern –118 – 86
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 3.489 3.896

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 340 460
auszahlungen für Investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 9.525 – 8.492
einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.478 4.687
auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen –187 –30
einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten 5 2
einzahlungen aus dem Verkauf von anteilen an konsolidierten unternehmen abzüglich abgegebener nettozahlungsmittel 0 65
auszahlungen/einzahlungen (+) für den erwerb von anteilen an 
konsolidierten unternehmen abzüglich erworbener nettozahlungsmittel –25 –2
einzahlungen aus dem abgang von at equity bewerteten unternehmen 0 36
auszahlungen für den zugang von at equity bewerteten unternehmen –2 –2
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –3.916 –3.276

gewinnausschüttung an gesellschafter –700 –200
gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter –10 – 8
auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen –159 –78
einzahlungen aus der Begebung von anleihen 2.475 1.948
auszahlungen für die tilgung von anleihen –700 – 430
auszahlungen für die tilgung und rückzahlung von zinslosen Darlehen –220 –220
einzahlungen aus der aufnahme von Finanzkrediten und commercial Paper 251 22
auszahlungen für die tilgung von Finanzkrediten und commercial Paper –26 – 520
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 911 514

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel 484 1.134
Flüssige Mittel am anfang der Periode (22) 4.031 2.861
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel 0 –1
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 34 37
Flüssige Mittel am Ende der Periode (22) 4.549 4.031

Æ √
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Ko n z e r n - e I g e n K a P I ta L s P I e g e L 

KonzErn-EiGEnKAPitAlsPiEGEl 

 
 
 
 
 
 
[in Mio. €]

gezeich- 
netes 

Kapital

 
rücklagen

erwirt- 
schaftete 

ergeb- 
nisse

Eigen- 
kapital  
der ak-  

 tionäre  
der Deut- 

schen 
Bahn aG

anteile 
Fremder 

am 
Kapital

 
 
 
 

Eigen- 
kapital

Kapital- 
rücklage

Wäh- 
rungs- 

umrech- 
nung

Marktbe- 
wertung 

Wert- 
papiere 1)

Marktbe- 
wertung 

cashflow- 
 hedges 1)

neube- 
wertung 

Pensi- 
onen

sonstige 
Verände- 

rungen Summe

stand am 01.01.2014 2.150 5.310 – 66 3 –181 – 864 –12 4.190 8.446 14.786 126 14.912
+ Kapitalerhöhung – – – – – – – – – – 5 5
– Kapitalherabsetzung – – – – – – – – – – –2 –2
– Minderung Kapitalrücklagen – – – – – – – – – – – –
– Dividendenzahlung – – – – – – – – –200 –200 – 8 –208
± Übrige Veränderungen – – – – – – – – – 9 – 9 – – 9
± gesamtergebnis – – 141 1 –281 –1.022 – –1.161 966 –195 22 –173
  davon Jahresergebnis – – – – – – – – 966 966 22 988
   davon Währungsänderungen – – 141 – – – – 141 – 141 2 143
  davon latente steuern – – – – 32 83 – 115 – 115 – 115
  davon Marktbewertung – – – 1 –313 – – –312 – –312 – –312
   davon neubewertung  

leistungsorientierter  
Versorgungspläne – – – – – –1.105 – –1.105 – –1.105 –2 –1.107

   davon anteil an erfolgs- 
neutralen Bestandteilen  
aus unternehmen, die 
at equity bilanziert werden – – – – – – – – – – – –

Stand am 31.12.2014 2.150 5.310 75 4 – 462 –1.886 –12 3.029 9.203 14.382 143 14.525

 
 
 
 
 
 
[in Mio. €]

gezeich- 
netes 

Kapital

 
rücklagen

erwirt- 
schaftete 

ergeb- 
nisse

Eigen- 
kapital 
der ak-  

 tionäre 
der Deut- 

schen 
Bahn aG

anteile 
Fremder 

am 
Kapital

 
 
 
 

Eigen-
kapital

Kapital- 
rücklage

Wäh- 
rungs- 

umrech- 
nung

Marktbe- 
wertung 

Wert- 
papiere 1)

Marktbe- 
wertung 

cashflow- 
hedges 1)

neube- 
wertung 

Pensi- 
onen

sonstige 
Verände- 

rungen Summe

stand am 01.01.2015 2.150 5.310 75 4 – 462 –1.886 –12 3.029 9.203 14.382 143 14.525
+ Kapitalerhöhung – – – – – – – – – – 34 34
– Kapitalherabsetzung – – – – – – – – – – –1 –1
– Minderung Kapitalrücklagen – – – – – – – – – – – –
– Dividendenzahlung – – – – – – – – –700 –700 –10 –710
± Übrige Veränderungen – – –1 – – 2 – 1 7 8 3 11
± gesamtergebnis – – 125 – 4 66 707 – 894 –1.325 – 431 17 – 414
  davon Jahresergebnis – – – – – – – – –1.325 –1.325 14 –1.311
   davon Währungsänderungen – – 125 – – – – 125 – 125 1 126
  davon latente steuern – – – – 3 – 68 – – 65 – – 65 – – 65
  davon Marktbewertung – – – –1 63 – – 62 – 62 – 62
   davon neubewertung  

leistungsorientierter  
Versorgungspläne – – – – – 775 – 775 – 775 2 777

   davon anteil an erfolgs- 
neutralen Bestandteilen  
aus unternehmen, die  
at equity bilanziert werden – – – –3 – – – –3 – –3 – –3

Stand am 31.12.2015 2.150 5.310 199 0 –396 –1.177 –12 3.924 7.185 13.259 186 13.445

1) Eigenkapitalposition enthält latente Steuern.
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Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. bzw. per 31.12. [in Mio. €]

 
DB Fernverkehr

 
DB regio

 
DB arriva

 
DB cargo

 
DB schenker 

DB Dienst- 
leistungen 

DB netze  
Fahrweg

DB netze  
Personen bahnhöfe

Beteiligungen/ 
sonstige

Summe  
Segmente

 
Konsolidierung

DB-Konzern  
bereinigt

 
Überleitung 1)

 
DB-Konzern

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

externe umsatzerlöse 3.801 3.885 8.568 8.721 4.836 4.485 4.417 4.517 15.390 14.894 269 259 1.275 1.118 480 464 1.432 1.377 40.468 39.720 – – 40.468 39.720 – 65 8 40.403 39.728
Interne umsatzerlöse 150 149 102 110 7 6 350 346 61 49 2.923 2.913 3.835 3.833 719 708 2.909 3.185 11.056 11.299 –11.056 –11.299 – – – – – –
umsatzerlöse 3.951 4.034 8.670 8.831 4.843 4.491 4.767 4.863 15.451 14.943 3.192 3.172 5.110 4.951 1.199 1.172 4.341 4.562 51.524 51.019 –11.056 –11.299 40.468 39.720 – 65 8 40.403 39.728
externe übrige erträge 140 156 421 269 183 177 207 272 215 205 87 89 850 764 119 126 541 487 2.763 2.545 – – 2.763 2.545 9 279 2.772 2.824
Interne übrige erträge 53 43 132 121 3 3 42 42 9 8 55 51 226 229 37 27 1.447 1.252 2.004 1.776 –2.004 –1.776 – – – – – –
Bestandsveränderungen und andere aktivierte eigenleistungen 6 5 68 68 6 4 39 22 9 8 629 624 895 766 29 23 14 8 1.695 1.528 1.004 1.156 2.699 2.684 – 10 2.699 2.694
erträge 4.150 4.238 9.291 9.289 5.035 4.675 5.055 5.199 15.684 15.164 3.963 3.936 7.081 6.710 1.384 1.348 6.343 6.309 57.986 56.868 –12.056 –11.919 45.930 44.949 – 56 297 45.874 45.246
Materialaufwand –2.322 –2.329 – 5.411 – 5.375 –1.399 –1.451 –2.462 –2.520 –10.265 –10.126 –1.903 –1.952 –1.897 –1.848 – 520 – 509 –3.177 –3.379 –29.356 –29.489 9.191 9.268 –20.165 –20.221 – 43 –29 –20.208 –20.250
Personalaufwand – 897 – 888 –1.914 –1.893 –2.042 –1.887 –1.683 –1.585 –2.930 –2.740 –1.397 –1.358 –2.563 –2.368 –272 –256 –1.764 –1.715 –15.462 –14.690 0 – 4 –15.462 –14.694 –137 –225 –15.599 –14.919
sonstige betriebliche aufwendungen – 494 – 475 – 650 – 569 –1.069 – 839 –790 –751 –1.900 –1.778 –389 –356 –1.108 – 991 –201 –208 –1.735 –1.541 – 8.336 –7.508 2.811 2.584 – 5.525 – 4.924 –225 –133 – 5.750 – 5.057
eBItDa 437 546 1.316 1.452 525 498 120 343 589 520 274 270 1.513 1.503 391 375 –333 –326 4.832 5.181 – 54 –71 4.778 5.110 – 461 – 90 4.317 5.020
Planmäßige abschreibungen 2) –272 –328 – 645 – 599 –255 –233 –304 –298 –190 –185 –203 –187 – 926 – 937 –137 –135 –112 –117 –3.044 –3.019 44 42 –3.000 –2.977 –117 – 95 –3.117 –3.072
erfasste Wertminderungen/-aufholungen 2) –1 – 6 –2 –10 0 0 1 1 – 4 –3 –1 –1 – 9 – 4 0 0 –3 –1 –19 –24 – – –19 –24 –1.335 – 94 –1.354 –118
eBIt (operatives ergebnis) 164 212 669 843 270 265 –183 46 395 332 70 82 578 562 254 240 – 448 – 444 1.769 2.138 –10 –29 1.759 2.109 –1.913 –279 –154 1.830
operativer zinssaldo 3) –2 0 – 52 – 49 –37 –35 –71 – 87 – 42 – 43 –10 –11 –272 –355 –39 – 45 –234 –199 –759 – 824 – – –759 – 824 – – – –
operatives ergebnis nach zinsen 3) 162 212 617 794 233 230 –254 – 41 353 289 60 71 306 207 215 195 – 682 – 643 1.010 1.314 –10 –29 1.000 1.285 – – – –

sachanlagen 1.847 1.463 6.782 6.588 2.173 2.079 2.334 2.965 1.466 1.456 695 681 20.072 20.089 3.202 3.234 1.217 1.189 39.788 39.744 –729 –722 39.059 39.022 – – 39.059 39.022
+ Immaterielle Vermögenswerte 0 0 18 16 1.991 1.956 0 506 1.478 1.404 37 38 146 171 3 3 89 101 3.762 4.195 – – 3.762 4.195 – – 3.762 4.195
  davon goodwill 0 0 6 6 1.560 1.485 0 461 1.188 1.133 0 0 0 0 0 0 13 13 2.767 3.098 – – 2.767 3.098 – – 2.767 3.098
+ Vorräte 72 68 152 142 82 69 91 99 63 48 298 300 188 181 – 0 72 52 1.018 959 – – 1.018 959 – – 1.018 959
+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 261 139 478 479 267 261 562 517 2.259 2.413 212 209 369 444 37 36 816 775 5.261 5.273 –1.243 –1.127 4.018 4.146 – – 4.018 4.146
+ Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.281 1.839 313 171 488 614 343 445 1.311 952 338 323 104 93 31 3 19.967 19.555 24.176 23.995 –22.842 –22.748 1.334 1.247 – – 1.334 1.247
– Forderungen aus Finanzierung –1.274 –1.827 –169 – 44 –196 –372 –257 –365 – 880 – 548 –262 –235 –1 0 –30 – –19.371 –18.884 –22.440 –22.275 22.330 22.184 –110 – 91 – – –110 – 91
+ Forderungen aus ertragsteuern – – 0 0 23 18 2 1 23 22 0 0 0 0 – – 8 43 56 84 – – 56 84 – – 56 84
+ zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte – – – – – 0 0 – – – – – – – – – – – 0 0 – – 0 0 – – 0 0
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –355 –253 –789 –1.272 – 447 – 462 – 503 – 500 –1.790 –1.772 –228 –216 – 679 – 680 –135 –116 – 996 – 805 – 5.922 – 6.076 1.243 1.127 – 4.679 – 4.949 – – – 4.679 – 4.949
– Übrige und sonstige Verbindlichkeiten –218 –270 – 510 –391 – 405 –350 –380 – 421 –773 –718 –147 –153 –752 – 878 – 96 – 93 – 901 – 941 – 4.182 – 4.215 510 562 –3.672 –3.653 – – –3.672 –3.653
– ertragsteuerschulden 0 0 0 0 –79 – 90 – 4 –7 – 68 – 53 0 0 0 0 0 0 –29 – 45 –180 –195 17 25 –163 –170 – – –163 –170
– sonstige rückstellungen –76 – 64 –1.210 –1.082 –193 –185 –189 –168 – 485 –382 –107 – 98 –386 –264 – 55 – 55 –2.572 –2.710 – 5.273 – 5.008 –38 –36 – 5.311 – 5.044 – – – 5.311 – 5.044
– Passive abgrenzungen –330 –326 –150 –142 –119 –185 –10 –12 –15 –11 –29 –31 – 952 –1.091 –146 –151 –105 –116 –1.856 –2.065 3 2 –1.853 –2.063 – – –1.853 –2.063
capital employed 4) 1.208 769 4.915 4.465 3.585 3.353 1.989 3.060 2.589 2.811 807 818 18.109 18.065 2.811 2.861 –1.805 –1.786 34.208 34.416 –749 –733 33.459 33.683 – – 33.459 33.683

netto-Finanzschulden –1.049 –1.531 2.708 2.328 569 539 1.391 1.352 –28 454 355 187 10.693 10.698 1.294 1.352 1.558 833 17.491 16.212 – – 17.491 16.212 – – 17.491 16.212

anteile an at-equity-Beteiligungen 0 0 4 4 122 126 27 22 15 14 – – 1 1 – – 349 311 518 478 – – 518 478 – – 518 478
ergebnis aus at-equity-Beteiligungen 0 0 0 0 8 –3 5 2 2 3 – – 1 0 – – 6 6 22 8 – – 22 8 – – 22 8

Brutto-Investitionen 673 235 881 1.927 276 296 451 195 238 240 276 262 5.837 5.261 533 559 218 215 9.383 9.190 –39 – 61 9.344 9.129 – – 9.344 9.129
erhaltene Investitionszuschüsse –3 0 –15 –13 0 –3 – 6 – – – 0 0 – 4.909 – 4.148 – 445 – 430 –100 – 93 – 5.478 – 4.687 – – – 5.478 – 4.687 – – – 5.478 – 4.687
netto-Investitionen 670 235 866 1.914 276 293 445 195 238 240 276 262 928 1.113 88 129 118 122 3.905 4.503 –39 – 61 3.866 4.442 – – 3.866 4.442
zugänge aus Konsolidierungskreisänderungen – – – – 81 2 – – 12 1 – – – – – – – 5 93 8 – – 93 8 – – 93 8

Mitarbeiter 5) 16.217 16.461 36.494 36.605 46.484 45.712 30.303 30.842 66.327 64.810 24.771 25.476 45.972 43.382 4.982 4.867 25.652 27.608 297.202 295.763 – – 297.202 295.763 – – 297.202 295.763

1) Betrifft Sondereffekte und Umgliederung PPA-Amortisation Kundenverträge.
2) Die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte sind im dargestellten Segmentergebnis enthalten.
3) Kennzahl aus dem internen Berichtswesen, keine externe Darstellung.
4) Ergebnisabführungsverträge wurden nicht dem Segmentvermögen beziehungsweise den Segmentschulden zugerechnet.
5) Die Mitarbeiterzahl gibt den Beschäftigtenstand ohne Auszubildende und Dual-Studierende zum Ende des Berichtszeitraums an (Teilzeitkräfte auf Vollzeitpersonen umgerechnet).

Æ √

KonzErn-AnhAnG 

 μ segmentinformationen nach Geschäfts segmenten
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Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. bzw. per 31.12. [in Mio. €]

 
DB Fernverkehr

 
DB regio

 
DB arriva

 
DB cargo

 
DB schenker 

DB Dienst- 
leistungen 

DB netze  
Fahrweg

DB netze  
Personen bahnhöfe

Beteiligungen/ 
sonstige

Summe  
Segmente

 
Konsolidierung

DB-Konzern  
bereinigt

 
Überleitung 1)

 
DB-Konzern

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

externe umsatzerlöse 3.801 3.885 8.568 8.721 4.836 4.485 4.417 4.517 15.390 14.894 269 259 1.275 1.118 480 464 1.432 1.377 40.468 39.720 – – 40.468 39.720 – 65 8 40.403 39.728
Interne umsatzerlöse 150 149 102 110 7 6 350 346 61 49 2.923 2.913 3.835 3.833 719 708 2.909 3.185 11.056 11.299 –11.056 –11.299 – – – – – –
umsatzerlöse 3.951 4.034 8.670 8.831 4.843 4.491 4.767 4.863 15.451 14.943 3.192 3.172 5.110 4.951 1.199 1.172 4.341 4.562 51.524 51.019 –11.056 –11.299 40.468 39.720 – 65 8 40.403 39.728
externe übrige erträge 140 156 421 269 183 177 207 272 215 205 87 89 850 764 119 126 541 487 2.763 2.545 – – 2.763 2.545 9 279 2.772 2.824
Interne übrige erträge 53 43 132 121 3 3 42 42 9 8 55 51 226 229 37 27 1.447 1.252 2.004 1.776 –2.004 –1.776 – – – – – –
Bestandsveränderungen und andere aktivierte eigenleistungen 6 5 68 68 6 4 39 22 9 8 629 624 895 766 29 23 14 8 1.695 1.528 1.004 1.156 2.699 2.684 – 10 2.699 2.694
erträge 4.150 4.238 9.291 9.289 5.035 4.675 5.055 5.199 15.684 15.164 3.963 3.936 7.081 6.710 1.384 1.348 6.343 6.309 57.986 56.868 –12.056 –11.919 45.930 44.949 – 56 297 45.874 45.246
Materialaufwand –2.322 –2.329 – 5.411 – 5.375 –1.399 –1.451 –2.462 –2.520 –10.265 –10.126 –1.903 –1.952 –1.897 –1.848 – 520 – 509 –3.177 –3.379 –29.356 –29.489 9.191 9.268 –20.165 –20.221 – 43 –29 –20.208 –20.250
Personalaufwand – 897 – 888 –1.914 –1.893 –2.042 –1.887 –1.683 –1.585 –2.930 –2.740 –1.397 –1.358 –2.563 –2.368 –272 –256 –1.764 –1.715 –15.462 –14.690 0 – 4 –15.462 –14.694 –137 –225 –15.599 –14.919
sonstige betriebliche aufwendungen – 494 – 475 – 650 – 569 –1.069 – 839 –790 –751 –1.900 –1.778 –389 –356 –1.108 – 991 –201 –208 –1.735 –1.541 – 8.336 –7.508 2.811 2.584 – 5.525 – 4.924 –225 –133 – 5.750 – 5.057
eBItDa 437 546 1.316 1.452 525 498 120 343 589 520 274 270 1.513 1.503 391 375 –333 –326 4.832 5.181 – 54 –71 4.778 5.110 – 461 – 90 4.317 5.020
Planmäßige abschreibungen 2) –272 –328 – 645 – 599 –255 –233 –304 –298 –190 –185 –203 –187 – 926 – 937 –137 –135 –112 –117 –3.044 –3.019 44 42 –3.000 –2.977 –117 – 95 –3.117 –3.072
erfasste Wertminderungen/-aufholungen 2) –1 – 6 –2 –10 0 0 1 1 – 4 –3 –1 –1 – 9 – 4 0 0 –3 –1 –19 –24 – – –19 –24 –1.335 – 94 –1.354 –118
eBIt (operatives ergebnis) 164 212 669 843 270 265 –183 46 395 332 70 82 578 562 254 240 – 448 – 444 1.769 2.138 –10 –29 1.759 2.109 –1.913 –279 –154 1.830
operativer zinssaldo 3) –2 0 – 52 – 49 –37 –35 –71 – 87 – 42 – 43 –10 –11 –272 –355 –39 – 45 –234 –199 –759 – 824 – – –759 – 824 – – – –
operatives ergebnis nach zinsen 3) 162 212 617 794 233 230 –254 – 41 353 289 60 71 306 207 215 195 – 682 – 643 1.010 1.314 –10 –29 1.000 1.285 – – – –

sachanlagen 1.847 1.463 6.782 6.588 2.173 2.079 2.334 2.965 1.466 1.456 695 681 20.072 20.089 3.202 3.234 1.217 1.189 39.788 39.744 –729 –722 39.059 39.022 – – 39.059 39.022
+ Immaterielle Vermögenswerte 0 0 18 16 1.991 1.956 0 506 1.478 1.404 37 38 146 171 3 3 89 101 3.762 4.195 – – 3.762 4.195 – – 3.762 4.195
  davon goodwill 0 0 6 6 1.560 1.485 0 461 1.188 1.133 0 0 0 0 0 0 13 13 2.767 3.098 – – 2.767 3.098 – – 2.767 3.098
+ Vorräte 72 68 152 142 82 69 91 99 63 48 298 300 188 181 – 0 72 52 1.018 959 – – 1.018 959 – – 1.018 959
+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 261 139 478 479 267 261 562 517 2.259 2.413 212 209 369 444 37 36 816 775 5.261 5.273 –1.243 –1.127 4.018 4.146 – – 4.018 4.146
+ Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.281 1.839 313 171 488 614 343 445 1.311 952 338 323 104 93 31 3 19.967 19.555 24.176 23.995 –22.842 –22.748 1.334 1.247 – – 1.334 1.247
– Forderungen aus Finanzierung –1.274 –1.827 –169 – 44 –196 –372 –257 –365 – 880 – 548 –262 –235 –1 0 –30 – –19.371 –18.884 –22.440 –22.275 22.330 22.184 –110 – 91 – – –110 – 91
+ Forderungen aus ertragsteuern – – 0 0 23 18 2 1 23 22 0 0 0 0 – – 8 43 56 84 – – 56 84 – – 56 84
+ zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte – – – – – 0 0 – – – – – – – – – – – 0 0 – – 0 0 – – 0 0
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –355 –253 –789 –1.272 – 447 – 462 – 503 – 500 –1.790 –1.772 –228 –216 – 679 – 680 –135 –116 – 996 – 805 – 5.922 – 6.076 1.243 1.127 – 4.679 – 4.949 – – – 4.679 – 4.949
– Übrige und sonstige Verbindlichkeiten –218 –270 – 510 –391 – 405 –350 –380 – 421 –773 –718 –147 –153 –752 – 878 – 96 – 93 – 901 – 941 – 4.182 – 4.215 510 562 –3.672 –3.653 – – –3.672 –3.653
– ertragsteuerschulden 0 0 0 0 –79 – 90 – 4 –7 – 68 – 53 0 0 0 0 0 0 –29 – 45 –180 –195 17 25 –163 –170 – – –163 –170
– sonstige rückstellungen –76 – 64 –1.210 –1.082 –193 –185 –189 –168 – 485 –382 –107 – 98 –386 –264 – 55 – 55 –2.572 –2.710 – 5.273 – 5.008 –38 –36 – 5.311 – 5.044 – – – 5.311 – 5.044
– Passive abgrenzungen –330 –326 –150 –142 –119 –185 –10 –12 –15 –11 –29 –31 – 952 –1.091 –146 –151 –105 –116 –1.856 –2.065 3 2 –1.853 –2.063 – – –1.853 –2.063
capital employed 4) 1.208 769 4.915 4.465 3.585 3.353 1.989 3.060 2.589 2.811 807 818 18.109 18.065 2.811 2.861 –1.805 –1.786 34.208 34.416 –749 –733 33.459 33.683 – – 33.459 33.683

netto-Finanzschulden –1.049 –1.531 2.708 2.328 569 539 1.391 1.352 –28 454 355 187 10.693 10.698 1.294 1.352 1.558 833 17.491 16.212 – – 17.491 16.212 – – 17.491 16.212

anteile an at-equity-Beteiligungen 0 0 4 4 122 126 27 22 15 14 – – 1 1 – – 349 311 518 478 – – 518 478 – – 518 478
ergebnis aus at-equity-Beteiligungen 0 0 0 0 8 –3 5 2 2 3 – – 1 0 – – 6 6 22 8 – – 22 8 – – 22 8

Brutto-Investitionen 673 235 881 1.927 276 296 451 195 238 240 276 262 5.837 5.261 533 559 218 215 9.383 9.190 –39 – 61 9.344 9.129 – – 9.344 9.129
erhaltene Investitionszuschüsse –3 0 –15 –13 0 –3 – 6 – – – 0 0 – 4.909 – 4.148 – 445 – 430 –100 – 93 – 5.478 – 4.687 – – – 5.478 – 4.687 – – – 5.478 – 4.687
netto-Investitionen 670 235 866 1.914 276 293 445 195 238 240 276 262 928 1.113 88 129 118 122 3.905 4.503 –39 – 61 3.866 4.442 – – 3.866 4.442
zugänge aus Konsolidierungskreisänderungen – – – – 81 2 – – 12 1 – – – – – – – 5 93 8 – – 93 8 – – 93 8

Mitarbeiter 5) 16.217 16.461 36.494 36.605 46.484 45.712 30.303 30.842 66.327 64.810 24.771 25.476 45.972 43.382 4.982 4.867 25.652 27.608 297.202 295.763 – – 297.202 295.763 – – 297.202 295.763

1) Betrifft Sondereffekte und Umgliederung PPA-Amortisation Kundenverträge.
2) Die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte sind im dargestellten Segmentergebnis enthalten.
3) Kennzahl aus dem internen Berichtswesen, keine externe Darstellung.
4) Ergebnisabführungsverträge wurden nicht dem Segmentvermögen beziehungsweise den Segmentschulden zugerechnet.
5) Die Mitarbeiterzahl gibt den Beschäftigtenstand ohne Auszubildende und Dual-Studierende zum Ende des Berichtszeitraums an (Teilzeitkräfte auf Vollzeitpersonen umgerechnet).
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 μ Informationen nach Regionen

 
 
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. 
[in Mio. €]

externe 
umsatzerlöse

Langfristige  
Vermögenswerte 1) 

capital  
employed 1)

Brutto- 
Investitionen 

netto- 
Investitionen Mitarbeiter 1)

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Inland 22.886 22.921 36.094 36.443 27.330 27.566 8.619 8.629 3.144 3.945 187.420 187.882
Übriges europa 12.756 12.348 6.429 6.524 5.852 5.831 718 503 715 500 84.496 83.858
asien/Pazifik 2.612 2.466 804 767 739 751 28 38 28 38 14.232 13.917
nordamerika 1.708 1.479 223 207 280 251 14 15 14 15 8.515 7.585
Übrige Welt 506 506 24 29 23 43 4 5 4 5 2.539 2.521
Konsolidierung – – –725 –721 –765 –759 –39 – 61 –39 – 61 – –
DB-Konzern bereinigt 40.468 39.720 42.849 43.249 33.459 33.683 9.344 9.129 3.866 4.442 297.202 295.763
Überleitung – 65 8 – – – – – – – – – –
Insgesamt 40.403 39.728 42.849 43.249 33.459 33.683 9.344 9.129 3.866 4.442 297.202 295.763

1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.

æ √

 μ Grundlagen und Methoden

 μ GRundleGende InfoRMatIonen 
Die Deutsche Bahn AG (DB AG) sowie ihre Tochtergesellschaften 
(zu sammen DB-Konzern) erbringen Dienstleistungen in den Bereichen 
Personenverkehr sowie Transport und Logistik und betreiben eine 
umfangreiche Eisenbahninfrastruktur, die auch DB-konzernexternen 
Nutzern diskriminierungsfrei zur Verfügung steht. Während die Geschäfts-
 aktivitäten in der Eisenbahninfrastruktur maßgeblich im Heimatmarkt 
Deutschland stattfinden, sind die Geschäftsaktivitäten im Personenverkehr 
europaweit und im Bereich Güterverkehr und Logistik weltweit aufgestellt. 

Die DB AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, ist eine Aktiengesell-
schaft, deren Anteile vollständig von der Bundesrepublik Deutschland 
(Bund) gehalten werden. Im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-
Charlottenburg wird die Gesellschaft unter der Nummer HRB 50000 
geführt. Der DB-Konzern hat Wertpapiere i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 des Wert-
  papierhandelsgesetzes (WpHG) emittiert, die an organisierten Märkten 
gemäß § 2 Abs. 5 WpHG gehandelt werden.

Dieser Konzern-Abschluss wurde durch den Vorstand aufgestellt 
und wird dem Aufsichtsrat für die Aufsichtsratssitzung am 15. März 2016 
vorgelegt.

 μ GRundlaGen deR abschlusseRstellunG
Der Konzern-Abschluss wird auf der Grundlage des § 315a HGB und in 
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards 
(IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und deren Auslegung durch das 
IFRS Interpretation Committee erstellt. Die Rechnungslegungsnormen 
wurden über die gesamte Berichtsperiode hinweg und unverändert zum 
Vorjahr stetig angewendet. 

Das Geschäftsjahr der DB AG und ihrer einbezogenen Tochtergesell-
schaften entspricht dem Kalenderjahr. Der Konzern-Abschluss wird in 
Euro aufgestellt. Alle Beträge werden, soweit nicht anders angegeben, 
in Millionen Euro (Mio. €) ausgewiesen.

 μ a) standards, Überarbeitungen von standards  
und Interpretationen, die erstmalig verbindlich  
für berichtsperioden ab dem 1. Januar 2015  
anzuwenden sind 

Im Berichtsjahr wurden im Konzern-Abschluss alle neuen und überarbei-
teten Standards und Interpretationen berücksichtigt, die erstmalig ver-
bindlich ab dem 1. Januar 2015 anzuwenden sind, darüber hinaus Rele-
vanz für den DB-Konzern besitzen und nicht bereits in Vorperioden 
vorzeitig angewendet wurden. Die Änderungen der Standards wurden 
entsprechend den Übergangsvorschriften berücksichtigt. Die erstmalige 
Anwendung dieser neuen Regelungen hat zu keinen wesentlichen Aus-
wirkungen auf den Konzern-Abschluss geführt. Es handelt sich um:

 μ erläuterungen zur  215 
bilanz

 μ erläuterungen zur  240 
Kapitalflussrechnung

 μ erläuterungen zur  241 
segmentbericht
erstattung

 μ Risikomanagement 242 
und derivative  
finanzinstrumente

 μ sonstige angaben  247

 μ segment 190 
informationen nach 
Geschäfts segmenten 

 μ Informationen 192 
nach Regionen 

 μ Grundlagen und  192 
Methoden

 μ erläuterungen zur 210 
Gewinn und  
Verlustrechnung

K
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Standard Gegenstand Veröffentlicht
Anzuwenden  
ab Geschäftsjahr Auswirkungen

Ias 1 Initiative zur Verbesserung von angabepflichten Dezember 2014 2016 nicht wesentlich
Ias 7 Kapitalflussrechnung Januar 2016 Januar 2017 nicht wesentlich
Ias 16/Ias 38 Klarstellung akzeptabler abschreibungsmethoden Mai 2014 2016 keine
Ias 16/Ias 41 Landwirtschaft: fruchttragende Pflanzen Juni 2014 2016 keine
Ias 19 arbeitnehmerbeiträge zu leistungsorientierten Plänen november 2013 2016 nicht wesentlich
Ias 27 einzelabschlüsse (equity-Methode) august 2014 2016 nicht wesentlich

IFrs 9 Finanzinstrumente Juli 2014 2018
auswirkungen auf die Bilanzierung  
von Finanzinstrumenten

IFrs 10, IFrs 12  
und Ias 28

Investmentgesellschaften:  
anwendung der Konsolidierungsausnahme Dezember 2014 2016 keine

IFrs 10 und Ias 28

Veräußerung von Vermögenswerten eines Investors  
an beziehungsweise einbringung in sein assoziiertes  
unternehmen oder gemeinschaftsunternehmen september 2014 unbekannt 1) keine

IFrs 11 erwerb von anteilen an einer gemeinschaftlichen tätigkeit Mai 2014 2016 keine
IFrs 14 regulatorische abgrenzungsposten Januar 2014 unbekannt 2) keine
IFrs 15 erlöse aus Verträgen mit Kunden Mai 2014 2018 3) auswirkungen auf den Konzern-abschluss
IFrs 16 Leasing Januar 2016 2019 auswirkungen auf den Konzern-abschluss
Improvements to 
IFrs 2010 – 2012

Fünfter sammelstandard zu verschiedenen  
Änderungen an sieben bestehenden IFrs Dezember 2013 2016 nicht wesentlich

Improvements to 
IFrs 2012 – 2014

siebter sammelstandard zu verschiedenen  
Änderungen an vier bestehenden IFrs september 2014 2016 nicht wesentlich

1) Im Dezember 2015 hat das IASB bekannt gegeben, dass der Erstanwendungszeitpunkt auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
2) Der EU-Endorsement-Prozess wurde bis zur Veröffentlichung eines finales Standards ausgesetzt.
3) Im April 2015 hat das IASB den frühesten Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 15 verschoben.

 μ GlIedeRunG deR bIlanz und deR  
GewInn und VeRlustRechnunG

Vermögenswerte und Schulden werden in der Bilanz entsprechend ihrer 
Fristigkeit als kurz- oder langfristige Posten dargestellt. Vermögenswerte 
und Schulden werden als kurzfristig klassifiziert, sofern sie innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende des Berichtszeitraums realisiert werden 
oder fällig sind. Die Bilanzgliederung berücksichtigt die Anforderungen 
der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrs-
unternehmen. Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt der Gliederung des 
Gesamtkostenverfahrens.

 μ GRundlaGen des KonzeRnabschlusses
 μ Vergleichbarkeit zum Vorjahr

Die Vergleichbarkeit der für das Berichtsjahr vorgelegten Finanzinforma-
tionen mit dem Vorjahreszeitraum ist durch die Berücksichtigung folgen-
 der Sachverhalte gegeben:

Ver ä n d eru n g en d e s Ko n s olId Ieru n g s K r eI s e s
Die nicht wesentlichen Veränderungen des Konsolidierungskreises führen 
für das Berichtsjahr zu Finanzinformationen in der Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie der Segment-
berichterstattung, die nicht direkt mit denen der Vorperiode vergleichbar 

sind. Detaillierte Informationen zu diesen Erwerben sowie Erläuterungen 
zu den übrigen Transaktionen sind in dem Abschnitt »Veränderungen im 
DB-Konzern« dargelegt.

Ver ä n d eru n g d er da r stellu n g  
d er n e t to - FIn a nz s c h uld en
Die Darstellung der Netto-Finanzschulden enthält ab dem Geschäftsjahr 
2015 auch die unter den aktiven und passiven derivativen Finanzinstru-
menten ausgewiesenen Effekte aus Währungssicherungen auf Anleihen. 
Im Ergebnis werden die Netto-Finanzschulden seitdem zum Sicherungs-
kurs ausgewiesen. Es erfolgte wegen Unwesentlichkeit keine Anpassung 
der Vorjahreszahl.

Ver ä n d eru n g d er s eg m entb e zeI c h n u n g en
Entsprechend der neu eingeführten Führungsstruktur sowie der geänder-
   ten Markenarchitektur haben sich auch die Bezeichnungen der folgenden 
Segmente verändert:

Segmentbezeichnung bisher segmentbezeichnung neu

DB Bahn Fernverkehr DB Fernverkehr
DB Bahn regio DB regio
DB schenker rail DB cargo
DB schenker Logistics DB schenker

 μ Improvements to IFRS 2011 – 2013: »Improvements to IFRS« (veröf-
fentlicht Dezember 2013; anzuwenden für Berichtsperioden mit 
Beginn ab 1. Januar 2015)
»Improvements to IFRS 2011 – 2013« stellt einen sechsten Sammel-
standard zu verschiedenen Änderungen an vier bestehenden IFRS dar. 
Dabei geht es hauptsächlich um die Klarstellung missverständlicher 
Formulierungen und Definitionen. Die Änderungen führen zu keinen 
wesentlichen Auswirkungen auf den Konzern-Abschluss.

 μ IFRIC 21: »Abgaben« (veröffentlicht Mai 2013; anzuwenden für 
Berichtsperioden mit Beginn ab 1. Januar 2015)

IFRIC 21 stellt klar, zu welchem zeitpunkt ein Unternehmen eine 
Verbindlichkeit zur Leistung einer öffentlichen Abgabe als Schuld 
anzusetzen hat. Diese Änderung führt zu keinen wesentlichen Aus-
wirkungen auf den Konzern-Abschluss.

 μ b) standards, Überarbeitungen von standards  
und Interpretationen, die zum berichtszeitpunkt 
verabschiedet waren, jedoch noch nicht ver
pflichtend anzuwenden sind und nicht vorzeitig 
angewendet werden
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Ver ä n d eru n g d b n e t ze u n d b e teIlI g u n g en/s o n stI g e
Im Berichtsjahr übertrug die DB ProjektBau im Rahmen eines Betriebs-
übergangs (§ 613a BGB) diverse organisationseinheiten sowie sämtliche 
Projektmanagementfunktionen einschließlich des zugehörenden Aktiv- 
und Passivvermögens auf die DB Netz AG beziehungsweise die DB Station& 
Service AG. Aus diesem Grund erhöhten sich in den Segmente DB Netze 
Fahrweg und DB Netze Personenbahnhöfe die Personalaufwendungen, 
die Mitarbeiterzahl, die bezogenen Leistungen und die aktivierten Eigen-
 leistungen deutlich. Gegenläufig entwickelten sich diese Werte im Segment 
Beteiligungen/Sonstige. 

 μ Konsolidierungsmethoden
a) g ru n d sät ze d er Ko n s olId Ieru n g
Im Konzern-Abschluss der DB AG werden die DB AG und alle Unternehmen 
(Tochtergesellschaften) vollkonsolidiert, deren Finanz- und Geschäfts-
politik von der DB AG bestimmt werden kann. Die Einbeziehung in den 
Konzern-Abschluss beginnt mit dem zeitpunkt, zu dem die DB AG die 
Möglichkeit der Beherrschung (Control) nach IFRS 10 erlangt. Beherr-
schung setzt in diesem zusammenhang Verfügungsgewalt, Risikobelas-
tung durch oder Anrechte auf schwankende Renditen sowie eine Ver-
knüpfung dieser beiden Komponenten voraus. Unter Verfügungsgewalt 
versteht man die gegenwärtige Möglichkeit, die relevanten Tätigkeiten 
des Unternehmens durch Stimmrechtsmehrheit und/oder andere ver-
tragliche Rechte oder de facto zu lenken. So kann, auch wenn die Stimm-
rechtsmehrheit nicht vorliegt, eine Beherrschung durch die DB AG vor-
liegen, zum Beispiel, wenn die DB AG die Möglichkeit hat, kraft einer 
Stimmrechtsvereinbarung über mehr als die Hälfte der Stimmrechte zu 
verfügen, gemäß der Satzung oder einer Vereinbarung die Finanz- und 
Geschäftspolitik der Tochtergesellschaft zu bestimmen, die Mehrheit der 
Mitglieder der Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgane zu ernen-
 nen oder abzuberufen oder die Mehrheit der Stimmen bei Sitzungen der 
Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgane zu bestimmen. Umgekehrt 
kann in Fällen, in denen diese Mehrheit zwar vorliegt, aber aufgrund 
vertraglicher Gestaltung die zuvor beschriebenen Möglichkeiten ausge-
schlossen werden, keine Beherrschung vorliegen. Diese Beteiligungen 
werden als assoziierte Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen oder 
sonstige Beteiligungen bilanziert. Der Stichtag des Abgangs aus dem 
Vollkonsolidierungskreis bestimmt sich nach dem zeitpunkt, zu dem die 
Möglichkeit der Beherrschung endet.

Die verbundenen Unternehmen haben zum zweck der einheitlichen 
Bilanzierung die Bilanzierungsrichtlinien des Mutterunternehmens ange-
wendet.

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt entsprechend IFRS 3.4 nach der 
Erwerbsmethode.

Anteile Fremder am Eigenkapital von Tochtergesellschaften werden 
getrennt vom Eigenkapital der Konzernaktionäre ausgewiesen. Die Höhe 
des Anteils Fremder ergibt sich aus den Anteilen der Fremden im zeit-
punkt des Erwerbs der Tochtergesellschaft sowie dem auf den Dritten 
entfallenden Anteil an der Veränderung des Eigenkapitals der Tochter-
gesellschaft seit dem Erwerb.

DB-konzerninterne Schuldverhältnisse beziehungsweise Aufwen-
dungen und Erträge sowie zwischenergebnisse zwischen vollkonsolidier-
 ten Gesellschaften werden vollständig eliminiert.

b) u nter n eh m en s zu sa m m en s c hlü s s e
Alle nach dem 31. Dezember 2002 erworbenen Tochtergesellschaften 
sind nach der Erwerbsmethode im Sinne des IFRS 3 konsolidiert worden. 
Danach bestimmen sich die Anschaffungskosten eines Unternehmens-
zusammenschlusses nach den beizulegenden zeitwerten der entrich-
teten Vermögenswerte und der eingegangenen oder übernommenen 
Schulden zum Tauschzeitpunkt. Die erworbenen identifizierbaren Ver-
mögenswerte, Schulden und Eventualschulden werden, unabhängig von 
eventuellen Minderheitenanteilen, nach IFRS 3 mit ihrem beizulegenden 
zeitwert zum Erwerbszeitpunkt bewertet. Abweichend hiervon werden 
erworbene langfristige Vermögenswerte beziehungsweise Gruppen von 
Vermögenswerten, die gemäß IFRS 5 als »zur Veräußerung gehalten« 
klassifiziert werden, mit dem beizulegenden zeitwert abzüglich Veräuße-
rungskosten (Fair Value less Costs to Sell) ausgewiesen. 

Ein Differenzbetrag zwischen den Anschaffungskosten des Unterneh-
menszusammenschlusses und dem zum beizulegenden zeitwert bewer-
teten erworbenen Vermögen wird als Firmenwert ausgewiesen. Sollte der 
Kauf  preis unter dem beizulegenden zeitwert des erworbenen Vermögens 
liegen, wird der Differenzbetrag nach nochmaliger Prüfung unmittelbar 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Die Anteile Fremder ergeben sich anteilig aus den zum beizulegen-
 den zeitwert bewerteten Vermögenswerten, Schulden und Eventual-
verpflichtungen.

Der Erwerb und der Verkauf von Anteilen an einem bereits vollkon-
solidierten Unternehmen, die zu keiner Änderung der Beherrschungs-
möglichkeit führen, werden erfolgsneutral im Eigenkapital ausgewiesen. 
Es ergeben sich insofern keine Buchwertänderungen der bilanzierten 
Vermögenswerte und Schulden aus solchen Transaktionen.

c)  g em eIn s c h a F t s u nter n eh m en , g em eIn s c h a F tlI c h e 
tätI g K eIten u n d a s s ozIIerte u nter n eh m en

Als Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) gelten Unternehmen, 
die von der DB AG direkt oder indirekt gemeinschaftlich mit einer anderen 
Partei geführt werden und bei der die Partner Rechte am Netto  vermögen 
des Unternehmens besitzen.

Als gemeinschaftliche Tätigkeit (Joint operation) gelten Verein-
barungen, die von der DB AG direkt oder indirekt gemeinschaftlich mit 
einer anderen Partei geführt werden und bei der die gemeinschaftlich 
Tätigen Rechte an den der Vereinbarung zuzurechnenden Vermögens-
werten und Verpflichtungen für deren Schulden haben.

Assoziierte Unternehmen sind Beteiligungen, bei denen der DB-Kon-
 zern einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik 
ausüben kann. Der maßgebliche Einfluss beruht regelmäßig darauf, dass 
die DB AG direkt oder indirekt 20 bis 50% der Stimmrechte an diesen Unter-
 nehmen innehat und die damit verbundene Assoziierungsvermutung 
nicht widerlegt wird. 

In Ausnahmefällen werden auch Gesellschaften, an denen der 
DB-Kon  zern weniger als 20% der Stimmrechte hält, als assoziierte Unter-
nehmen eingestuft. Maßgeblicher Einfluss besteht hier trotz geringerer 
Anteilsquote zum Beispiel aufgrund verschiedener Mitbestimmungs-
rechte in wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik oder weil Mitglieder 
der Geschäftsführung durch den DB-Konzern gestellt werden.

Gemeinschaftsunternehmen und assoziierte Unternehmen werden 
im Rahmen der At-Equity-Bewertung einbezogen. Abweichend hiervon 
werden sie nach IFRS 5 bewertet, soweit die Anteile als zur Veräußerung 
gehalten klassifiziert werden.
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Im Rahmen der At-Equity-Bewertung werden die Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen zu Anschaffungskosten 
im Konzern-Abschluss ausgewiesen, angepasst um die darauf entfallen den 
Änderungen im Reinvermögen der assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen und um eventuelle Wertminderungen aus 
Impairment-Tests. Anteilig auf den DB-Konzern entfallende Verluste, die 
das Gesamtinvestment in das assoziierte Unternehmen beziehungsweise 
Gemeinschaftsunternehmen, bestehend aus fort geschriebenem Equity-
Ansatz sowie anderen langfristigen Forderungen, übersteigen, werden 
nicht berücksichtigt, es sei denn, der DB-Konzern hat entsprechende Ver-
pflichtungen übernommen oder zahlungen geleistet. 

Ein positiver Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten 
der erworbenen Anteile und dem anteiligen zum Erwerbszeitpunkt mit 
dem beizulegenden zeitwert bewerteten erworbenen Vermögen stellt 
einen Firmenwert dar, der in dem fortgeschriebenen Equity-Ansatz ent-
halten ist und insoweit auch dem Impairment-Verfahren unterliegt. Sollte 
der Kaufpreis unter dem beizulegenden zeitwert des anteilig erworbenen 
Vermögens liegen, wird der Differenzbetrag unmittelbar erfolgswirksam 
in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

zwischenergebnisse aus Transaktionen mit assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen werden anteilig eliminiert.

Bei gemeinschaftlichen Tätigkeiten sind die Vermögenswerte, Schul-
 den, Erträge und Aufwendungen anteilig zu bilanzieren.

 μ Veränderungen im dbKonzern 
a) to c hterg e s ell s c h a F ten 
Der Vollkonsolidierungskreis des DB-Konzerns hat sich wie folgt entwickelt:

 
 
[Anzahl]

Inland 
2015

Ausland 
2015

Ins- 
gesamt 

2015

Ins- 
gesamt 

2014

VollKonSolIDIerte  
tochterGeSellSchAFten

stand 01.01. 130 502 632 661
zugänge 5 20 25 11
zugänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 0 1 1 0
abgänge 8 17 25 38
abgänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 1 0 1 2
Insgesamt 126 506 632 632

Es werden wie im Vorjahr alle Tochtergesellschaften konsolidiert. 

Zugänge von Unternehmen und Unternehmensteilen
Insgesamt wurden im Berichtsjahr netto 65 Mio. € (im Vorjahr: 1 Mio. € 
netto) für Unternehmenskäufe nach IFRS 3 aufgewandt. 

Bei den zugängen zum Konsolidierungskreis handelt es sich um sieben 
im Berichtsjahr neu gegründete Gesellschaften, den Erwerb von 69,0% 
der Anteile an der SPA SystemPartner GmbH&Co. KG (SPA), den Erwerb 
von 100% der Anteile an der GoTFRI spol. s.r.o. (Liorbus), Bratislava/
Slowakei, den Erwerb von 100% der Anteile an der BUS PARTNERS SER-
VICES s.r.o. (Bus Partners), Bratislava/Slowakei, den Erwerb von 95% 
der Anteile an der Locomotive operating Leasing Partnership (LoLP), 
Doncaster/Großbritannien, sowie den Erwerb von 97,87% der Anteile an 
der Alpetour-Potovalna Agencija d.d. (Alpetour), Kranj/Slowenien.

Der zugang aus der Änderung der Einbeziehungsart betrifft den Erwerb 
der restlichen 51% der Anteile an der KM S.P.A. (KM), Cremona/Italien, 
die bisher at Equity bilanziert wurden.

Die Transaktionen werden nachfolgend erläutert:
 μ Mit Gesellschaftervereinbarung vom 27. Januar 2015 (Closing 20. Mai 

2015) wurden 69,0% der Anteile an der SPA durch die Einbringung 
sämtlicher Anteile an der Intertec Beteiligungs-GmbH erworben. SPA 
ist als Großhandelsunternehmen im Bereich Autoteilezubehör sowie 
Autopflege tätig und führt ein Vollsortiment aus namhaften Marken-
produkten und preisgünstigen Alternativen. Die Aktivitäten wurden 
in einem Unternehmen zusammengelegt, das jetzt unter dem 
Namen MTS MarkenTechnikService GmbH&Co. KG (MTS) firmiert. 
Der Ausweis in der Segmentberichterstattung erfolgt ab 1. Juni 2015 
im Segment DB Schenker.

 μ Mit Vertrag vom 13. April 2015 (Closing 19. Juni 2015) hat ARRIVA 
Slova  kia a.s., Nitra/Slowakei, 100% der Anteile an der Liorbus erwor-
 ben. Über die Betriebsgesellschaft SAD Liorbus a.s., Ruzomberok/ 
Slowakei, betreibt die Gesellschaft mit rund 230 Bussen regionale 
und städtische Buslinien im Norden der Slowakei. Der Ausweis in  
der Segmentberichterstattung erfolgt ab 1. Juli 2015 im Segment  
DB Arriva. 

 μ Mit Vertrag vom 27. März 2015 (Closing 23. Juli 2015) hat ARRIVA 
Slova  kia a.s. 100% der Anteile an der Bus Partners erworben. Die 
Gesellschaft betreibt mit rund 280 Bussen regionale und städtische 
Buslinien im Westen der Slowakei. Der Ausweis in der Segmentbe-
richterstattung erfolgt ab 1. August 2015 im Segment DB Arriva.

 μ Mit Vertrag vom 14. oktober 2015 (Closing 14. oktober 2015) hat 
Locomotive 6667 Ltd, Doncaster/Großbritannien, 95% der Anteile an 
der LoLP erworben. Der Ausweis in der Segmentberichterstattung 
erfolgt ab 1. oktober 2015 im Segment DB Cargo. Es wurde kein 
Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 erworben; ein Unternehmens-
zusammenschluss im Sinne von IFRS 3 liegt hier nicht vor.

 μ Mit Vertrag vom 3./7. April 2015 (Closing 26. November 2015) hat 
Arriva Dolenjska in Primorska, druzba za prevoz potnikov, d.o.o., 
Koper/Slowenien, 97,87% der Anteile an der Alpetour erworben. 
Alpetour gehört zu den großen Verkehrsunternehmen in Slowenien 
und bietet städtische, regionale und überregionale Personenver-
kehre per Bus sowie Verkehrsleistungen auf Abruf und für verschie-
dene Institutionen an. Der Ausweis in der Segmentberichterstattung 
erfolgt ab 1. November 2015 im Segment DB Arriva.

 μ Mit Vertrag vom 22. Dezember 2015 (Closing 22. Dezember 2015) hat 
S.A.B. AUToSERVIzI S.R.L., Bergamo/Italien,  die restlichen 51% der 
Anteile an der KM erworben. KM ist ein Stadtverkehrsunterneh- 
men, das in der Lombardei, dem Stadt gebiet von Cremona und in der 
Südostprovinz tätig ist. Der Ausweis in der Segmentberichterstat-
tung erfolgt ab 31. Dezember 2015 im Segment DB Arriva.

Nachfolgend werden die Anschaffungskosten und der beizulegende 
zeitwert des erworbenen Nettovermögens kumulativ für alle Verände-
rungen des Konsolidierungskreises, soweit diese in den Anwendungs-
bereich des IFRS 3 fallen, dargestellt. Sämtliche Kaufpreisallokationen 
für Erwerbe im Berichtsjahr wurden gemäß IFRS 3 vorgenommen. Der 
Firmenwert wird maßgeblich durch die für den zeitraum nach Erwerb 
erwarteten Synergie effekte substanziiert. Darüber hinaus entfällt ein 
erheblicher Teil auf nach IFRS 3 nicht ansatzfähige Vermögenswerte, ins-
besondere den Mitarbeiter stamm, den Marktzugang sowie das künftige 
Umsatzpotenzial. 
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Die Ermittlung des Firmenwerts ergibt sich wie folgt:

 
 
 
[in Mio. €] 2015

davon
sPa

davon
Lior- 
bus

davon
Bus 

Part- 
ners

davon
alpe- 
tour

davon
KM

K AuFpreIS
geleistete zahlungen 49 – 9 11 24 5
+  Vom Käufer an den Verkäufer 

ausgegebene anteile  
an einer tochtergesellschaft 16 16 – – – –

+  ausstehende  
Kaufpreiszahlungen – – – 0 – –

Gesamte übertragene  
Gegenleistung 65 16 9 11 24 5
+  Beizulegender zeitwert des 

bereits vor dem erwerb ge   - 
haltenen eigenkapitalanteils 2 – – – – 2

–  Beizulegender zeitwert des 
erworbenen nettovermögens 49 9 7 6 21 6

Firmenwert 18 7 2 5 3 1

Bei den genannten Akquisitionen erwarten wir nicht, dass ein Teil des 
Goodwills für ertragsteuerliche zwecke abzugsfähig ist. 

KAUFPREISALLoKATIoN SPA

Das erworbene Nettovermögen wird nachfolgend dargestellt:

 
 
[in Mio. €]

Buch- 
wert

anpas- 
sung

Beizu- 
legender  
zeitwert

sachanlagen 0 – 0
Immaterielle Vermögenswerte 2 2 4
Vorräte 18 – 18
Forderungen aus Finanzierung 0 – 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15 – 15
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 2 – 2
Derivative Finanzinstrumente 0 – 0
Flüssige Mittel 4 – 4
Vermögenswerte 41 2 43
Finanzschulden 12 – 12
Verbindlichkeiten 12 – 12
sonstige rückstellungen 5 – 5
Passive abgrenzungen 0 – 0
Passive latente steuern 0 1 1
Schulden 29 1 30
   davon nach IFrs 3 passivierte  

eventualverbindlichkeiten – – –
Fremdanteil 4 – 4
erworbenes nettovermögen 8 1 9
In zahlungsmitteln geleisteter Kaufpreis 0 – 0
Im erworbenen unternehmen  
vorhandene flüssige Mittel 4 – 4
zahlungsmittelzufluss durch trans aktionen 4 – 4

Die Kaufpreiszahlung erfolgt durch die Ausgliederung der Geschäfts-
anteile der Intertec Beteiligungs-GmbH durch die DB Mobility Logistics AG 
(DB ML AG) auf die SPA gegen Gewährung eines Kommanditanteils.

Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen beläuft sich auf 15 Mio. €, darin sind Wertberichtigungen von 
1 Mio. € enthalten.

Wäre SPA bereits zum 1. Januar 2015 in den DB-Konzern-Abschluss 
einbezogen worden, hätte der DB-Konzern zusätzliche Umsatzerlöse von 
34 Mio. € und ein zusätzliches Jahresergebnis von 2 Mio. € ausgewiesen.

Ab dem zeitpunkt der Erstkonsolidierung hat SPA einen Umsatz von 
54 Mio. € sowie ein Ergebnis von 8 Mio. € erwirtschaftet.

KAUFPREISALLoKATIoN LIoRBUS 

Das erworbene Nettovermögen wird nachfolgend dargestellt:

 
 
[in Mio. €]

Buch- 
wert

anpas- 
sung

Beizu- 
legender  
zeitwert

sachanlagen 14 –2 12
Immaterielle Vermögenswerte 0 6 6
Vorräte 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 – 0
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 2 – 2
Flüssige Mittel 3 – 3
aktive latente steuern 0 1 1
Vermögenswerte 19 5 24
Finanzschulden 7 – 7
Verbindlichkeiten 1 – 1
sonstige rückstellungen 0 2 2
Passive latente steuern 1 2 3
Schulden 9 4 13
   davon nach IFrs 3 passivierte  

eventualverbindlichkeiten – – –
Fremdanteil 4 0 4
erworbenes nettovermögen 6 1 7
In zahlungsmitteln geleisteter Kaufpreis 9 – 9
Im erworbenen unternehmen  
vorhandene flüssige Mittel 3 – 3
zahlungsmittelabfluss durch trans aktionen 6 – 6

Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen beläuft sich auf 0 Mio. €; darin sind Wertberichtigungen von 0 Mio. € 
enthalten.

Wäre Liorbus bereits zum 1. Januar 2015 in den DB-Konzern-Abschluss 
einbezogen worden, hätte der DB-Konzern zusätzliche Umsatzerlöse von 
6 Mio. € und ein zusätzliches Jahresergebnis von 2 Mio. € ausgewiesen.

Ab dem zeitpunkt der Erstkonsolidierung hat Liorbus einen Umsatz 
von 9 Mio. € sowie ein Ergebnis von 1 Mio. € erwirtschaftet.

KAUFPREISALLoKATIoN BUS PARTNERS 

Das erworbene Nettovermögen wird nachfolgend dargestellt:

 
 
[in Mio. €]

Buch- 
wert

anpas- 
sung

Beizu- 
legender  
zeitwert

sachanlagen 13 –2 11
Immaterielle Vermögenswerte 0 5 5
Vorräte 0 0 0
Forderungen aus Finanzierung 0 – 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4 –1 3
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 1 – 1
Flüssige Mittel 8 – 8
aktive latente steuern 0 1 1
Vermögenswerte 26 3 29
Finanzschulden 10 – 10
Verbindlichkeiten 2 – 2
sonstige rückstellungen 0 1 1
Passive abgrenzungen 0 – 0
Passive latente steuern 2 2 4
Schulden 14 3 17
   davon nach IFrs 3 passivierte  

eventualverbindlichkeiten – – –
Fremdanteil 6 0 6
erworbenes nettovermögen 6 – 6
In zahlungsmitteln geleisteter Kaufpreis 11 – 11
Im erworbenen unternehmen  
vorhandene flüssige Mittel 8 – 8
zahlungsmittelabfluss durch transaktionen 3 – 3
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Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen beläuft sich auf 4 Mio. €, darin sind Wertberichtigungen von 1 Mio. € 
enthalten.

Wäre Bus Partners bereits zum 1. Januar 2015 in den DB-Konzern-
Abschluss einbezogen worden, hätte der DB-Konzern zusätzliche 
Umsatz  erlöse von 12 Mio. € und ein zusätzliches Ergebnis von 2 Mio. € 
ausgewiesen.

Ab dem zeitpunkt der Erstkonsolidierung hat Bus Partners einen 
Umsatz von 7 Mio. € sowie ein Ergebnis von 0 Mio. € erwirtschaftet.

KAUFPREISALLoKATIoN ALPEToUR

Das erworbene Nettovermögen wird nachfolgend dargestellt:

 
 
[in Mio. €]

Buch- 
wert

anpas- 
sung

Beizu- 
legender  
zeitwert

sachanlagen 23 –2 21
Immaterielle Vermögenswerte 0 6 6
zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle Vermögenswerte 1 – 1
Vorräte 1 0 1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 0 3
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 1 – 1
Flüssige Mittel 6 – 6
aktive latente steuern 0 2 2
Vermögenswerte 35 6 41
Finanzschulden 0 – 0
Verbindlichkeiten 4 1 5
sonstige rückstellungen 4 8 12
Passive abgrenzungen 1 – 1
Passive latente steuern 0 1 1
Schulden 9 10 19
   davon nach IFrs 3 passivierte  

eventualverbindlichkeiten – – –
Fremdanteil 1 0 1
erworbenes nettovermögen 25 – 4 21
In zahlungsmitteln geleisteter Kaufpreis 24 – 24
Im erworbenen unternehmen  
vorhandene flüssige Mittel 6 – 6
zahlungsmittelabfluss durch transaktionen 18 – 18

Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen beläuft sich auf 3 Mio. €, darin sind Wertberichtigungen von 0 Mio. € 
enthalten.

Wäre Alpetour bereits zum 1. Januar 2015 in den DB-Konzern-
Abschluss einbezogen worden, hätte der DB-Konzern zusätzliche 
Umsatzerlöse von 29 Mio. € und ein zusätzliches Ergebnis von 4 Mio. € 
ausgewiesen.

Ab dem zeitpunkt der Erstkonsolidierung hat Alpetour einen Umsatz 
von 5 Mio. € sowie ein Ergebnis von 0 Mio. € erwirtschaftet.

KAUFPREISALLoKATIoN KM

Das erworbene Nettovermögen wird nachfolgend dargestellt:

 
 
[in Mio. €]

Buch- 
wert

anpas- 
sung

Beizu- 
legender  
zeitwert

sachanlagen 4 –1 3
Immaterielle Vermögenswerte 0 5 5
zur Veräußerung verfügbare  
finanzielle Vermögenswerte 0 0 –
Vorräte 0 – 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 –1 1
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 3 – 3
Flüssige Mittel 3 – 3
aktive latente steuern 0 1 1
Vermögenswerte 12 4 16
Finanzschulden 0 – 0
Verbindlichkeiten 4 1 5
sonstige rückstellungen 2 1 3
Passive abgrenzungen 1 – 1
Passive latente steuern 0 1 1
Schulden 7 3 10
   davon nach IFrs 3 passivierte  

eventualverbindlichkeiten – – –
Fremdanteil – – –
erworbenes nettovermögen 5 1 6
In zahlungsmitteln geleisteter Kaufpreis 4 – 4
Im erworbenen unternehmen  
vorhandene flüssige Mittel 3 – 3
zahlungsmittelabfluss durch transaktionen 1 – 1

Der beizulegende zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen beläuft sich auf 2 Mio. €, darin sind Wertberichtigungen von 0 Mio. € 
enthalten.

Wäre KM bereits zum 1. Januar 2015 in den DB-Konzern-Abschluss 
ein bezogen worden, hätte der DB-Konzern zusätzliche Umsatzerlöse  
von 11 Mio. € und ein zusätzliches Ergebnis von 1 Mio. € ausgewiesen.

Aus der Neubewertung des vor dem Erwerb gehaltenen Eigenkapitals 
resultiert ein positiver Ergebniseffekt von 1 Mio. €.

Abgänge von Unternehmen und Unternehmensteilen
Bei den Abgängen aus dem Konsolidierungskreis handelt es sich um elf 
Verschmelzungen sowie um zwölf Liquidationen, einen Verkauf, einen 
Abgang durch die Änderung der Einbeziehungsart des Mutter  unter -
nehmens sowie einen sonstigen Abgang. Aus dem Verkauf ergab sich ein 
zahlungsmittelzufluss von 0,3 Mio. €.

Der Abgang aus der Änderung der Einbeziehungsart betrifft eine 
Gesellschaft, die seit April 2015 at Equity bilanziert wird.

Im Geschäftsjahr gab es keine wesentlichen Ergebnisauswirkungen 
aufgrund des Verlusts der Beherrschung (im Vorjahr: 31 Mio. €).

Die Ergebnisse werden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
beziehungsweise Erträgen ausgewiesen.

Die folgende Übersicht zeigt zusammengefasst die Auswirkungen 
auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung aus den gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum eingetretenen Veränderungen des Konsolidierungs -
kreises:
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[in Mio. €]

DB-Kon- 
zern  

01.01. bis  
31.12.2015

davon aus  
Konsoli- 

dierungs- 
kreis- 

zugängen

Beträge für  
Konsoli- 

dierungs- 
kreis-

abgänge

umsatzerlöse 40.403 79 –26
Bestandsveränderungen und  
andere aktivierte eigenleistungen 2.699 – –
gesamtleistung 43.102 79 –26
sonstige betriebliche erträge 2.772 2 –1
Materialaufwand –20.208 – 52 3
Personalaufwand –15.599 –13 11
abschreibungen – 4.471 –2 1
sonstige betriebliche aufwendungen – 5.750 – 8 6
operatives ergebnis (eBIt) –154 6 – 6
ergebnis aus at equity  
bilanzierten unternehmen 22 – 0
zinsergebnis – 800 –1 0
Übriges Finanzergebnis 0 6 – 9
Finanzergebnis –778 5 – 9
ergebnis vor ertragsteuern – 932 11 –15
ertragsteuern –379 –2 2
Jahresergebnis –1.311 9 –13

Die aus Konsolidierungskreiszugängen resultierenden Umsatzerlöse von 
79 Mio. € betreffen mit 54 Mio € die erworbene SPA, mit 9 Mio. € die er -
worbene Liorbus, mit 7 Mio. € die erworbene Bus Partners, mit 5 Mio. € 
die erworbene Alpetour und mit 4 Mio. € die im Vorjahr unterjährig erwor-
bene Bochimar Assistencia à Tripulacao de Navios Lda. (Bochimar; jetzt 
firmierend unter Schenker Angola Limitada), Luanda/Angola. 

Von den Beträgen für Konsolidierungskreisabgänge entfallen bei 
den Umsatzerlösen 22 Mio. € auf die im Vorjahr unterjährig abgegangene 
The original London Sightseeing Tour Ltd.

Angaben zu Tochterunternehmen, an denen wesentliche nicht beherr-
  schende Anteile bestehen:

æ

 
 
 
 
[name] Sitz Geschäftsfeld

Beteiligungs- und  
stimmrechtsquote der nicht 
beherrschenden anteile in %

anteile anderer  
gesellschafter  

in Mio. €

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
autoservizi F.V.g. s.P.a. – saF (saF) udine/Italien DB arriva 40,00 40,00 28 25
DB schenker rail scandinavia a/s (scandinavia) taastrup/Dänemark DB cargo 49,00 49,00 21 22
transportes Ferroviarios especiales s.a. (transfesa) Madrid/spanien DB cargo 22,67 22,67 20 28
schenker-seino co. Ltd. (seino) tokio/Japan DB schenker 40,00 40,00 15 12
Mts Markentechnikservice gmbh&co. Kg (Mts) Karlsruhe/Deutschland DB schenker 31,00 0,00 14 0
Locomotive operating Leasing Partnership (Locomotive) Doncaster/großbritannien DB cargo 5,00 0,00 10 0
einzeln unwesentliche tochterunternehmen  
mit nicht beherrschenden anteilen 78 56
gesamtsumme nicht beherrschender anteile 186 143

æ

Nachfolgend finden sich Finanzinformationen dieser Tochterunternehmen 
in zusammengefasster Form. Bei den angegebenen Beträgen wurden 

DB-konzerninterne Transaktionen nicht eliminiert.

 
 
[in Mio. €]

saF scandinavia transfesa seino Mts Locomotive

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Kur ZFrIStIGeS net toVerMöGen
  Vermögenswerte per 31.12. 33 20 30 35 42 44 64 51 53 – 8 –
  schulden per 31.12. –26 –17 –18 –20 – 45 – 44 –36 –31 –35 – –2 –

7 3 12 15 –3 0 28 20 18 – 6 –
lAnGFrIStIGeS net toVerMöGen
  Vermögenswerte per 31.12. 80 76 65 69 104 183 21 21 34 – 220 –
  schulden per 31.12. –15 –17 –34 –38 –1 –1 – 5 – 5 –1 – –22 –

65 59 31 31 103 182 16 16 33 – 198 –

umsatzerlöse 59 58 59 59 136 124 274 257 52 – – –

ergebnis vor steuern 12 10 –2 – – 97 –10 13 9 9 – 5 –
ertragsteuern –1 –3 0 – –14 5 – 5 – 4 –1 – 1 –
Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen 11 7 –2 1 – 84 – 5 8 5 8 – 6 –
nachsteuerergebnis aufgegebener geschäftsbereiche – – – – – – – – – – – –
Jahresüberschuss 11 7 –2 1 – 84 – 5 8 5 8 – 6 –
sonstiges ergebnis – – – 0 0 – 0 0 – – – –
gesamtergebnis 11 7 –2 1 – 84 – 5 8 5 8 – 6 –
   davon entfallen auf anteile ohne beherrschenden einfluss 4 3 –1 0 –19 –1 3 2 2 – 0 –
an Inhaber der anteile ohne beherrschenden einfluss gezahlte Dividende 1 1 – – – – 2 2 – – – –

Mittelfluss aus gewöhnlicher geschäftstätigkeit 23 8 –2 8 11 15 17 – 4 16 – –2 –
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –11 –7 –2 0 –11 –7 –1 –1 –13 – 2 –
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit –12 0 3 –24 1 –7 – 5 – 5 5 – – –
zahlungswirksame Veränderung der flüssigen mittel 0 1 –1 –16 1 1 11 –10 8 – 0 –

æ
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b)  g em eIn s c h a F t s u nter n eh m en u n d  
a s s oz IIerte u nter n eh m en

 
 
[Anzahl]

Inland 
2015

Ausland 
2015

Ins- 
gesamt 

2015

Ins- 
gesamt 

2014

At equIt y Bewertete  
GeMeInSchAFtSunternehMen

stand 01.01. 13 18 31 23
zugänge 0 0 0 1
zugänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 1 0 1 9
abgänge 1 0 1 2
abgänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 0 0 0 0
stand 31.12. 13 18 31 31
At equIt y Bewertete  
A SSoZIIerte GeSellSchAFten

stand 01.01. 52 43 95 110
zugänge 2 1 3 0
zugänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 0 0 0 0
abgänge 1 1 2 8
abgänge aus Änderung  
der einbeziehungsart 0 1 1 7
stand 31.12. 53 42 95 95

Bei den zugängen handelt es sich um das neu gegründete assoziierte 
Unternehmen ostalbMobil GmbH sowie den Erwerb der Anteile an der 
flinc GmbH und der oFP-Sud Quest SAS, Bayonne/Frankreich. 

Einzelheiten zu wesentlichen Gemeinschaftsunternehmen des DB-Kon-
 zerns werden in den folgenden Tabellen angeführt:

 
 
 
 
[name] Sitz

Geschäfts- 
 feld

stimmrechts-/ 
Kapitalanteil in %

31.12. 
2015

31.12. 
2014

Vt-arriva szémelyszállító és  
szolgéltató Kft. (Vt-arriva)

székes-
fehérvár/ 
ungarn DB arriva 49,91 49,91

trieste trasporti s.P.a. (trieste)
triest/  
Italien DB arriva 39,94 39,94

Die Beziehungen zu den Gemeinschaftsunternehmen sind operativer 
Natur. 

Alle oben aufgeführten Unternehmen werden im DB-Konzern-
Abschluss nach der At-Equity-Methode bilanziert. Notierte Marktpreise 
liegen nicht vor.

Die zusammenfassenden Finanzinformationen der wesentlichen 
Gemeinschaftsunternehmen des DB-Konzerns sind nachfolgend ange-
geben. Die angegebenen Finanzinformationen entsprechen den Beträgen 
der nach IFRS aufgestellten Abschlüsse der Gemeinschaftsunternehmen.

 
 
[in Mio. €]

Vt-arriva trieste

2015 2014 2015 2014

Langfristige Vermögenswerte per 31.12. 81 41 67 63
Kur ZFrIStIGe VerMöGenSwerte

Flüssige Mittel per 31.12. 2 4 27 21
 sonstige kurzfristige Vermögenswerte 
per 31.12. 14 9 26 28

16 13 53 49
lAnGFrIStIGeS FreMDK ApItAl

Finanzielle Verbindlichkeiten per 31.12. – 57 –28 – –
 nicht finanzielle Verbindlichkeiten  
per 31.12. –1 –1 –18 –17

– 58 –29 –18 –17
Kur ZFrIStIGeS FreMDK ApItAl

Finanzielle Verbindlichkeiten per 31.12. –10 – 5 – –
 nicht finanzielle Verbindlichkeiten  
per 31.12. –7 – 5 – 50 – 45

–17 –10 – 50 – 45
nettovermögen per 31.12. 22 15 52 50

umsatzerlöse 55 52 77 75
abschreibungen – 5 – 4 – 6 – 5
zinserträge 0 0 0 1
zinsaufwendungen –2 –3 – –
ertragsteuern –2 –2 –3 – 8
Jahresergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen 7 5 11 9
nachsteuerergebnis aufgegebener 
geschäftsbereiche – – – –
Jahresergebnis 7 5 11 9
sonstiges ergebnis – – – –
gesamtergebnis 7 5 11 9

Überleitungsrechnung von den zusammengefassten Finanzinformationen 
zum Buchwert der Beteiligungen:

 
 
[in Mio. €]

Vt-arriva trieste

2015 2014 2015 2014

nettovermögen des gemeinschafts-
unternehmens zum 01.01. 15 11 50 44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 7 5 11 9
sonstiges ergebnis – – – –
Kapitalerhöhung (+)/Dividenden (–) – – – 9 –3
Fremdwährungsdifferenzen 0 –1 – –
nettovermögen des gemeinschafts -
unternehmens per 31.12. 22 15 52 50
Beteiligungsquote des Konzerns in % 49,91 49,91 39,94 39,94
anteil am nettovermögen des  
assoziierten unternehmens 11 7 21 20
geschäfts- oder Firmenwert 3 3 6 6
sonstige anpassungen – – – –
Buchwert der Beteiligung per 31.12. 14 10 27 26

Die zusammenfassenden Finanzinformationen der einzelnen unwesent-
lichen Gemeinschaftsunternehmen des DB-Konzerns können nachfolgen-
 der Tabelle entnommen werden:

æ

æ

æ

æ

K



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

200

[in Mio. €] 2015 2014

anteil des Konzerns am gewinn/Verlust aus  
fortgeführten geschäftsbereichen 9 1
anteil des Konzerns am ergebnis nach steuern  
aus aufgegebenen geschäftsbereichen – –
anteil des Konzerns am sonstigen ergebnis – 0
anteil des Konzerns am gesamtergebnis 9 1

Die Buchwerte der einzeln unwesentlichen Gemeinschaftsunternehmen 
des DB-Konzerns betragen 28 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 25 Mio. €).

Nicht erfasste Verluste in Bezug auf Gemeinschaftsunternehmen 
lagen weder in der Berichtsperiode noch im Vergleichszeitraum vor.

Einzelheiten zu wesentlichen assoziierten Unternehmen des DB-Kon-
 zerns werden in den folgenden Tabellen angeführt:

 
 
 
 
[name] Sitz

Geschäfts- 
 feld

stimmrechts-/ 
Kapitalanteil in %

31.12. 
2015

31.12. 
2014

euroFIMa europäische gesellschaft 
für die Finanzierung von  
eisenbahnmaterial (euroFIMa)

Basel/ 
schweiz

Beteili - 
gungen/ 
sonstige 22,60 22,60

Barraqueiro sgPs sa  
(Barraqueiro)

Lissabon/ 
Portugal DB arriva 31,50 31,50

Die Beziehungen zu den assoziierten Unternehmen sind operativer Natur. 
Alle oben aufgeführten Unternehmen werden im DB-Konzern-   

Ab schluss nach der At-Equity-Methode bilanziert. Notierte Marktpreise 
liegen nicht vor.

Die zusammenfassenden Finanzinformationen der wesentlichen asso-
 ziierten Unternehmen des DB-Konzerns sind nachfolgend angegeben. 
Die angegebenen Finanzinformationen entsprechen den Beträgen der 
nach IFRS aufgestellten Abschlüsse der assoziierten Unternehmen.

 
 
[in Mio. €] 

euroFIMa Barraqueiro

2015 2014 2015 2014

Langfristige Vermögenswerte 16.349 17.216 314 341
Kur ZFrIStIGe VerMöGenSwerte

Flüssige Mittel 938 1.003 91 85
 sonstige kurzfristige Vermögenswerte 3.757 3.478 101 106

4.695 4.481 192 191
lAnGFrIStIGeS FreMDK ApItAl

Finanzielle Verbindlichkeiten –16.038 –17.320 –143 –136
nicht finanzielle Verbindlichkeiten –3 – 4 –79 – 82

–16.041 –17.324 –222 –218
Kur ZFrIStIGeS FreMDK ApItAl

 Finanzielle Verbindlichkeiten –3.516 –3.044 –26 –30
 nicht finanzielle Verbindlichkeiten –13 –11 –130 –142

–3.529 –3.055 –156 –172
nettovermögen per 31.12. 1.474 1.318 128 142

umsatzerlöse – – 313 336
abschreibungen –1 –1 – 42 –23
zinserträge 755 802 – –
zinsaufwendungen –723 –769 – 9 –10
ertragsteuern – – – 5 –2
Jahresergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen 27 27 –14 –33
nachsteuerergebnis aufgegebener 
geschäftsbereiche – – – –
Jahresergebnis 27 27 –14 –33
sonstiges ergebnis –15 5 – –
gesamtergebnis 12 32 –14 –33

Überleitungsrechnung von den zusammengefassten Finanzinformationen 
zum Buchwert der Beteiligungen:

 
 
[in Mio. €]

euroFIMa Barraqueiro

2015 2014 2015 2014

nettovermögen des assoziierten  
unternehmens per 01.01. 1.318 1.259 142 175
Jahresergebnis 27 27 –14 –33
sonstiges ergebnis –15 5 – –
Kapitalerhöhung (+)/Dividenden (–) – – – –
Fremdwährungsdifferenzen 144 27 – –
nettovermögen des assoziierten  
unternehmens per 31.12. 1.474 1.318 128 142
Beteiligungsquote in % 22,60 22,60 31,50 31,50
anteil am nettovermögen  
des assoziierten unternehmens 333 298 40 45
geschäfts- oder Firmenwert – – 33 33
sonstige anpassungen – – – –
Buchwert der Beteiligung per 31.12. 333 298 73 78

Die zusammenfassenden Finanzinformationen der einzeln unwesentlichen 
assoziierten Unternehmen des DB-Konzerns können nachfolgender Tabelle 
entnommen werden.

[in Mio. €] 2015 2014

anteil des Konzerns am gewinn/Verlust  
aus fortgeführten geschäftsbereichen 5 6
anteil des Konzerns am ergebnis nach steuern  
aus aufgegebenen geschäftsbereichen – –
anteil des Konzerns am sonstigen ergebnis 0 0
anteil des Konzerns am gesamtergebnis 5 6

Die Buchwerte der einzeln unwesentlichen assoziierten Unternehmen 
des DB-Konzerns betragen 43 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 37 Mio. €).

Der DB-Konzern hat Verluste von insgesamt 8,5 Mio. € (im Vorjahr: 
0,4 Mio. €) in Bezug auf seine Anteile an assoziierten Unternehmen nicht 
erfasst, da er keine Verpflichtung im Hinblick auf diese Verluste hat.

 μ währungsumrechnung 
a) Fu n K tI o n ale Wä h ru n g u n d b er I c ht sWä h ru n g
Die Währungsumrechnung erfolgt nach dem Konzept der funktionalen 
Währung. Die funktionale Währung aller in den Konzern-Abschluss der 
DB AG einbezogenen Tochterunternehmen ist die jeweilige Landeswährung.

Der DB-Konzern-Abschluss wird in Euro aufgestellt (Berichtswährung).

b) tr a n sa K tI o n en u n d sald en
Transaktionen, die eine in den Konsolidierungskreis einbezogene Gesell-
schaft nicht in ihrer funktionalen Währung durchführt (Fremdwährungs-
geschäfte), werden in die funktionale Währung der entsprechenden Ein-
 heit mit dem Kurs zum Transaktionszeitpunkt umgerechnet. Kursgewinne 
und -verluste aus der Abwicklung solcher Transaktionen und aus der 
Bewertung von monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum 
Stichtagskurs im Jahresabschluss werden in der Gewinn- und Verlustrech-
nung ausgewiesen.
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c) to c hterg e s ell s c h a F ten
Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, 
rechnen ihre in Landeswährung aufgestellten Abschlüsse für zwecke der 
Einbeziehung in den Konzern-Abschluss der DB AG wie folgt in die 
Berichtswährung Euro um: Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden 
zum Stichtagskurs, Erträge und Aufwendungen zum Durchschnittskurs 
umgerechnet. Die Differenzen aus der Währungsumrechnung werden im 
Eigenkapital gesondert gezeigt.

Das im Rahmen eines Erwerbs ausländischer Tochtergesellschaften 
erstkonsolidierungspflichtige Eigenkapital wird zum jeweiligen Bilanz-
stichtag mit dem historischen Kurs zum Erwerbszeitpunkt umgerechnet. 
Entstehende Differenzen aus der Währungsumrechnung werden geson-
dert im Eigenkapital ausgewiesen.

Solange das Tochterunternehmen in den Konsolidierungskreis ein-
bezogen wird, erfolgt die Fortführung der Umrechnungsdifferenzen im 
Konzerneigenkapital. Scheiden Tochterunternehmen aus dem Kon  soli -
dierungskreis aus, werden die entsprechenden Umrechnungsdifferenzen 
erfolgswirksam aufgelöst.

Firmenwerte und Anpassungen an die beizulegenden zeitwerte von 
Vermögenswerten und Schulden infolge von Akquisitionen ausländischer 
Tochtergesellschaften werden als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
der ausländischen Gesellschaften behandelt und mit dem Kurs zum 
Bilanzstichtag umgerechnet.

Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften, die ihren Sitz in einem 
Hochinflationsland haben, werden gemäß IAS 29 umgerechnet. Im 
Berichts- und im Vergleichszeitraum hatte kein wesentliches Tochterunter-
 nehmen seinen Sitz in einem Hochinflationsland. 

Währungsumrechnungs  differenzen aus der Umrechnung von Antei-
 len an einer ausländischen Tochtergesellschaft sowie aus Darlehen, die 
Teil der Netto-Investition in diese ausländischen Tochtergesellschaften 
sind, werden im Eigenkapital erfasst. Wenn die ausländische Tochter-
gesellschaft den Konsolidierungs  kreis verlässt, werden die Währungs-
umrechnungsdifferenzen über die Gewinn- und Verlustrechnung aus-
gebucht. 

Für die Währungsumrechnung wurden unter anderem folgende 
Wechsel  kurse zugrunde gelegt: 

1 € entspricht

stichtag 31.12. Durchschnitt

2015 2014 2015 2014

australischer Dollar (auD) 1,48970 1,48290 1,47766 1,47188
Kanadischer Dollar (caD) 1,51160 1,40630 1,41856 1,46614
schweizer Franken (chF) 1,08350 1,20240 1,06786 1,21462
renminbi Yuan (cnY) 7,06080 7,53580 6,97333 8,18575
Dänische Krone (DKK) 7,46260 7,44530 7,45870 7,45482
Britisches Pfund (gBP) 0,73395 0,77890 0,72584 0,80612
hongkong-Dollar (hKD) 8,43760 9,41700 8,60141 10,30246
Japanischer Yen (JPY) 131,07000 145,23000 134,31402 140,30612
norwegische Krone (noK) 9,60300 9,04200 8,94963 8,35438
Polnischer zloty (PLn) 4,26390 4,27320 4,18412 4,18426
schwedische Krone (seK) 9,18950 9,39300 9,35346 9,09852
singapur-Dollar (sgD) 1,54170 1,60580 1,52549 1,68232
us-Dollar (usD) 1,08870 1,21410 1,10951 1,32850

 μ ertrags und aufwandsrealisierung 
Die im DB-Konzern erwirtschafteten Erlöse betreffen die Erbringung von 
Beförderungs-, Transport- und Logistikleistungen, die Bereitstellung der 
Eisenbahninfrastruktur, den Verkauf von Gütern und sonstige, insbeson-

dere im zusammenhang mit dem Eisenbahngeschäft stehende Dienst-
leistungen abzüglich Umsatzsteuer, Rabatten und gegebenenfalls Preis-
nachlässen. Sie werden zum erhaltenen beizulegenden zeitwert bewertet.

Die vom DB-Konzern erbrachten Dienstleistungen werden im Regel-
fall mit einem zeithorizont von wenigen Stunden/Tagen abgewickelt. 
Ausnahmen hiervon bilden im Wesentlichen die Segmente DB Regio 
und DB Arriva, bei denen die Auftragsabwicklung in Form von langfristig 
abgeschlossenen Verkehrsverträgen mit den Auftraggebern der Bundes-
länder in Deutschland und den Franchisegebern im europäischen Aus-
land eine hohe Bedeutung für die Geschäftsentwicklung haben. Auch in 
der Sparte Kontraktlogistik/Supply-Chain-Management im Segment 
DB Schenker, die rund 6% der Konzernumsätze erzielt, bestehen mehr-
jährige Vertragsbeziehungen mit Kunden. Erlöse aus der Erbringung von 
Dienstleistungen werden erfasst, sobald die Leistung erbracht, die Höhe 
der Erlöse und der Kosten zuverlässig ermittelbar ist und der wirtschaft-
liche Nutzen dem Konzern wahrscheinlich zufließen wird.

Dividendenerträge werden in dem zeitpunkt erfasst, in dem das Recht 
auf den Empfang der zahlung entsteht. zinserträge werden nach der 
Effektivzinsmethode in der Periode, in der sie entstehen, erfolgswirksam 
erfasst.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen und Erträge unsaldiert aus-
gewiesen, es sei denn, die Rechnungslegungsvorschriften gemäß IFRS 
erlauben oder verlangen eine Saldierung.

Aufwendungen werden mit Inanspruchnahme der Leistung oder zum 
zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam.

 μ bilanzierungs und bewertungsmethoden
a) sac h a nl ag en
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungs-
 kosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen 
sowie unter Berücksichtigung von Wertminderungen und Wertaufho-
lungen. Die Anschaffungskosten enthalten den Anschaffungspreis zu -
züglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminde-
rungen. Anschaffungskostenminderungen für Vorjahre werden ebenfalls 
mit den zugängen des laufenden Geschäftsjahres verrechnet. Soweit Still-
 legungs- beziehungsweise Wiederherstellungsverpflichtungen bestehen, 
erfolgt deren Berücksichtigung in den Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten der Sachanlagen bei gleichzeitigem Ausweis einer Rückstellung. 
Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten direkt zurechen-
 bare Gemeinkosten.

Sind für die Herstellung eines Vermögenswerts notwendigerweise min-
destens zwei Jahre erforderlich, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchs- 
oder verkaufsfähigen zustand zu versetzen, so werden direkt zurechen-
bare Fremd  kapitalkosten als Herstellungskosten des Vermögenswerts 
aktiviert. So  fern kein direkter Bezug hergestellt werden kann, wird der 
durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz des Berichtsjahres herange-
zogen. Im zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung von Sach-
anlagen anfallende Umsatzsteuer wird nur insoweit aktiviert, als die 
Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht gegeben ist.

Nachträgliche Kosten werden aktiviert, wenn die Aufwendungen 
den wirtschaftlichen Nutzen der Sachanlage erhöhen und die Kosten ver-
 lässlich ermittelt werden können. Andere Reparaturen oder Wartungen 
werden dagegen grundsätzlich als Aufwand erfasst.

Im Verhältnis zu den gesamten Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten wesentliche Komponenten einer Sachanlage werden separat 
bilanziert und linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die erwartete 
Nutzungsdauer. Folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern werden für 
die wesentlichen Gruppen des Sachanlagevermögens zugrunde gelegt:
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Jahre

Bahnkörper, tunnel, Brücken, Bahnübergänge 15 – 90
gleisanlagen 13 – 26
gebäude, hallen, Überdachungen 10 – 75
Übrige bauliche anlagen 8 – 60
signalanlagen 10 – 40
Fernmeldeanlagen 5 – 20
Bahnstromanlagen 10 – 40
schienenfahrzeuge 10 – 30
sonstige technische anlagen, Maschinen und Fahrzeuge 5 – 40
Betriebs- und geschäftsausstattung 3 – 15

Die Angemessenheit der gewählten Abschreibungsmethode und der 
Nutzungsdauern wird jährlich überprüft. Ebenso werden unsere Erwar-
tungen hinsichtlich des Restwerts jährlich aktualisiert.

Investitionszuschüsse werden direkt von den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten der bezuschussten Vermögenswerte abgesetzt.

b) Ver m ö g en sWerte au s FIn a nzIeru n g sle a s In g
Gemietete und geleaste Vermögenswerte, deren zugrunde liegende 
Leasing  verträge nach IAS 17 als Finanzierungsleasing eingestuft werden, 
werden zum zeitpunkt des Beginns der Vertragslaufzeit mit dem beizu-
legenden zeitwert oder dem niedrigeren Barwert der Mindestleasing-
zahlungen aktiviert und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des 
Vermögenswerts oder die kürzere Laufzeit des Leasingverhältnisses 
linear abgeschrieben.

c) Im m ater Ielle Ver m ö g en sWerte u n d FIr m enWerte
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit den 
Anschaffungskosten angesetzt. Selbst erstellte immaterielle Vermögens-
werte werden zu ihren Herstellungskosten bilanziert und betreffen größ-
tenteils Software. Die Kosten der Entwicklungsphase werden aktiviert, 
wenn dem DB-Konzern ein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließt 
und die sonstigen Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Herstel-
lungskosten umfassen dabei alle direkt zurechenbaren Kosten sowie 
die  jenigen Kosten, die anfallen, um den Vermögenswert auf seine vor-
gesehene Verwendung vorzubereiten.

Bei internationalen Ausschreibungsprozessen können Auftrags- und 
Mobilisierungskosten entstehen, die mit einer zukünftigen Geschäfts-
tätigkeit im Rahmen eines Verkehrsvertrags verbunden sind. Derartige 
Kosten werden unter der Voraussetzung, dass die Erlangung des Ver-
trags höchst wahrscheinlich ist und dass die Kosten abrechenbar sind, 
aktiviert und über die voraussichtliche Vertragslaufzeit abgeschrieben.

Die Herstellungskosten enthalten im Wesentlichen Kosten für Mate-
rial und Dienstleistungen, Lohn- und Gehaltskosten sowie zuzurechnende 
Gemeinkosten.

Ist für die Herstellung eines Vermögenswerts ein beträchtlicher zeit-
raum erforderlich, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchs- oder ver-
kaufsfähigen zustand zu versetzen, so werden direkt zurechenbare 
Fremdkapitalkosten als Herstellungskosten des Vermögenswerts akti-
viert. Sofern kein direkter Bezug hergestellt werden kann, wird der durch-
schnittliche Fremdkapitalkostensatz des Berichtsjahres herangezogen.

Im zusammenhang mit der Anschaffung und Herstellung von imma-
teriellen Vermögenswerten anfallende Umsatzsteuer wird nur insoweit 
aktiviert, als die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht gegeben ist.

Die Folgebewertung der immateriellen Vermögenswerte (außer den 
Firmenwerten und der Marke Arriva) erfolgt zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen und Wert-

minderungen zuzüglich Wertaufholungen. Die planmäßigen Abschrei-
bungen erfolgen linear. Die Angemessenheit der Abschreibungsmethode 
und der Nutzungsdauer wird jährlich überprüft.

Folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern werden der planmäßigen 
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte zugrunde gelegt: 

Jahre

Konzessionen, rechte o. Ä. Vertragslaufzeit
Warenzeichen nutzungszeit
Markennamen nutzungszeit
Kundenstamm nutzungszeit
entgeltlich erworbene software 3 – 5
selbst erstellte software 3

Firmenwerte ergeben sich als positiver Unterschiedsbetrag zwischen 
den Anschaffungskosten für den Erwerb der Anteile und den beizule-
genden zeitwerten der einzelnen erworbenen Vermögenswerte, über-
nommenen Schulden und Eventualverbindlichkeiten. Sie werden nicht 
planmäßig abgeschrieben, sondern unterliegen dem jährlichen Impair-
ment-Test. Impairment-Verluste auf Firmenwerte werden nicht wieder 
aufgeholt. 

d) Wertm In d eru n g en Vo n Ver m ö g en sWerten
IAS 36 regelt die Werthaltigkeitsprüfung materieller und immaterieller 
Vermögenswerte mit bestimmter Nutzungsdauer, die mithilfe eines 
sogenannten indikatorbasierten Asset-Impairment-Tests durchgeführt 
wird. Ein solcher Asset-Impairment-Test ist dann durchzuführen, wenn 
Indikatoren (sogenannte Triggering Events) einen möglichen Wertverlust 
anzeigen. Ferner sind gemäß IAS 36 Firmenwerte (Goodwills) sowie 
immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer mindes-
 tens einmal jährlich einer Werthaltigkeitsprüfung in Form eines Good-
will-Impairment-Tests zu unterziehen.

Abgrenzung der Cash-generating Units
Werthaltigkeitsprüfungen im Rahmen des Asset-Impairment-Tests sind 
grundsätzlich auf Ebene einzelner Vermögenswerte durchzuführen. 
Sofern für einzelne Vermögenswerte keine weitgehend unabhängigen 
zukünftigen Cashflows festgestellt werden können, sind sogenannte 
zahlungsmittelgenerierende Einheiten (Cash-generating Units; CGUs) 
als Aggregation von Vermögenswerten, deren zukünftige Cashflows von-
einander abhängen, zu bilden. Im DB-Konzern werden die CGUs weitest-
gehend auf Ebene der operativ tätigen Segmente identifiziert, wobei 
unter anderem innerhalb des Segments DB Dienstleistungen aufgrund 
unterschiedlicher Leistungsinhalte eine weitere Differenzierung vorge-
nommen werden kann. Durch die Kongruenz zwischen Führungsstruktur 
und Legalstruktur bestehen die identifizierten CGUs zudem immer aus 
mindestens einer rechtlichen Einheit. Dadurch können die für den Asset-
Impairment-Test notwendigen Daten aus Jahresabschluss- und Planungs-
daten abgeleitet werden.

Die Werthaltigkeitsprüfung von Firmenwerten wird auf Ebene der 
CGU durchgeführt, der dieser Firmenwert zugeordnet worden ist. 
Wesentliche Firmenwerte bestehen derzeit in den CGUs DB Arriva und 
DB Schenker. Die von der CGU DB Cargo im Vorjahr noch bilanzierten 
Firmenwerte wurden im Rahmen des diesjährigen Impairments  voll     - 
    ständig abgeschrieben (siehe Abschnitt wertMInDerunGen Von Ver-
MöGenSwerten/ASSet-IMpAIrMent-teSt [SeIte 203 F.]). zum Ausweis 
der Firmenwerte je CGU verweisen wir auch auf die Segment informationen 
nach Geschäftssegmenten. 
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Methodisches Vorgehen
Beim Impairment-Test nach IAS 36 ist der Buchwert (Carrying Amount) 
eines Vermögenswerts, einer CGU oder beim Goodwill-Impairment-Test 
auf Basis einer Gruppe von CGUs mit dem entsprechenden erzielbaren 
Betrag (Recoverable Amount) zu vergleichen. Ist der positive Buchwert 
nicht mehr durch den erzielbaren Betrag gedeckt, führt dies zu einem 
entsprechenden Wertminderungsbedarf.

Der Buchwert einer CGU ergibt sich durch die Addition der Buch-
werte der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, die mit den 
einbezogenen Vermögenswerten verbunden sind (Nettoposition). Darüber 
hinaus sind bei der Bestimmung des Buchwerts einer CGU auch gemein-
schaftlich von mehreren CGUs genutzte Vermögenswerte (Corporate 
Assets) und Verbindlichkeiten (Corporate Liabilities) anteilig zu berück-
sichtigen, und das für die entsprechende CGU notwendige Umlauf-
vermögen (Working Capital) ist mit einzubeziehen.

Der erzielbare Betrag ist definiert als der höhere Wert aus dem bei-
zulegenden zeitwert abzüglich Abgangskosten (Fair Value less Costs of 
Disposal) und dem Nutzungswert (Value in Use). In den im DB-Konzern 
durchgeführten Impairment-Tests wird der erzielbare Betrag durch den 
Nutzungswert repräsentiert. Der Nutzungswert ermittelt sich als Bar-
wert der aus der Fortführung einer CGU oder einer Gruppe von CGUs zu 
erwartenden Free Cashflows vor zinsen und nach Steuern. Dabei wurde 
eine pauschale Steuerquote auf das EBIT in Höhe von 30,5% (unverändert 
gegenüber dem Vorjahr) angesetzt. Die Prognose der Cashflows spiegelt 
vergangene Erfahrungen wider und berücksichtigt die Erwartungen der 
Unternehmensführung hinsichtlich zukünftiger Marktentwicklungen. 
Basis dieser Cashflow-Prognosen ist die vom Konzernvorstand der DB AG 
beschlossene Mittelfristplanung, die einen Planungshorizont von fünf 
Jahren umfasst. Sofern Cashflow-Prognosen über den fünfjährigen 
Planungs horizont hinaus notwendig sind, wird aus der Planung ein nach-
haltiger Free Cashflow abgeleitet und auf Basis einer an der spezifischen 
Marktentwicklung orientierten Wachstumsrate fortgeschrieben. Wie im 
Vorjahr wird von einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1% p. a. 
beziehungsweise bei der CGU DB Arriva von 2% p. a. ausgegangen.

zur Diskontierung der Free Cashflows wird ein gewichteter durch-
schnittlicher Kapitalkostensatz herangezogen, der den Verzinsungs-
anspruch des Kapitalmarktes für die Überlassung von Fremd- und Eigen-
kapital gegenüber dem DB-Konzern widerspiegelt. Aufgrund der 
ermittelten Free Cashflows nach Steuern wird auch ein Kapitalkostensatz 
nach Steuern verwendet. Risiken der Free Cashflows werden durch einen 
risiko  äqui valenten Kapitalisierungszinssatz berücksichtigt. 

Die Kapitalkosten des DB-Konzerns sind im Vergleich zum Vorjahr 
von 5,8% auf 5,4% gesunken. Unter Berücksichtigung der typischen Steuer-
 quote auf das EBIT von 30,5% entspricht dies einem korrespondierenden 
Kapitalisierungszinssatz vor Steuern von 7,7% (im Vorjahr: 8,4%). 

zum Jahresabschluss 2015 wurde der bislang einheitliche WACC für 
die CGUs des DB ML-Konzerns aufgegeben und ein jeweils spezifischer 
Kapitalkostensatz für die Bereiche Personenverkehr einerseits sowie 
Güterverkehr und Logistik andererseits bestimmt. 

Die jeweils zum Jahresabschluss 2014 beziehungsweise 2015 gültigen 
WACCs für die CGUs der Bereiche Personenverkehr, Güterverkehr und 
Logistik sowie Infrastruktur sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

 
 
 
[in %]

2015 2014

vor 
steuern

nach 
steuern

vor 
steuern

nach 
steuern

Personenverkehr 7,4 5,1 9,0 6,2
güterverkehr und Logistik 9,9 6,9 9,0 6,2
Infrastruktur 7,3 5,1 7,7 5,4
DB-Konzern 7,7 5,4 8,4 5,8

Für alle übrigen CGUs des DB-Konzerns wird nun ein einheitlicher Kapi-
talisierungszinssatz von 5,4% nach Steuern beziehungsweise 7,7% vor 
Steuern verwendet. Die Veränderungen der Kapitalisierungszinssätze im 
Vergleich zum Vorjahr resultieren aus aktuellen Erwartungen der mittel- 
beziehungsweise langfristigen Entwicklung des Kapitalmarktes.

Asset-Impairment-Test
zur Durchführung des Asset-Impairment-Tests wurden Prozesse imple-
mentiert, die den spezifischen Anforderungen des IAS 36 gerecht werden. 
Die im Rahmen des Asset-Impairment-Tests angesetzte Nutzungsdauer 
orientiert sich für die einzelnen CGUs an der Nutzungsdauer des Vermö-
genswerts oder einer Gruppe homogener Vermögenswerte, der oder die 
für die betreffende CGU am bedeutsamsten ist. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Nutzungswertermittlung 
Vermögenswerte beziehungsweise künftige Cashflows, die sich aus 
wesentlichen künftigen strukturellen Veränderungen, Desinvestitionen 
oder Erweiterungsinvestitionen ergeben, nicht berücksichtigt. Die hieraus 
abgeleiteten Anpassungen der originären Planungen betreffen vor allem 
die in der Infrastruktur geplanten größeren Neu- und Ausbauvorhaben, 
deren Bauzeit sich über den Mittelfristzeitraum (über das Jahr 2020) 
hinaus erstreckt und deren geplante Eigenmittel noch nicht im Wesent-
lichen investiert wurden. Demzufolge war bei der Nutzungswertermittlung 
auch das Projekt Stuttgart 21 gemäß IAS 36.44 nicht zu berücksichtigen, 
da zum Bilanzstichtag ein wesentlicher Teil der Investition noch nicht 
realisiert wurde und der Fertigstellungstermin außerhalb des Mittelfrist-
zeitraums liegt. In den Cashflow-Prognosen sind DB-konzerninterne Trans-
 ferpreise auf Basis marktgerechter Einschätzungen der beteiligten 
Gesellschaften berücksichtigt. Bei Leistungsbeziehungen zwischen 
Transport- und Infrastrukturbereichen gelten die veröffentlichten Infra-
strukturpreise, wobei im Prognosezeitraum auch Preissteigerungen 
berücksichtigt werden.

Regelmäßig nach Fertigstellung der Mittelfristplanung wird über-
prüft, ob Wertberichtigungen auf CGU-Ebene notwendig werden. Außer-
halb dieses jährlichen Turnusses wird eine Überprüfung vorgenommen, 
wenn aktuelle Erkenntnisse aus der Geschäftsentwicklung oder Prämissen-
 änderungen eine wesentliche Verschlechterung des Nutzungswerts ver-
muten lassen. 

Die im betrachteten zeitraum freiwillig durchgeführten Werthaltig-
keitsprüfungen zeigten für alle CGUs mit Ausnahme von DB Cargo eine 
Überdeckung. Die deutlich reduzierte Ergebnis- und Cashflow-Planung 
im Segment DB Cargo führte dazu, dass Buchwerte des in der Bilanz 
aktivierten Nettovermögens (= Substanzwert; Carrying Amount) nicht 
mehr über die künftigen Überschüsse, die aus der Mittelfristplanung 
abgeleitet werden (= Ertragswert; Value in Use), gedeckt waren. Ein 
entsprechender Wertminderungsbedarf in Höhe von 1.300 Mio. € im 
Jahresabschluss 2015 war die Folge, wovon allein fast 500 Mio. € auf die 
vollständige Abschreibung der bislang von DB Cargo bilanzierten Good-
wills aus früheren Akquisitionen entfielen. 
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DB Cargo sieht sich aktuell mit großen Herausforderungen aus dem 
Markt- und Wettbewerbsumfeld konfrontiert. 2015 wurde ein operativer 
Verlust von rund –180 Mio. € verzeichnet, worin Sonderbelastungen aus 
Sturm und Streik enthalten sind. Unabhängig von den Sonderbelastungen 
wird sich die Ergebnissituation auch in den Jahren 2016 und 2017 nicht 
wesentlich verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden die bisherigen 
Umsatz- und Ergebnisplanungen von DB Cargo im Mittelfristzeitraum 
deutlich zurückgenommen, da insbesondere Umsatzrisiken mit hoher 
Eintrittswahrscheinlichkeit (unter anderem vor dem Hintergrund poten-
ziell nachhaltiger Folgen der GDL-Streiks in den Jahren 2014 und 2015) 
und Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen 
 eingetreten sind. Diesen Herausforderungen wird nicht nur in der CGU 
DB Cargo, sondern auch segmentübergreifend mit dem Konzernpro-
gramm zukunft Bahn begeg  net, wobei die zusätzlichen Aufwendungen 
aus zukunft Bahn die Ergebnislinie im Nahbereich der Mittelfristplanung 
zunächst belasten. Von einer nachhaltigen Stabilisierung der Ergebnis-
situation wird ab 2018 ausgegangen. 

Unabhängig von den freiwillig durchgeführten Werthaltigkeitsprü-
fungen der CGUs werden einzelne Vermögenswerte wertgemindert, die 
nicht mehr in vollem Umfang nutzbar sind. Diese Wertminderungen sind 
unter den Angaben zu der jeweiligen Bilanzposition dargestellt.

Goodwill-Impairment-Test
Für alle CGUs oder Gruppen von CGUs, denen ein Firmenwert zugeordnet 
werden kann, muss jährlich ein Goodwill-Impairment-Test durchgeführt 
werden. Da die im DB-Konzern aufgrund erfolgter Akquisitionen entstan-
denen Firmenwerte immer eindeutig einer CGU zugeordnet sind, ist dieser 
Goodwill-Impairment-Test integraler Bestandteil des ohnehin jährlich für 
alle CGUs durchgeführten Asset-Impairment-Tests. 

Die für die betroffenen CGUs DB Arriva, DB Schenker und DB Regio 
durchgeführten Goodwill-Impairment-Tests ergaben keinen Wertberich-
tigungsbedarf. Die zum Jahresabschluss 2014 noch bestehenden Firmen-
werte der CGU DB Cargo wurden im Rahmen der zum Jahresabschluss 
2015 durchgeführten Wertminderung (siehe oben) vollständig abge-
schrieben, da sowohl der Nutzungswert als auch der Fair Value unter 
dem Buchwert des Vermögens lagen.

Der entsprechende erzielbare Betrag wird dabei grundsätzlich durch 
den Nutzungswert der CGU repräsentiert, der wiederum aus der Mittel-
fristplanung der vier Segmente abgeleitet wurde. Die weiter oben dar-
gestellten methodischen Ausführungen gelten daher analog. Bei DB Arriva, 
DB Cargo und DB Schenker ist zusätzlich zu beachten, dass für die rele-
vanten internationalen Märkte gesonderte Annahmen zur Entwicklung 
von Konjunktur, Markt- und Wettbewerbsumfeld sowie Währungsrelati-
onen getroffen wurden. Basis für diese Annahmen waren die zum Planungs-
 zeitpunkt verfügbaren externen und internen Experteneinschätzungen. 

e) a nteIle a n at eq u It y b e Werte ten u nter n eh m en
Anteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen werden nach 
IAS 28 (Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen) at Equity bewertet. Aufbauend auf den Konzernanschaffungs-
kosten im Erwerbszeitpunkt wird der Wertansatz jeweils in Höhe der auf 
die Anteile des DB-Konzerns entfallenden Eigenkapitalveränderung bei 
dem at Equity bewerteten Unternehmen fortgeschrieben. 

F) FIn a nzIelle Ver m ö g en sWerte 
Marktübliche Käufe oder Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten 
werden zum Erfüllungstag angesetzt oder ausgebucht. Derzeit bestehen 
im DB-Konzern die folgenden Kategorien nach IAS 39:

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte werden 
grundsätzlich mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. Für in einem 
aktiven Markt gehandelte Finanzinstrumente ergibt sich dieser aus dem 
Börsenkurs zum Bilanzstichtag. Wenn der beizulegende zeitwert von 
Eigenkapitalinstrumenten nicht verlässlich ermittelbar ist, werden die 
zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte mit den 
Anschaffungskosten abzüglich Wertminderung angesetzt.

Anteile an nicht einbezogenen Tochtergesellschaften und sonstigen 
Beteiligungen gelten als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Ver -
mögens  werte. Sie werden grundsätzlich mit ihren fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten ausgewiesen, da die künftigen Cashflows zur 
Bestimmung des Marktwerts dieser Anteile nicht verlässlich ermittelt 
werden können.

zur Veräußerung verfügbare lang- oder kurzfristige Wertpapiere 
werden zum Bilanzstichtag – soweit vorhanden – mit ihren Marktwerten 
angesetzt. Änderungen des beizulegenden zeitwerts werden erfolgs-
neutral in der Rücklage aus der Marktbewertung von Wertpapieren 
berücksichtigt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die erstmalige Bewertung von Forderungen und sonstigen finanziellen 
Vermögenswerten erfolgt zum beizulegenden zeitwert. Dieser entspricht 
im Regelfall den Anschaffungskosten. Langfristige unverzinsliche oder 
niedrigverzinsliche Forderungen (Forderungslaufzeit von mehr als einem 
Jahr) werden auf den Barwert der künftigen zahlungsmittelzuflüsse 
abgezinst. Abgezinste Forderungen werden in Folgeperioden mit dem 
bei der Erstbewertung festgesetzten Effektivzins wieder aufgezinst.

Forderungen, bei denen objektiv substanzielle Hinweise auf eine 
Wertminderung vorliegen, werden angemessen einzelwertberichtigt. 
Außerdem werden portfoliobasierte Wertminderungen auf Gruppen von 
Vermögenswerten vorgenommen; dabei werden vor allem historische 
Ausfallquoten berücksichtigt. 

Flüssige Mittel 
Die flüssigen Mittel umfassen Kassen- und Scheckbestände, Einlagen bei 
Kreditinstituten, die bei Sicht jederzeit fällig sind, sowie zahlungsmittel-
äquivalente. zu den Guthaben bei Kreditinstituten zählen sowohl täglich 
fällige Gelder als auch Festgelder mit einer Laufzeit von bis zu drei 
Monaten.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

g) Vo r r äte
Als Anschaffungskosten der Vorräte werden alle Kosten aktiviert, die mit 
dem Beschaffungsvorgang in direkter Beziehung stehen. Die Bestimmung 
der Anschaffungskosten von fungiblen und homogenen Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen erfolgt auf Basis der Durchschnittsmethode. Die Her stel-
 lungs  kosten enthalten neben den Einzelkosten die direkt zurechenbaren 
Gemeinkosten; Fremdkapital- und Leerkosten werden nicht aktiviert, 
sondern in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

zum Bilanzstichtag werden die Vorräte mit dem niedrigeren Wert 
aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert 
(Lower of Cost or Net Realisable Value) bewertet.
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h)  zu r Ver äu s s eru n g g eh alten e  
l a n g Fr I stI g e Ver m ö g en sWerte

Langfristige Vermögenswerte werden als zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte nach IFRS 5 klassifiziert, wenn ihr Buchwert 
durch Verkauf realisiert werden soll und nicht durch fortgesetzte Nutzung. 
Es kann sich dabei um einen einzelnen Vermögenswert, eine Veräußerungs-
 gruppe oder einen Bestandteil eines Unternehmens handeln. zur Ver-
äußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte werden mit dem nied-
rigeren Wert aus Buchwert und Marktwert abzüglich noch anfallender 
Kosten bewertet.

I) l atente steu er n 
Latente Steuern werden gemäß IAS 12 (Ertragsteuern) bilanziert. 

zur Ermittlung der latenten Steuern bei inländischen Gesellschaften 
wird der kalkulatorische Ertragsteuersatz für Kapitalgesellschaften von 
30,5% herangezogen. Der Ertragsteuersatz berücksichtigt den Körper-
schaftsteuersatz zuzüglich Solidaritätszuschlag sowie einen durch-
schnittlichen Gewerbesteuersatz. Ausländische Tochtergesellschaften 
verwenden für die Berechnung der latenten Steuern die jeweiligen lokalen 
Steuersätze. 

Ein latenter Anspruch wird in Anwendung von IAS 12.24 beziehungs-
weise IAS 12.34 angesetzt, soweit es nach Abzug entsprechender passiver 
latenter Steuern wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu versteuern-
 des Ergebnis verfügbar ist. Als Grundlage hierfür wird die Mittelfrist-
planung unter Berücksichtigung ergänzender Abschätzungen heran-
gezogen. Aktive latente Steuern auf nach dem Mittelfristzeitraum 
erzielbare Erträge werden als nicht zuverlässig abschätzbar nicht 
angesetzt. 

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, 
deren Gültigkeit für die Periode, in der die latente Steuer realisiert wird, 
aufgrund bestehender oder im Wesentlichen verabschiedeter Gesetze 
erwartet werden kann.

J) FIn a nz s c h uld en u n d Ver b In dlI c h K eIten
Die Bewertung von kurzfristigen Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich 
zum Nominalbetrag, der dem beizulegenden zeitwert im zeitpunkt der 
erstmaligen Erfassung und den fortgeführten Anschaffungskosten bis 
zum Ausgleichsdatum entspricht. Finanzschulden und andere langfristige 
Verbindlichkeiten werden im Rahmen ihres erstmaligen Ansatzes mit 
dem Wert angesetzt, der dem beizulegenden zeitwert der erhaltenen 
Vermögenswerte entspricht, gegebenenfalls abzüglich der Transaktions-
kosten. In der Folge werden sie zu fortgeführten Anschaffungskosten 
unter Verwendung der Effektivzinsmethode angesetzt. Die Unterschieds-
beträge zwischen Auszahlungsbetrag abzüglich Transaktionskosten und 
Rückzahlungsbetrag werden über die Laufzeit ergebniswirksam erfasst.

zinslos gewährte Darlehen, die mit Investitionen in die Infrastruktur 
in zusammenhang stehen, werden mit dem Barwert der Rückzahlungs-
beträge erfasst und über die Laufzeit auf ihren nominalen Rückzahlungs-
betrag aufgezinst. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem nominalen 
Darlehensbetrag und dem Barwert wird als gewährter zinsvorteil in den 
passiven Abgrenzungen ausgewiesen. Die Erträge aus der zeitanteiligen 
Auflösung dieser passiven Abgrenzungen werden als sonstiger betrieb-
licher Ertrag erfasst.

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen, die gemäß den zuordnungs-
 kriterien des IAS 17 als Finanzierungsleasingverträge zu klassifizieren sind, 
werden zum Beginn der Vertragslaufzeit mit dem niedrigeren Wert aus 
dem beizulegenden zeitwert (Fair Value) und dem Barwert der Mindest-
leasingzahlungen passiviert und in der Folge in Höhe der fortgeführten 

Anschaffungskosten unter den Finanzschulden ausgewiesen. Die Leasing-
 raten werden in einen zins- und einen Tilgungsanteil aufgeteilt. Der zins-
anteil der Leasingrate wird aufwandswirksam in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfasst. 

K)  leI stu n g en a n a r b eItn eh m er  
(ta r IFlI c h u n d au s s erta r IFlI c h b e s c h ä F tI gte)

Pensionsverpflichtungen und ähnliche Verpflichtungen 
Im DB-Konzern bestehen sowohl leistungsorientierte (Defined Benefit) 
als auch beitragsorientierte (Defined Contribution) Altersversorgungs-
systeme.

Die in der Bilanz angesetzte Rückstellung für leistungsorientierte 
Altersversorgungssysteme entspricht dem Barwert der Pensionsver-
pflichtung (Defined Benefit obligation; DBo) abzüglich des zeitwerts 
des Planvermögens am Bilanzstichtag, angepasst um Effekte aus Kosten-
aufteilung und aus Franchisevereinbarungen. Die Pensionsverpflichtung 
wird jährlich auf der Basis von unabhängigen versicherungsmathemati-
schen Gutachten unter Anwendung der Anwartschaftsbarwertmethode 
(Projected-Unit-Credit-Methode) berechnet. Versicherungsmathemati-
sche Gewinne oder Verluste werden als sogenannte Neubewertung im 
sonstigen Ergebnis erfasst.

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird sofort erfolgswirksam 
erfasst.

Für die Berechnung des Ertrags aus dem Planvermögen wird der der 
Ermittlung der Pensionsverpflichtung zugrunde liegende Rechnungszins 
verwendet. Dieser Ertrag und der Aufwand aus der Aufzinsung der Pen-
sionsverpflichtungen werden im Finanzergebnis ausgewiesen. Der Unter-
schied zwischen dem rechnerischen Ertrag aus dem Planvermögen und 
dessen tatsächlicher Entwicklung wird als Neubewertung ebenfalls im 
sonstigen Ergebnis erfasst.

Bei beitragsorientierten Altersversorgungssystemen zahlt der DB-Kon-
 zern, freiwillig oder aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Ver-
pflichtung, Beiträge an öffentliche oder private Altersversorgungsein-
richtungen. Der DB-Konzern hat über die zahlung der Beiträge hinaus 
keine weiteren zahlungsverpflichtungen. Die Beiträge werden bei Fäl-
ligkeit im Personalaufwand erfasst. Vorauszahlungen von Beiträgen 
werden in dem Umfang als Vermögenswerte angesetzt, in dem ein Recht 
auf eine Rückzahlung oder eine Minderung künftiger zahlungen besteht.

Der Rechnungszins für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen 
wurde auf der Grundlage der Renditen bestimmt, die am Bilanzstichtag 
für erstrangige, festverzinsliche Unternehmensanleihen am Markt erzielt 
werden. Hierunter werden Anleihen mit einem AA-Rating verstanden. 

Arbeitnehmer, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags über 
arbeitgeberfinanzierte Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge für 
die Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen des DB-Konzerns (bAV-TV) 
oder entsprechender Regelungen in anderen Tarifverträgen der Unter-
nehmen des DB-Konzerns sowie dem Tarifvertrag für Lokomotivführer 
von Schienenverkehrsunternehmen des Agv MoVe (LfTV) fallen, erhalten 
eine arbeitgeberfinanzierte Leistung zur betrieblichen Altersversorgung.

Der Durchführungsweg für diese arbeitgeberfinanzierte Leistung zur 
betrieblichen Altersversorgung ist der Pensionsfonds der DEVK Pensions-
 fonds-AG, der den Arbeitnehmern bereits für die Entgeltumwandlung 
angeboten wird. Für die arbeitgeberfinanzierte Leistung wurden bei-
tragsorientierte Pensionspläne eingerichtet. Der Pensionsfonds ist als 
Durchführungsweg nicht rückstellungsrelevant.
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Leistungen aus Anlass der Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses (Abfindungen)
Abfindungszahlungen werden fällig, wenn ein Mitarbeiter im Rahmen 
von Vorruhestand oder Altersteilzeit vor dem abschlagsfreien regulären 
Renteneintritt freigesetzt wird oder wenn ein Mitarbeiter gegen eine 
Abfindungsleistung freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis austritt. Abfin-
dungsleistungen werden erfasst, wenn eine nachweisliche Verpflichtung 
besteht, entweder das Arbeitsverhältnis von gegenwärtigen Mitarbeitern 
entsprechend einem detaillierten formalen Plan, der nicht rückgängig 
gemacht werden kann, zu beenden oder Abfindungen bei freiwilliger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Mitarbeiter im Rahmen von 
Aufhebungsverträgen zu leisten. 

Abfindungsverpflichtungen für zum Bilanzstichtag bereits geschlos-
sene Vereinbarungen werden als sonstige Verbindlichkeiten und – sofern 
sie einzelvertraglich noch nicht fixiert und Teil einer Restrukturierungs-
verpflichtung nach IAS 37 (Rückstellungen, Eventualschulden und Even-
tualforderungen) sind – als sonstige Rückstellungen ausgewiesen. 

Andere langfristig fällige Leistungen 
Arbeitnehmer, die unter den Regelungsbereich des Tarifvertrags zur 
Führung von Langzeitkonten für die Arbeitnehmer verschiedener Unter-
nehmen des DB-Konzerns (Lzk-TV) fallen, haben die Möglichkeit, ihre 
geleisteten Überstunden oder einmalig oder regelmäßig Entgelt in ein 
in Geldwert geführtes Langzeitkonto zum zweck einer späteren Freistel-
lung einzubringen. Die entsprechenden Unternehmen des DB-Konzerns 
sind tarifvertraglich dazu verpflichtet, die Vergütung für die geleistete 
Mehrarbeit oder die in das Langzeitkonto eingebrachten Entgeltbeträge 
auf Grundlage einer gesonderten Entgeltvereinbarung zuzüglich der 
darauf entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung monatlich 
zum Fälligkeitszeitpunkt des Entgelts an den Fonds zur Sicherung von 
Wertguthaben e. V. (Wertguthabenfonds) abzuführen. Der Wertguthaben-
 fonds besteht in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins als gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des Tarifvertrags-
gesetzes. Er ist für die Führung und Verwaltung der Wertguthaben 
verantwortlich. 

Die während einer Freistellungsphase an die Arbeitnehmer gezahlten 
Vergütungen werden aus dem Wertguthabenfonds finanziert. Die Dauer 
der Freistellungsphase wird durch die Höhe des vom Arbeitnehmer an -
gesparten Wertguthabens bestimmt.

Hinsichtlich der Wertguthaben verbleiben mit Abfluss der Mittel 
keine weiteren wirtschaftlichen Risiken im DB-Konzern.

Altersteilzeitvereinbarungen basieren auf dem sogenannten Block-
modell. Die vom DB-Konzern während des zeitraums der Altersteilzeit 
zum Gehalt gezahlten Aufstockungsbeträge sowie zusätzliche Beiträge 
an die gesetzliche Rentenversicherung werden bis zum Ende der Aktiv-
phase der Altersteilzeit ratierlich angesammelt und zurückgestellt. Der 
Vergütungsrückstand (zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozial ver-
 sicherung) für die während der Beschäftigungsphase geleistete Mehr-
arbeit wird als andere langfristig fällige Leistung an Arbeitnehmer eben-
falls mit dem ratierlichen Barwert bewertet. 

Der DB-Konzern bietet Mitarbeitern unter bestimmten Vorausset-
zungen die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit unterhalb ihrer regulären Arbeits-
 zeit zu verringern (besondere Teilzeit im Alter).

l) s o n stI g e rü c K stellu n g en 
Sonstige Rückstellungen werden gebildet, wenn eine rechtliche oder 
faktische Verpflichtung besteht, die aus einem vergangenen Ereignis 
resultiert, deren Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme größer als 
50% ist und die zu einem Abfluss von Ressourcen führt, und wenn eine 
verlässliche Schätzung der Verpflichtungshöhe möglich ist. Wenn die 
Erstattung eines zurückgestellten Betrags zu erwarten ist, etwa auf-
grund einer Versicherung, wird die Erstattung als separater Vermögens-
wert nur dann angesetzt, wenn sie so gut wie sicher ist. Die Erträge aus 
Erstattungen werden nicht mit den Aufwendungen saldiert. 

Langfristige Rückstellungen werden mit Marktzinssätzen abgezinst. 
Der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, der der Abzinsung zugrunde liegt, 
umfasst auch die am Bilanzstichtag zu berücksichtigenden künftigen 
Ereignisse. Die Rückstellung wird dann in Höhe des Barwerts angesetzt. 
Die Umweltschutzrückstellungen zur Sanierung ökologischer Altlasten 
werden auf der Basis realer zinssätze, die dem Risiko und dem zeitraum 
bis zur Erfüllung angepasst werden, abgezinst. Der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem nominellen Wert der erwarteten zahlungsabflüsse und 
dem bilanzierten Barwert für die Umweltschutzrückstellungen der DB AG 
aus übernommenen Verpflichtungen zur Beseitigung der Altlasten aus 
der zeit vor der Gründung der DB AG wird in den passiven Abgrenzungen 
ausgewiesen und bildet damit den zinsvorteil aus der längerfristigen 
Abwicklung der Rückstellung ab. Der Aufzinsungsaufwand aus den sons-
tigen Rückstellungen wird im Finanzergebnis erfasst. Drohverlustrück-
stellungen werden in Höhe des niedrigeren Betrags aus den erwarteten 
Kosten der Erfüllung des Vertrags und den erwarteten Kosten für die 
Beendigung des Vertrags bewertet.

m) Pa s s IVe a b g r enzu n g en
Abgegrenzte öffentliche Zuwendungen
Der DB-Konzern erhält verschiedene öffentliche zuwendungen, die grund-
 sätzlich vermögenswert- beziehungsweise erfolgsbezogen gewährt 
werden. Die zuwendungen werden bilanziell erfasst, sofern Sicherheit 
darüber besteht, dass sie erfolgen und die notwendigen Bedingungen für 
den Erhalt erfüllt werden. Die vermögenswertorientierten zuwendungen, 
vor allem Investitionszuschüsse, werden direkt von den bezuschussten 
Vermögenswerten abgesetzt. Die zinsvorteile (Differenz aus Nominal-
wert und Barwert) aus gewährten zinslosen Darlehen werden auf der 
Grundlage der vertraglichen zuwendungsbedingungen passivisch ab -
gegrenzt. Die Erträge aus der zeitanteiligen Auflösung dieser passiven 
Abgrenzungen werden als sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst.

Abgegrenzte Gewinne aus Sale-and-Leaseback-Verträgen
Werden bei Abschluss von Sale-and-Leaseback-Verträgen Veräußerungs-
gewinne realisiert und wird das anschließende Leasingverhältnis als 
Finanzierungsleasing klassifiziert, werden diese passivisch abgegrenzt 
und über die Laufzeit der jeweiligen Verträge erfolgswirksam aufgelöst.
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n) d er IVatIVe FIn a nzIn strum ente
Bilanzierung derivativer Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente werden bei Abschluss des Vertrags in der 
Bilanz als finanzieller Vermögenswert oder als finanzielle Schuld ange-
setzt. Die Erst- und die Folgebewertung von derivativen Finanzinstru-
menten erfolgt grundsätzlich zum beizulegenden zeitwert. Die Behand-
lung der Änderungen des beizulegenden zeitwerts hängt von der Art des 
gesicherten Grundgeschäfts ab. Derivative Finanzinstrumente werden 
bei Vertragsabschluss generell als Sicherungsinstrument (a) zur Absiche-
rung des beizulegenden zeitwerts bestimmter bilanzierter Vermögens-
werte oder Schulden (Fair-Value-Hedge) oder (b) zur Absicherung der 
zahlungsströme aus vertraglichen Verpflichtungen oder aus erwarteten 
Geschäftsvorfällen (Cashflow-Hedge) klassifiziert.

FAIR-VALUE-HEDGES

Fair-Value-Hedges zielen auf die Absicherung gegen Wertänderungs-
risiken von Bilanzpositionen. In diesen Fällen werden sowohl das Siche-
rungsgeschäft als auch der gesicherte Risikoanteil des Grundgeschäfts 
zum zeitwert angesetzt. Bewertungsänderungen werden ergebniswirk-
 sam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Der DB-Konzern hat zum Bilanzstichtag keine Fair-Value-Hedges im 
Bestand.

CASHFLoW-HEDGES

Mit Cashflow-Hedges werden Schwankungen der Cashflows von finanzi-
ellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten oder erwarteten Geschäfts-
 vorfällen abgesichert. Bei Sicherung der zukünftigen zahlungsströme 
wird die Bewertung der Sicherungsinstrumente ebenfalls zum beizulegen-
 den zeitwert vorgenommen. Bewertungsänderungen werden zunächst 
erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst und erst zu dem zeitpunkt erfolgs-
wirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt, zu dem 
die korrespondierenden Verluste oder Gewinne aus dem Grundgeschäft 
erfolgs  wirksam werden oder die Geschäfte auslaufen.

DERIVATIVE FINANzINSTRUMENTE, DIE NICHT DEN  

ANFoRDERUNGEN zUR BILANzIERUNG VoN  

SICHERUNGSGESCHÄFTEN GEMÄSS IAS 39 ENTSPRECHEN

Sofern Sicherungsgeschäfte, die betriebswirtschaftlich der zins-, Wäh-
rungs- oder Preissicherung dienen, nicht die Anforderungen des IAS 39 
für eine Bilanzierung als Sicherungsgeschäft erfüllen, werden die Ände-
rungen des beizulegenden zeitwerts sofort erfolgswirksam in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst.

ERMITTLUNG DES BEIzULEGENDEN zEITWERTS (FAIR VALUE)

Der zeitwert von Finanzinstrumenten, die in einem aktiven Markt gehan-
delt werden, ergibt sich aus dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag. zur 
Ermittlung des zeitwerts von Finanzinstrumenten, die nicht in einem 
aktiven Markt gehandelt werden, werden gängige Bewertungsmethoden 
wie optionspreis- oder Barwertmodelle angewendet. Sofern bewertungs-
relevante Parameter nicht direkt am Markt beobachtbar sind, werden 
Prognosen zu Hilfe genommen, denen vergleichbare, in einem aktiven 
Markt gehandelte Finanzinstrumente zugrunde liegen, die mit Auf- be -
ziehungsweise Abschlägen auf Basis historischer Daten versehen 
werden. Dabei wird der Mittelwert aus Geld- und Briefkurs verwendet. 
Geschäfte, für die keine Prämie gezahlt worden ist, haben bei Abschluss 
einen zeitwert von null. Die DB AG betreibt ihr Geschäft mit langlaufenden 
Finanzderivaten grundsätzlich auf besicherter Basis und nimmt für besi-

cherte Transaktionen keine Kreditrisikoadjustierung des zeitwerts vor. 
Für kurzfristige Derivate wird aufgrund von Wesentlichkeitsgründen auf 
eine Kreditrisikoadjustierung verzichtet. Sofern eine Kreditrisikoadjus-
tierung erfolgt, werden die anzuwendenden Abschläge aus den am Markt 
beobachtbaren Credit-Default-Swap-(CDS-)Werten abgeleitet. 

Sämtliche im DB-Konzern eingesetzten Derivate werden mit gängigen 
Methoden wie optionspreis- oder Barwertmodellen bewertet, da ihre 
beizulegenden zeitwerte nicht in einem aktiven Markt gehandelt werden. 
Es werden keine Parameter aus nicht beobachtbaren Märkten für die 
Bewertung herangezogen.

 μ Kapitalmanagement im dbKonzern (gemäß Ias 1)
Die finanzwirtschaftliche Steuerung des DB-Konzerns zielt außer auf die 
nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts auf die Einhaltung einer 
für die Wahrung einer sehr guten Bonitätseinstufung angemessenen 
Kapitalstruktur. 

Die Steuerung der Kapitalstruktur erfolgt anhand der Kennzahl 
Gearing. Das Gearing wird dabei definiert als Verhältnis der Netto- 
Finanzschulden (Finanzschulden abzüglich der Finanzforderungen und 
liquiden Mittel) und des Eigenkapitals. Als Instrumente der Steuerung 
dienen in erster Linie die planmäßige Rückführung von Finanzschulden 
sowie die Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Gewinnthesaurierung.

Als ziel wird ein Gearing von 100% angestrebt und somit eine Parität 
zwischen Fremd- und Eigenkapital. Diese zielsetzung ist gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Das Gearing entwickelte sich wie folgt:

 
 
[in Mio. €] 

31.12. 
2015

31.12. 
2014

Veränderung

absolut %

Finanzschulden 22.428 20.334 +2.094 +10,3
– effekte aus Währungssicherungen 1) –278 – –278 –
– Finanzforderungen –110 – 91 –19 +20,9
– Flüssige Mittel – 4.549 – 4.031 – 518 +12,9
netto-Finanzschulden 17.491 16.212 +1.279 +7,9
÷ eigenkapital 13.445 14.525 –1.080 –7,4
gearing in % 130 112 – –

1) Ab dem Geschäftsjahr 2015 werden die Effekte aus Währungssicherungen  
bei der Ermittlung der Netto-Finanzschulden berücksichtigt.

Das Gearing verschlechterte sich im Vorjahresvergleich aufgrund des 
Rückgangs des Eigenkapitals und des Anstiegs der Netto-Finanzschulden. 
Die Netto-Finanzschulden erhöhten sich, da Anleiheemissionen über den 
Tilgungen lagen. Das Eigenkapital verminderte sich mit dem negativen 
Jahresergebnis (siehe KonZern -eIGenK ApItAlSpIeGel [SeIte 1 89] und 
AnhAnGZIFFer (28) [SeIte 2 2 5 FF.]). 

Als zentraler Bestandteil des Wertmanagementkonzepts wird auf 
Basis des bereinigten EBIT als weitere Kennzahl ein Return on Capital 
Employed (RoCE) errechnet. Das Capital Employed stellt dabei den im 
DB-Konzern gebundenen und mit Renditeerwartungen versehenen Kapital-
 einsatz von Eigen- und Fremdkapitalgebern dar. Die Ableitung erfolgt 
auf Basis der jeweiligen Schlussbilanz des Berichtsjahres. Die folgende 
Tabelle zeigt die aktivische Herleitung des Capital Employed unter 
zu grundelegung der in der Bilanz ausgewiesenen Aktiv- und Passiv-
positionen. 
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[in Mio. €] 

31.12. 
2015

31.12. 
2014

Veränderung

absolut %

sachanlagen 39.059 39.022 + 37 + 0,1
+  Immaterielle Vermögenswerte/ 

goodwill 3.762 4.195 – 433 –10,3
+ Vorräte 1.018 959 + 59 + 6,2
+  Forderungen aus Lieferungen  

und Leistungen 4.018 4.146 –128 –3,1
+  Forderungen und sonstige  

Vermögens werte 1.334 1.247 + 87 +7,0
–  Forderungen aus Finanzierung –110 – 91 –19 +20,9
+  Forderungen aus ertragsteuern 56 84 –28 –33,3
+  zur Veräußerung gehaltene  

Vermögenswerte 0 0 – –
–  Verbindlichkeiten aus  

Lieferungen und Leistungen – 4.679 – 4.949 +270 – 5,5
–  Übrige und sonstige  

Verbindlichkeiten –3.672 –3.653 –19 + 0,5
– ertragsteuerschulden –163 –170 +7 – 4,1
–  sonstige rückstellungen – 5.311 – 5.044 –267 + 5,3
– Passive abgrenzungen –1.853 –2.063 +210 –10,2
capital employed 33.459 33.683 –224 – 0,7

zur weiteren Berechnung werden in der folgenden Tabelle das bereinigte 
EBIT und EBITDA aus dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewie-
senen operativen Ergebnis (EBIT) hergeleitet. Die entsprechenden An -
gaben auf Segmentebene wurden nach der gleichen Methodik abgeleitet.

 
 
[in Mio. €] 2015 2014

Veränderung

absolut %

operatives ergebnis (eBIt) –154 1.830 –1.984 –
erträge aus dem abgang von  
Finanzinstrumenten – 5 – 61 + 56 – 91,8
aufwendungen aus dem abgang  
von Finanzinstrumenten 2 23 –21 – 91,3
cgu-Impairment DB cargo gemäß Ias 36 1) 1.300 – +1.300 –
restrukturierung 1) 370 340 + 30 + 8,8
Wertberichtigung und rückstellung  
im oberbau (DB netz ag) 129 – +129 –
Immobilienverkauf großbritannien – –192 +192 –
sonstiges 18 74 – 56 –75,7
operatives ergebnis (eBIt)  
nach Sondereffekten 1.660 2.014 –354 –17,6
PPa-amortisation Kundenverträge 
(abschreibungen) 99 95 + 4 + 4,2
eBIt bereinigt 1.759 2.109 –350 –16,6
abschreibungen 4.471 3.190 +1.281 + 40,2
PPa-amortisation Kundenverträge  
(abschreibungen) – 99 – 95 – 4 + 4,2
Wertminderungen und abschreibungen –1.353 – 94 –1.259 –
ebItda bereinigt 4.778 5.110 –332 – 6,5

1) Ergebniseffekte im Berichtsjahr im Zusammenhang mit dem Konzernumbau.

Im Berichtsjahr wurden im EBIT Sondereffekte von insgesamt 1.814 Mio. € 
bereinigt. Darin enthalten sind 1.300 Mio. € außerplanmäßige Wertmin-
derungen bei DB Cargo, die infolge des jährlichen Impairment-Tests 
gemäß IAS 36 durchgeführt wurden. Details zum Impairment-Test werden 
im Abschnitt wertMInDerunGen Von Ver Mö Gen Swerten/A S Set-
IMpAIrMent-teSt [SeIte 202 FF.] beschrieben. Des Weiteren wurde die 

Amortisation von Kunden- und Franchiseverträgen aus dem EBIT um -
gegliedert, die infolge der Aktivierung als immaterielle Vermögenswerte 
im Rahmen der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation; PPA) 
über die Restdauer der jeweiligen Verträge abgeschrieben werden 
(99 Mio. €). Der Betrag betrifft im Wesentlichen DB Arriva.

Aus dem Capital Employed und dem bereinigten EBIT ergeben sich 
dann folgende Werte für den Return on Capital Employed (RoCE):

 
 
[in Mio. €] 

31.12. 
2015

31.12. 
2014

Veränderung

absolut %

eBIt bereinigt 1.759 2.109 –350 –16,6
÷ capital employed 33.459 33.683 –224 – 0,7
roce in % 5,3 6,3 – –

 μ Kritische schätzungen und beurteilungen
Der Konzern-Abschluss basiert auf Einschätzungen und Annahmen, die 
die zukunft betreffen. Ausgehend von historischen Erfahrungen und 
vernünftigen Erwartungen zukünftiger Ereignisse werden die abgeleiteten 
Schätzungen und Beurteilungen kontinuierlich überprüft und gegebenen-
 falls adjustiert. Dennoch entsprechen die Schätzungen nicht immer den 
späteren tatsächlichen Gegebenheiten. 

Schätzungen und Annahmen, die innerhalb des nächsten Berichts-
jahres ein signifikantes Risiko in Form wesentlicher Anpassungen der Buch-
 werte von Vermögenswerten und Schulden mit sich bringen könnten, 
werden im Folgenden erörtert.

a)  Wertm In d eru n g s b eda r F b eI  
z a hlu n g s m It telg en er Ier en d en eIn h eIten  
(c a s h - g en er atIn g u nIt s; cg u s)

Der DB-Konzern untersucht jährlich auf Basis der aktualisierten Mittel-
fristplanung, ob ein Wertminderungsbedarf bei einer zahlungsmittel-
generierenden Einheit vorliegt. Diese Einschätzung wird im Fall wesent-
licher Ereignisse oder Prämissenänderungen auch unterjährig überprüft 
und gegebenenfalls aktualisiert. Grundlagen und Prämissen des gemäß 
IAS 36 (Wertminderung von Vermögenswerten) im DB-Konzern angewen-
deten Impairment-Verfahrens sind im Abschnitt »Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden« unter der Überschrift »Wertminderungen von 
Vermögenswerten« dargestellt. Die wesentlichen Prämissen und Annah-
 men, die Einfluss auf die Werthaltigkeit einer CGU haben, wurden in 
Form standardisierter Sensitivitätsanalysen überprüft. 

Grundsätzlich bestehen bei den CGUs der Infrastruktur unverändert 
Risiken aus dem Umfang der langfristigen Baukostenzuschüsse für Ersatz-
 investitionen ins Bestandsnetz und der damit zusammenhängenden 
Höhe an Eigenmitteln aufseiten der Infrastrukturunternehmen. Die in 
der Mittelfristplanung hinterlegten Baukostenzuschüsse basieren auf der 
von BMVI und DB unterzeichneten neuen Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV II).

Um die Qualität und Verfügbarkeit des bestehenden Netzes langfristig 
zu erhalten, berücksichtigen die dem Impairment-Verfahren zu  grunde 
liegenden Cashflow-Prognosen alle hierfür notwendigen Instandhaltungs-
aufwendungen und Ersatzinvestitionen.
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EBIT-Marge
Für die Szenarioanalyse aus Ergebnisunterschreitungen wurde das Risiko 
einer um 10% reduzierten EBIT-Marge betrachtet. Diese Modellrechnung 
ergibt einen zusätzlichen Wertminderungsbedarf bei DB Cargo in Höhe 
von 418 Mio. €, das heißt, der Nutzungswert (Value in Use) dieser CGU 
liefert keine ausreichende Deckung mehr für den Buchwert des betriebs-
notwendig eingesetzten Kapitals (Carrying Amount). Die CGU DB Cargo 
hält der Absenkung der EBIT-Marge um bis zu 1,7% stand. Alle übrigen 
CGUs zeigen auch bei einer Absenkung der EBIT-Marge um 10% eine 
stabile Überdeckung.

Durchschnittliche reale Wachstumsrate der Cashflows
zur Prüfung der Sensitivität des Impairment-Test-Ergebnisses in Bezug 
auf das angenommene langfristige Wachstum der Cashflows (DB Arriva 
2%, alle übrigen CGUs 1%) wurde eine Reduzierung der langfristigen 
Wachstumsrate um 10% simuliert. Analog zum Vorjahr ergibt sich in diesem 
Szenario für keine der betrachteten CGUs ein Wertminderungsbedarf.

Gewichtete Kapitalkosten
Risiken aus den Annahmen zum Kapitalisierungszinssatz, der standard-
mäßig zur Barwertberechnung des Nutzungswerts (Value in Use) her-
angezogen wird, sind durch die Simulation der Werthaltigkeit je CGU bei 
einem Kapitalkostenaufschlag von 10% untersucht worden. Die Basis für 
diese Simulation bildeten die aktuell angesetzten gewichteten Kapital-
kosten (nach Steuern): DB-Konzern 5,4%, Personenverkehr 5,1%, Güter-
 verkehr und Logistik 6,9% und Infrastruktur 5,1%. In diesem Szenario 
zeigt die CGU DB Cargo einen zusätzlichen Wertminderungsbedarf von 
158 Mio. €. Die CGU DB Cargo hält einer Erhöhung der gewichteten Kapi-
talkosten von bis zu 3,3% stand. Alle übrigen CGUs zeigen auch bei einem 
Anstieg der gewichteten Kapitalkosten um 10% eine stabile Überdeckung. 

Nutzungsdauer und Restwert
Bezüglich der Annahmen zur Nutzungsdauer beziehungsweise zum Rest-
wert wurde die Wirkung eines um 10% geminderten Restwerts am Ende 
der Nutzungsdauer (= Terminal Value) geprüft. Alle CGUs zeigten auch in 
diesem Szenario eine Überdeckung. 

b) l atente steu er n
Der Bestimmung der aktiven latenten Steuern liegt in der Regel die 
Mittelfristplanung zugrunde. Sollte sich die Summe der im Mittelfrist-
zeitraum geplanten Jahresüberschüsse bei ansonsten unveränderten 
steuerlichen Parametern um 10% verringern, wären die aktiven latenten 
Steuern um 98 Mio. € (im Vorjahr: 122 Mio. €) wertzuberichtigen.

c) umWelt s c h u t zrü c K stellu n g en 
Die Umweltschutzrückstellungen betreffen primär die Verpflichtung der 
DB AG zur Beseitigung von vor dem 1. Januar 1994 entstandenen ökolo-
gischen Altlasten auf dem Gebiet der Deutschen Bundesbahn und der 
ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Die ökologischen Altlasten beziehen 
sich im Wesentlichen auf Kontaminationen von Boden und Grundwasser 
infolge der Nutzung von Liegenschaften. Die Verpflichtung zur Sanie-
rung ergibt sich aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), der Deponieverordnung (DepV) sowie 
weiteren ergänzenden Gesetzen und Verordnungen.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt auf der Grundlage eines 
Diskontierungsverfahrens zum Barwert, soweit Sanierungsmaßnahmen 
wahrscheinlich sind, die Sanierungskosten verlässlich geschätzt werden 
können und kein zukünftiger Nutzen aus diesen Maßnahmen erwartet wird.

Die Schätzung künftiger Sanierungskosten unterliegt vielfältigen Un -
sicherheiten. Neben der technischen Entwicklung im Sanierungsbereich 
und der Innovationsintensität können sich auch Veränderungen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen materiell auf die sanierungsbezogenen 
Kosten auswirken. Für die Bewertung der Rückstellung zum Bilanzstich-
 tag wurden auf der Grundlage der derzeit physisch bekannten bezie-
hungsweise erkennbaren Sanierungsverpflichtungen die erwarteten 
Kosten auf Basis des heutigen Preisniveaus geschätzt. 

Die Abzinsung der Rückstellung erfolgt auf Basis erwarteter zahlungs-
 abflüsse bei Anwendung eines risikoadjustierten zinssatzes von 0,73% 
(Vorjahr: 0,72%).

Sollten wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen beziehungsweise 
behördliche Auflagen zu Realisationszeitpunkten von Sanierungsmaß-
nahmen führen, die erheblich von dem geschätzten zeitkorridor abwei-
chen, könnte dies zu einem veränderten zeithorizont für die erwarteten 
zahlungsabflüsse, mithin zu einem veränderten Rückstellungsansatz 
führen. Darüber hinaus können Preissteigerungen zu einem erhöhten Rück-
 stellungsansatz führen.

d)  Fo r d eru n g en au s lIeFeru n g en u n d leI stu n g en  
u n d s o n stI g e Fo r d eru n g en

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem 
Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf 
der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, aktuellen Konjunkturent-
wicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Port-
foliobasis beruhen. Soweit die Wertberichtigung aus historischen Aus-
fallraten auf Portfoliobasis abgeleitet wird, führt ein Rückgang des 
Forderungsvolumens zu einer entsprechenden Verminderung solcher 
Vorsorgen und umgekehrt.

e) Pen s I o n en u n d ä h nlI c h e Ver PFlI c htu n g en
Die Bewertung leistungsorientierter Pensionszusagen sowie pensions-
ähnlicher Leistungszusagen und der hieraus resultierenden Aufwen-
dungen und Erträge erfolgt mittels versicherungsmathematischer 
Methoden. Den Bewertungen liegen versicherungsmathematische An -
nahmen zugrunde. Hierzu zählen insbesondere Abzinsungsfaktoren, 
Gehalts- und Rententrends sowie biometrische Rechnungsgrundlagen. 
Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die zinssätze unter 
Berücksichtigung der der Verpflichtung zugrunde liegenden Duration 
wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anleihen 
mit entsprechender Laufzeit erzielt werden. Im Falle extern finanzierter 
Pensionspläne basieren die Werte des zugehörigen Planvermögens 
beziehungsweise der Erstattungsansprüche auf den Marktwerten zum 
Bilanzstichtag. Schlüsselprämissen für Aufwendungen und Erträge aus 
Pensionszusagen und pensionsähnlichen Leistungszusagen basieren 
teilweise auf aktuellen Marktverhältnissen. Aufwendungen und Erträge 
aus Pensionszusagen und pensionsähnlichen Leistungszusagen können 
sich aufgrund von Änderungen dieser zugrunde liegenden Schlüssel-
prämissen verändern (siehe Sensitivitätsanalysen im Abschnitt penSIonS-
   VerpFlIchtunGen unter AnhAnGZIFFer (32) [SeIte 2 3 4 FF.]).

F) rü c K stellu n g en
Die Bestimmung von Rückstellungen jeglicher Art ist mit Einschätzungen 
zur Höhe und/oder zum zeitpunkt von Verpflichtungen verbunden.
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 μ Erläuterungen zur Gewinn-  
und Verlustrechnung

Bei den hier dargestellten Sondereffekten handelt es sich um Sachver-
halte, die dem Grunde und/oder der Höhe nach als außergewöhnlich 
gelten. Unabhängig von deren Höhe werden hierunter Buchgewinne und 
-verluste aus Transaktionen mit Beteiligungen/Finanzanlagen sowie 
Abschreibungen auf langfristige Kundenverträge, die im Rahmen der 
Kaufpreisallokation bei Unternehmenskäufen aktiviert wurden, ausge-
wiesen. Darüber hinaus werden unter den Sondereffekten Einzelsachver-
halte ausgewiesen, sofern sie außerordentlichen Charakter haben, buch-
halterisch abgrenzbar sind, bewertet werden können und ihrer Höhe 
nach wesentlich sind. Neben den Sondereffekten werden Konsolidie-
rungskreis- und Währungseffekte gesondert angegeben. Bei der Summe 
»Insgesamt – vergleichbar« handelt es sich nicht um IFRS-Werte, sondern 
um zusätzliche Angaben nach dem internen Berichtswesen.

 μ (1) UmsatzErlösE

[in Mio. €] 2015 2014

umsatzerlöse aus Dienstleistungen und Warenverkäufen 40.403 39.728
  davon aus Bestellerentgelten für schienenverkehr 4.511 4.773
Insgesamt 40.403 39.728
– sondereffekte 65 – 8
– Konsolidierungskreiseffekte –79 –26
– Währungskurseffekte –768 –
Insgesamt – vergleichbar 39.621 39.694

Die Umsatzerlöse steigen im Berichtsjahr um 675 Mio. € (+1,7%) auf 
40.403 Mio. €. Das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr ist vor 
allem auf DB Arriva, DB Schenker und auf die Konzerngesellschaften der 
Infrastruktur zurückzuführen. Gegenläufig wirken Umsatzrückgänge bei 
DB Fernverkehr, DB Regio und DB Cargo. Bei DB Arriva wirken sich im 
Wesentlichen Währungseffekte und neu aufgenommene Verkehrsver-
träge positiv aus. Auch DB Schenker profitiert von positiven Währungs-
effekten. Insbesondere die Schwäche des Euros gegenüber dem US-
Dollar sorgt hier für einen positiven Einfluss auf die Umsatzerlöse. Des 
Weiteren verzeichnet DB Schenker in den meisten Sparten Leistungsstei-
gerungen. Bei DB Netze Fahrweg resultiert ein leichter Anstieg der 
Umsatzerlöse unter anderem aus Preiseffekten sowie aus der gestie-
genen Verkehrsleistung, wobei hier die Leistungserbringung für externe 
EVU ursächlich für den Anstieg ist. Die Umsatzentwicklung im Berichts-
jahr ist durch die Streikmaßnahmen der GDL negativ beeinflusst; im Seg-
ment DB Fernverkehr wirken sich zudem der Wettbewerb durch den 
Fernbusmarkt und die veränderte Preis-/Leistungswahrnehmung der 
Kunden negativ auf die Umsatzentwicklung aus. Bereinigt um Son-
dereffekte, Konsolidierungskreiseffekte und Währungseffekte liegen die 
Umsatzerlöse auf Vor jahresniveau (–73 Mio. €).

Während DB Arriva bei den Bestellerentgelten im Vergleich zum Vor-
jahr zulegen kann (+4,4%), erreicht DB Regio das Vorjahresniveau nicht 
(–7,0%). Der Rückgang der Bestellerentgelte bei DB Regio resultiert im 
Wesentlichen aus Ausschreibungsverlusten und den 2015 durchge-
führten Streikmaßnahmen der GDL.

In den Umsatzerlösen sind positive Währungseffekte in Höhe von 
768 Mio. € enthalten. Die positiven Währungseffekte resultieren vor 
allem aus der Schwäche des Euros gegenüber dem britischen Pfund und 
dem US-Dollar. Dies sorgt insbesondere bei den Segmenten DB Arriva, 
DB Cargo und DB Schenker für positive Währungseffekte.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Geschäftssegmenten und 
Regio  nen ist aus der Segmentberichterstattung ersichtlich.

 μ (2) BEstandsVErändErUnGEn Und andErE 
aktiViErtE EiGEnlEistUnGEn

[in Mio. €] 2015 2014

Bestandsveränderungen 1 –1
andere aktivierte eigenleistungen 2.698 2.695
Insgesamt 2.699 2.694
– sondereffekte – –10
– Konsolidierungskreiseffekte – 0
– Währungskurseffekte –3 0
Insgesamt – vergleichbar 2.696 2.684

Investive Eigenleistungen fallen maßgeblich im Zusammenhang mit dem 
Bau- und Projektgeschäft in der Eisenbahninfrastruktur sowie bei der 
Modernisierung von Fahrzeugen und der Aufarbeitung entsprechender 
Fahrzeugersatzteile an.

 μ (3) sonstiGE BEtriEBlichE ErträGE

[in Mio. €] 2015 2014

LeIstungen für DrIt te unD MaterIaLverk äufe

erträge aus Instandhaltung, unterhaltung und reparaturen 5 4
Verkauf von Material und energie 111 132
sonstige Leistungen für Dritte 467 464

583 600
erträge aus Leasing, Vermietung, Verpachtung 195 203
erträge aus schadenersatz und Kostenerstattungen 287 230
erträge aus der erstellung von anlagevermögen – 0
ertr äge aus sta atLIchen Zuschüssen

ausgleichszahlungen des Bundes 84 79
Übrige Investitionszulagen 4 1
erträge aus der auflösung passiver abgrenzungen 144 144
Übrige staatliche zuschüsse 147 151

379 375
erträge aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 252 396
erträge aus dem abgang von langfristigen Finanz instrumenten 5 61
erträge aus der auflösung von rückstellungen 343 231
erträge aus der auflösung negativer unterschiedsbeträge – 1
übrIge ertr äge

erträge aus gebühren von Dritten 46 32
erträge aus der sanierung ökologischer altlasten 62 63
Inanspruchnahme von Drohverlustrückstellungen 99 121
sonstige übrige erträge 521 511

728 727
Insgesamt 2.772 2.824
–  sondereffekte – 9 –279
–  Konsolidierungskreiseffekte –2 –1
–  Währungskurseffekte –16 –
Insgesamt – vergleichbar 2.745 2.544
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Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr leicht 
um 52 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem 
Rückgang bei den Erträgen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen, 
der wiederum durch einen 2014 getätigten Immobilienverkauf in Groß-
britannien erklärt werden kann. Teilweise kompensiert wird der Rückgang 
durch Immobilienverkäufe der DB Netz AG im Berichtsjahr. Positiv wirken 
auch die gestiegenen Erträge aus Schadenersatz und Kostenerstattungen 
sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 

 μ (4) matErialaUfwand

[in Mio. €] 2015 2014

aufwenDungen für roh -, hILfs - unD 
betrIebsstoffe unD für beZogene waren

aufwendungen für energie
  strom 1.663 1.634
  stromsteuer 155 165
  Diesel, sonstige treibstoffe 1.110 1.320
  sonstige energien 231 233
  energiepreisderivate 164 43

3.323 3.395
sonstige Betriebsmittel und bezogene Waren 535 472
Preis- und Wertberichtigungen Material –117 –119

3.741 3.748
aufwenDungen für beZogene LeIstungen

eingekaufte Leistungen transport 10.929 10.858
reinigung, sicherheitsdienste, entsorgungen, Winterdienst 335 308
Provisionen 152 153
aufwendungen im zusammenhang mit 
der nutzung von Infrastruktur
  nutzung trassen 306 353
  nutzung stationen 33 34

339 387
sonstige bezogene Leistungen 768 787

12.523 12.493
aufwendungen für Instandhaltung/erstellung 3.944 4.009
Insgesamt 20.208 20.250
– sondereffekte – 43 –29
– Konsolidierungskreiseffekte – 52 –3
– Währungskurseffekte –355 –
Insgesamt – vergleichbar 19.758 20.218

Die im Materialaufwand erfassten Wertberichtigungen auf das Vorrats-
vermögen betragen 12 Mio. € (im Vorjahr: 6 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr ist der Materialaufwand leicht um 42 Mio. € 
(–0,2%) gesunken.

Die Aufwendungen für Energie sind insbesondere aufgrund der 
gesunkenen Aufwendungen für Diesel rückläufig, was auf den Preisver-
fall bei Rohöl zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Vorjah res-
vergleich leicht gestiegen (+0,2%). Insbesondere die gestiegenen Wäh-
rungseffekte bei DB Schenker verursachen einen Anstieg der Aufwen-
dungen für eingekaufte Transportleistungen. Gegenläufig wirkt ein 
Rückgang der Aufwendungen bei DB Fernverkehr.

Die Aufwendungen für die Nutzung von Trassen sind aufgrund von 
Vertragsumstellungen bei Verkehrsverträgen von Arriva UK Trains gegen-
über dem Vorjahr gesunken.

 μ (5) PErsonalaUfwand Und BEschäftiGtE

[in Mio. €] 2015 2014

Löhne unD gehäLter

  für arbeitnehmer 11.431 10.805
  für zugewiesene Beamte 1.134 1.172

12.565 11.977
soZIaLe abgaben

  für arbeitnehmer 2.116 2.003
  für zugewiesene Beamte 254 255
aufwendungen zur Personalanpassung 286 343
aufwendungen für altersversorgung 378 341

3.034 2.942
Insgesamt 15.599 14.919
– sondereffekte –137 –225
– Konsolidierungskreiseffekte –13 –11
– Währungskurseffekte –236 –
Insgesamt – vergleichbar 15.213 14.683

In dem ausgewiesenen Personalaufwand (soziale Abgaben) sind Auf-
wendungen für beitragsorientierte Pläne in Höhe von 1.034 Mio. € (im 
Vorjahr: 936 Mio. €) enthalten.

Der Betrag zur Personalanpassung umfasst im Wesentlichen Auf-
wendungen aus Abfindungs- und Altersteilzeitvereinbarungen sowie 
aus Restrukturierungsaufwendungen. Diese betreffen insbesondere 
Aufwendungen für geplante geänderte Managementstrukturen bei  
DB Schenker sowie Aufwendungen im Rahmen des Konzernprogramms 
»Zukunft Bahn« bei DB Cargo.

Die Aufwendungen zur Altersversorgung erstrecken sich auf aktive 
sowie nicht mehr im DB-Konzern beschäftigte Personen beziehungs-
weise deren Hinterbliebene. Sie resultieren primär aus dem Dienstzeit-
aufwand, den Arbeitgeberanteilen zur betrieblichen Zusatzversorgung 
sowie den Beiträgen zum Pensions-Sicherungs-Verein aG. Der Zinsauf-
wand aus der Aufzinsung der Pensionsverpflichtungen und der erwartete 
Ertrag aus dem Planvermögen werden im Finanzergebnis ausgewiesen. 
Für detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der Pensionsverpflich-
tungen verweisen wir auf die Ausführungen unter anhangZIffer (32) 
[seIte 2 3 4 ff.].

Die Tätigkeit der Beamten im DB-Konzern beruht auf einer gesetz-
lichen Zuweisung im Rahmen des Eisenbahnneuordnungsgesetzes 
(ENeuoG), Art. 2 § 12. Für die Arbeitsleistung der zugewiesenen Beamten 
erstattet die DB AG dem BEV die Kosten, die anfallen würden, wenn anstelle 
des zugewiesenen Beamten eine Tarifkraft als Arbeitnehmer beschäftigt 
werden würde (Als-ob-Abrechnung).

Die Erhöhung der Löhne und Gehälter wird maßgeblich durch die 
im Berichtsjahr getätigten Tarifabschlüsse geprägt. Weiteren Einfluss 
haben auch Währungskurseffekte und der höhere durchschnittliche Mit-
arbeiterbestand.
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Die Entwicklung der Beschäftigtenanzahl im DB-Konzern, jeweils auf 
Vollzeitpersonen (VZP) umgerechnet, wird in der nachfolgenden Über-
sicht dargestellt:

 
 
[in vZP]

am Jahresende im Jahresdurchschnitt

2015 2014 2015 2014

arbeitnehmer 271.615 268.731 270.824 267.860
Beamte 25.587 27.032 26.346 28.234
Mitarbeiter 297.202 295.763 297.170 296.094
auszubildende und Dual-studierende 11.511 11.790 10.456 10.733
Beschäftigte 308.713 307.553 307.626 306.827

Im Fall von Veränderungen des Konsolidierungskreises werden die Mit-
arbeiter bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt beziehungsweise ab dem 
Datum der Erstkonsolidierung zeitanteilig einbezogen.

Zum Jahresende liegt die Beschäftigtenzahl im DB-Konzern über 
dem Vorjahresniveau. Auf Ebene der Segmente war zum einen bei  
DB Schenker infolge des fortgesetzten Wachstumskurses im Bereich der 
Kontrakt logistik sowie bei DB Arriva aufgrund von Wachstumsprojekten 
ein Mitarbeiterzuwachs und zum anderen bei DB Dienstleistungen und  
DB Cargo ein Mitarbeiterrückgang aufgrund von rückläufigen Leistungs-
entwicklungen zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Beschäftigten nach Anzahl der natürlichen Per-
sonen (NP) ergibt folgendes Bild:

 
 
[in nP]

am Jahresende

2015 2014

arbeitnehmer 278.650 279.166
Beamte 29.723 27.800
Mitarbeiter 308.373 306.966
auszubildende und Dual-studierende 11.511 11.790
Beschäftigte 319.884 318.756

 μ (6) aBschrEiBUnGEn
Die Abschreibungen lagen im Berichtsjahr leicht unter dem entspre-
chenden Vorjahreswert und betreffen überwiegend die als Eisenbahn-
infrastruktur genutzten Vermögenswerte des Sachanlagevermögens 
so wie die Schienenfahrzeuge. Die Abschreibungen werden in der Ge -
winn- und Verlustrechnung vermindert um die im Berichtszeitraum vor-
genommenen Wertaufholungen ausgewiesen.

Für weitere Erläuterungen wird auf die Darstellungen zur Entwick-
lung des Sachanlagevermögens beziehungsweise der immateriellen Ver-
mögenswerte unter den anhangZIffern (1 3) [seIte 21 5 ff.] und (1 4) 
[seIte 21 8 f.] verwiesen.

Die Abschreibungen enthalten Sondereffekte aus Bereinigungen 
(1.452 Mio. €; im Vorjahr: 189 Mio. €) sowie Effekte aus Konsolidierungs-
kreisveränderungen (2 Mio. €; im Vorjahr: 1 Mio. €) und aus Währungs-
kursveränderungen (39 Mio. €). In den Abschreibungen des Berichts-
jahres ist eine CGU-Wertminderung von 1,3 Mrd. € für das Segment 
DB Cargo enthalten.

 μ (7) sonstiGE BEtriEBlichE  
aUfwEndUnGEn

[in Mio. €] 2015 2014

aufwenDungen aus Lea sIng, MIeten, Pachten

aufwendungen aus operate Leases 1.616 1.537
Bedingte Leasingaufwendungen 3 4

1.619 1.541
rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten 265 231
gebühren und Beiträge 250 242
aufwendungen aus Versicherungen 169 163
aufwendungen für Werbung und Verkaufsförderung 161 159
aufwendungen für Drucksachen und Büromaterial 74 74
reise- und repräsentationsaufwendungen 298 285
Forschungs- und nicht aktivierte entwicklungskosten 21 12
sonstIge beZogene DIenstLeIstungen

Bezogene It-Leistungen 328 293
sonstige Kommunikationsdienste 50 47
sonstige serviceleistungen 711 616

1.089 956
aufwendungen aus schadenersatz 125 130
Wertberichtigungen auf Forderungen und  
sonstige Vermögenswerte 1) 66 28
Verluste aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 178 170
aufwendungen aus dem abgang von langfristigen  
Finanzinstrumenten 2 23
sonstige betriebliche steuern 75 65
übrIge aufwenDungen

zuschüsse für anlagen Dritter 83 70
Konzessionskosten für Personenverkehr 381 246
sonstiger personalbezogener aufwand 197 220
sonstige übrige aufwendungen 698 442
saldo aufwands- und ertragskonsolidierung –1 0

1.358 978
Insgesamt 5.750 5.057
– sondereffekte –225 –133
– Konsolidierungskreiseffekte – 8 – 6
– Währungskurseffekte –153 –
Insgesamt – vergleichbar 5.364 4.918

1) Einschließlich Zahlungseingängen auf im Vorjahr ausgebuchte Forderungen.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist um 693 Mio. € (+13,7%) gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. 

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert unter anderem aus 
den gestiegenen Aufwendungen aus operate Leases. Der Anstieg wird 
im Wesentlichen durch die Segmente DB Arriva und DB Schenker ver-
ursacht. Teilweise wirken hier Währungseffekte. Bei DB Arriva kommt 
eine Geschäftsausweitung bei UK Trains hinzu. Der Anstieg der Aufwen-
dungen für operate Leases bei DB Schenker ist auf Währungs effekte 
sowie im Wesentlichen auf die Ausweitung von Lagerkapazitäten 
zurückzuführen. 
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Der Anstieg der übrigen Aufwendungen resultiert aus deutlich höheren 
Franchisezahlungen für Verkehrsverträge in Großbritannien. 

Bei den sonstigen übrigen Aufwendungen haben sich gestiegene 
Zuführungen zu den Drohverlustrückstellungen ausgewirkt.

In den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten sind Honorarauf wen-
dungen für den Konzern-Abschlussprüfer in Höhe von 33,5 Mio. € (im 
Vorjahr: 25,1 Mio. €) erfasst; davon entfallen auf Abschlussprüfungsleis-
tungen 10,5 Mio. € (im Vorjahr: 10,4 Mio. €), auf andere Bestätigungsleis-
tungen 5,2 Mio. € (im Vorjahr: 3,6 Mio. €), auf Steuerberatungsleistungen 
0,2 Mio. € (im Vorjahr: 0,2 Mio. €) sowie auf sonstige erbrachte Leis-
tungen 17,6 Mio. € (im Vorjahr: 10,9 Mio. €). 

 μ (8) ErGEBnis aUs at EqUity  
BilanziErtEn UntErnEhmEn

Aus Anteilen an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss aus-
geübt werden kann beziehungsweise die gemeinschaftlich geführt 
werden, sind folgende Ergebnisbeiträge in die Gewinn- und Verlustrech-
nung einbezogen:

[in Mio. €] 2015 2014

geMeInschaftsunternehMen

Übrige 16 7
16 7

a ssoZIIerte unternehMen

euroFIMa 6 6
Übrige 0 – 5

6 1
Insgesamt 22 8

 μ (9) zinsErGEBnis

[in Mio. €] 2015 2014

ZInsertr äge

nettozinsertrag Pensionsrückstellungen 7 10
sonstige zinsen und ähnliche erträge 31 44
erträge aus Wertpapieren 0 0
operative Zinserträge 38 54
zinserträge aus der auflösung passiver abgrenzungen  
und übrige zinserträge 10 13

48 67
ZInsaufwenDungen

sonstige zinsen und ähnliche aufwendungen – 672 –736
nettozinsaufwand Pensionsrückstellungen – 88 –103
zinsaufwand aus Finanzierungsleasing –37 –39
operativer Zinsaufwand –797 – 878
aufzinsung von langfristigen rückstellungen  
und Verbindlichkeiten – 51 – 87

– 848 – 965
Insgesamt – 800 – 898
– sondereffekte – 0
– Konsolidierungskreiseffekte 1 0
– Währungskurseffekte 6 –
Insgesamt – vergleichbar –793 – 898
nachrichtlich:
operativer zinssaldo –759 – 824

Der Rückgang der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge ist im Wesent-
lichen auf die im Vorjahr erhaltenen steuerlichen Erstattungszinsen zurück-
zuführen.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich trotz 
eines Anstiegs der Finanzschulden aufgrund der fallenden Zinsen bei 
neuen Finanzierungen reduziert.

Der Rückgang der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten begründet sich unter anderem aus der Abnahme der 
Barwerte wegen höherer Diskontierungszinssätze. 

Die Zinserträge und -aufwendungen aus den nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten beziehungs-
weise Verbindlichkeiten belaufen sich auf 34 Mio. € (im Vorjahr: 48 Mio. €) 
beziehungsweise 710 Mio. € (im Vorjahr: – 777 Mio. €).

 μ (10) ÜBriGEs finanzErGEBnis

[in Mio. €] 2015 2014

ergebnis aus Beteiligungen 1 1
ergebnis aus Währungskurseffekten –264 – 93
ergebnis aus währungsbezogenen Derivaten 271 108
ergebnis aus sonstigen Derivaten 4 –2
ergebnis aus dem abgang von Finanzinstrumenten 0 0
Wertberichtigungen auf Finanzinstrumente 0 – 6
Übriges Finanzergebnis –12 –11
Insgesamt 0 –3
– sondereffekte – –
– Konsolidierungskreiseffekte – 6 – 9
– Währungskurseffekte 12 –
Insgesamt – vergleichbar 6 –12

Das Ergebnis aus Währungskurseffekten resultiert aus der erfolgs-
wirksamen Umrechnung von Fremdwährungsverbindlichkeiten und -for-
derungen zum Stichtagskassakurs (IAS 21). Das Ergebnis aus Währungs-
kurseffekten ist mit dem Ergebnis aus währungsbezogenen Derivaten 
zu saldieren. Beide Ergebnisgrößen änderten sich gegenüber dem 
Vorjahreswert aufgrund starker Währungskursschwankungen des Euros 
gegenüber den meisten Währungen, aber insbesondere gegenüber 
dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen. Das Ergebnis aus 
währungsbezogenen Derivaten enthält die Reklassifizierung der erfolgs-
neutral im Eigenkapital erfassten währungsinduzierten Marktwertände-
rungen von Cashflow-Hedges. Das Ergebnis aus sonstigen Derivaten 
betrifft die Marktwertentwicklung der Derivate, die nicht als wirksame 
Sicherungsgeschäfte nach IAS 39 qualifiziert werden.

Bei den Wertberichtigungen auf Finanzinstrumente handelte es 
sich im Vorjahr im Wesentlichen um außerplanmäßige Abschreibungen 
der Beteiligungen an der Prometro S.A., Porto/Portugal, sowie der Auto-
terminal Slask Logistic Sp. z.o.o., Sosnowiec/Polen.
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 μ (11) ErtraGstEUErn

[in Mio. €] 2015 2014

tatsächlicher steueraufwand –155 –155
erträge aus dem Wegfall von steuerverpflichtungen 18 19
tatsächliche ertragsteuern –137 –136
Latenter steueraufwand –242 187
Ertragsteuern –379 51

Die tatsächlichen Ertragsteuern sind überwiegend bei ausländischen 
Konzerngesellschaften angefallen. Bei den latenten Steuern ergibt sich 
im Berichtsjahr ein Aufwand, während sich im Vorjahr ein Ertrag ergab. 
Die Änderung ergibt sich aus einer Anpassung der erwarte ten künftigen 
Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen sowie aus neu entstan-
denen temporären Differenzen und steuerlichen Verlustvorträgen. 

Beginnend mit dem Ergebnis des DB-Konzerns vor Ertragsteuern 
und den bei einer kalkulatorischen Steuerquote von 30,5% darauf entfal-
lenden rechnerischen Ertragsteuern, wird nachfolgend die steuerliche 
Überleitungsrechnung zu den tatsächlichen Ertragsteuern dargestellt:

 [in Mio. €] 2015 2014

ergebnis vor ertragsteuern – 932 937
Konzernsteuersatz in % 30,5 30,5
erwarteter steueraufwand (–) 284 –286
anpassung der erwarteten künftigen nutzung 
von Verlustvorträgen und neu entstandene temporäre 
Differenzen und Verlustvorträge – 452 135
steuerfreie erträge 43 40
steuerliche sachverhalte gemäß Ias 12.33 79 83
steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen –30 –22
cgu Impairment DB cargo –273 0
steuersatzdifferenzen ausländischer unternehmen –18 55
Übrige effekte –12 46
Ausgewiesene Ertragsteuern –379 51
effektiver steuersatz in % – 40,7 – 5,4

Der Überleitungsbetrag im Sinne des IAS 12.33 bezieht sich ausschließlich 
auf steuerliche Mehrabschreibungen, die daraus resultieren, dass steuer-
freie Zuschüsse im IFRS-Abschluss direkt von den Anschaffungskosten 
der Vermögenswerte abgesetzt wurden. Auf diese temporären Unter-
schiede dürfen keine latenten Steuern gebildet werden.

In den übrigen Effekten sind im Berichtsjahr insbesondere Aus-
wirkungen aus der Abweichung bei den Bemessungsgrundlagen unter-
schiedlicher Ertragsteuerarten, periodenfremde latente Steuern und die 
Auswirkungen permanenter Differenzen enthalten. Im Berichtsjahr ergab 
sich ein Ertrag aus periodenfremden Ertragsteuern von 2 Mio. € (im 
Vorjahr: 12 Mio. €).

 μ (12) ErGEBnis jE aktiE
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich nach IAS 33 (Ergebnis 
je Aktie) aus der Division des den Aktionären der DB AG zustehenden 
Jahresergebnisses des DB-Konzerns und der gewichteten durchschnitt-
lichen Anzahl der während des Berichtsjahres ausgegebenen Aktien. Das 
unverwässerte Ergebnis je Aktie entspricht dem verwässer ten Ergebnis 
je Aktie.

[in Mio. €] 2015 2014  

Jahresergebnis –1.311 988
   davon anderen gesellschaftern  

zurechenbares Jahresergebnis 14 22
   davon auf die aktionäre der DB ag  

ent fallendes Jahresergebnis –1.325 966
anzahl der ausgegebenen aktien 430.000.000 430.000.000
ergebnis je aktie (in €/aktie)
  unverwässert –3,08 2,25
  verwässert –3,08 2,25
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 μ Erläuterungen zur Bilanz

 μ (13) SachanlagEn

 
 
 
 
 
 
Sachanlagen [in Mio. €]

grund- 
stücke 

geschäfts-,  
betriebs- 

und andere 
bauten

bahnkörper  
und 

 bauten des  
schienen- 

wegs 

gleis- 
 anlagen,  

strecken- 
ausrüs- 

tung und  
sicherungs- 

 anlagen 

Fahrzeuge 
für  

Personen- 
und güter- 

verkehr 

Maschinen 
und  

maschinelle 
Anlagen

Andere 
betriebs- 

 und 
geschäfts- 

ausstattung

geleistete 
Anzah- 

lungen und 
Anlagen  

im bau Insgesamt

AnSchAffungS - und her StellungSkoSten

stand per 01.01.2015 4.282 6.929 14.900 16.702 28.275 1.683 4.598 3.160 80.529
Änderungen konsolidierungskreis 6 22 – – 127 3 7 0 165
  davon zugang konsolidierungskreis 6 22 – – 127 3 7 0 165
  davon Abgang konsolidierungskreis – – – – 0 – 0 – 0
zugänge 40 250 533 1.496 1.906 54 441 4.524 9.244
zugang Fremdkapitalkosten – – – – – – – 37 37
Investitionszuschüsse 0 –103 – 440 –1.349 –16 –14 – 56 –3.499 – 5.477
umbuchungen 4 144 –324 173 266 39 96 – 416 –18
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – – – – – –
erfolgsneutrale Veränderungen – 3 – – – – – – 3
Abgänge – 83 – 88 –20 –179 – 595 –31 –268 –213 –1.477
Währungsumrechnungsdifferenzen 16 27 3 0 106 9 26 3 190
Stand per 31.12.2015 4.265 7.184 14.652 16.843 30.069 1.743 4.844 3.596 83.196
kuMulIerte AbSchreIbungen

stand per 01.01.2015 – 836 –2.969 – 4.615 –11.246 –17.229 –1.165 –3.171 –276 – 41.507
Änderungen konsolidierungskreis 0 –13 – – – 98 –3 – 5 – –119
  davon zugang konsolidierungskreis 0 –13 – – – 98 –3 – 5 – –119
  davon Abgang konsolidierungskreis – – – – 0 – 0 – 0
Abschreibungen – 9 –225 –216 – 610 –1.379 – 87 –389 0 –2.915
Wertminderungen –18 –15 –15 – 47 –721 –12 – 6 –11 – 845
Wertaufholungen – 0 – 15 0 1 0 – 16
umbuchungen – –2 –1 1 –1 1 0 2 0
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – – – – – –
Abgänge 27 73 15 156 529 30 226 273 1.329
Währungsumrechnungsdifferenzen –3 – 8 –2 0 – 59 –7 –17 0 – 96
Stand per 31.12.2015 – 839 –3.159 – 4.834 –11.731 –18.958 –1.242 –3.362 –12 – 44.137
Bilanzwert per 31.12.2015 3.426 4.025 9.818 5.112 11.111 501 1.482 3.584 39.059
bilanzwert per 31.12.2014 3.446 3.960 10.285 5.456 11.046 518 1.427 2.884 39.022
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Sachanlagen [in Mio. €] grundstücke 

geschäfts-, 
 betriebs- 

und andere 
bauten

bahnkörper  
und  

bauten des  
schienen- 

 wegs 

gleis- 
 anlagen, 

 strecken- 
ausrüs- 

tung und  
sicherungs- 

 anlagen 

Fahrzeuge 
für  

Personen- 
und güter- 

verkehr 

Maschinen 
und  

maschinelle 
Anlagen

Andere 
betriebs- 

 und 
geschäfts- 

ausstattung 

geleistete 
Anzah- 

lungen und 
Anlagen 

 im bau Insgesamt

AnSchAffungS - und her StellungSkoSten

stand per 01.01.2014 4.318 6.661 13.858 16.353 26.474 1.774 4.320 3.594 77.352
Änderungen konsolidierungskreis –1 – 8 – – –29 –1 – 4 0 – 43
  davon zugang konsolidierungskreis – 0 – – 1 – 0 – 1
  davon Abgang konsolidierungskreis –1 – 8 – – –30 –1 – 4 0 – 44
zugänge 35 223 568 1.417 2.230 69 411 4.051 9.004
zugang Fremdkapitalkosten – – – – – – – 20 20
Investitionszuschüsse 0 – 85 – 417 –1.159 –10 –18 – 54 –2.943 – 4.686
umbuchungen – 9 200 907 282 183 – 99 234 –1.701 –3
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – 0 – – – 0
erfolgsneutrale Veränderungen – 1 – – – – – – 1
Abgänge –74 – 65 –19 –191 – 656 – 50 –332 136 –1.251
Währungsumrechnungsdifferenzen 13 2 3 0 83 8 23 3 135
Stand per 31.12.2014 4.282 6.929 14.900 16.702 28.275 1.683 4.598 3.160 80.529
kuMulIerte AbSchreIbungen

stand per 01.01.2014 – 854 –2.792 – 4.411 –10.798 –16.341 –1.251 –2.933 –276 –39.656
Änderungen konsolidierungskreis – 3 – – 20 1 4 – 28
  davon zugang konsolidierungskreis – 0 – – –1 – 0 – –1
  davon Abgang konsolidierungskreis – 3 – – 21 1 4 – 29
Abschreibungen – 9 –215 –211 – 625 –1.358 – 86 –376 0 –2.880
Wertminderungen –7 –17 0 – 9 – 87 – 4 –7 0 –131
Wertaufholungen 2 0 – 13 0 1 0 – 16
umbuchungen –1 0 – 5 1 1 133 –129 0 0
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – 0 – – – 0
Abgänge 37 48 14 172 583 48 286 0 1.188
Währungsumrechnungsdifferenzen – 4 4 –2 0 – 47 –7 –16 0 –72
Stand per 31.12.2014 – 836 –2.969 – 4.615 –11.246 –17.229 –1.165 –3.171 –276 – 41.507
Bilanzwert per 31.12.2014 3.446 3.960 10.285 5.456 11.046 518 1.427 2.884 39.022
bilanzwert per 31.12.2013 3.464 3.869 9.447 5.555 10.133 523 1.387 3.318 37.696

æ

Die zugänge zu den Fremdkapitalkosten enthalten einen durchschnitt-
lichen Fremdkapitalkostensatz von 3,26% (im Vorjahr: 3,55%).

Von den Wertminderungen in höhe von 845 Mio. € (im Vorjahr: 
131 Mio. €) entfallen 775 Mio. € (im Vorjahr: keine) auf Wertminderungen 
aufgrund des cGu-Impairment-Tests und betreffen im Wesentlichen Fahr-
zeuge der Db schenker rail AG (623 Mio. €) und der Db schenker rail uK 
(45 Mio. €). Der verbleibende betrag (70 Mio. €; im Vorjahr: 131 Mio. €) 
entfällt mit 46 Mio. € auf Gleis- und signalanlagen der Db netz AG.

Wertaufholungen in höhe von 16 Mio. € (im Vorjahr: 16 Mio. €) ent-
fielen im Wesentlichen auf Gleisanlagen der Db netze Fahrweg.

In den buchwertabgängen der Anlagen im bau sind im berichtsjahr 
positive buchwertabgänge von 67 Mio. € (im Vorjahr: 139 Mio. €) ent-
halten. Diese resultieren aus der rückzahlung von bereits in Vorjahren 
erhaltenen und aktivisch abgesetzten Investitionszuschüssen.

Finanzschulden waren durch sachanlagen mit buchwerten von 6 Mio. € 
(per 31. Dezember 2014: 6 Mio. €) gesichert. Dies betrifft im Wesentli-
chen schienenfahrzeuge und busse, die der besicherung von Krediten 
dienen und bei den operativen Gesellschaften der segmente Db Arriva 
und Db Fernverkehr im einsatz sind. beschränkungen an Verfügungs-
rechten über sachanlagevermögen bestanden in höhe von 52 Mio. € (per 
31. Dezember 2014: 51 Mio. €), im Wesentlichen bei der südbadenbus 
Gmbh, der s.A.b. Autoservizi s.r.l., bergamo/Italien, und der sIA società 
Italiana Autoservizi s.p.A., brescia/Italien. 

In den sachanlagen sind gemietete Vermögenswerte enthalten, die 
in der nachfolgenden Übersicht gesondert ausgewiesen werden. bei den 
gemieteten sachanlagen handelt es sich um Vermögenswerte, die dem 
wirtschaftlichen, nicht jedoch dem juristischen eigentum des Db-Konzerns 
zugerechnet werden, sodass die zugrunde liegenden leasingverträge als 
Finanzierungsleasing zu klassifizieren sind.
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gemietete Vermögenswerte [in Mio. €] grundstücke

geschäfts-, 
 betriebs- 

und andere 
bauten

Fahrzeuge 
für  

Personen- 
und güter- 

verkehr 

Maschinen 
und  

maschinelle 
Anlagen

Andere 
betriebs- 

 und 
geschäfts- 

ausstattung Insgesamt

AlS fInAnzIerungSleA SIng klA SSIfIzIerte geMIetete VerMögenSwerte

Anschaffungs- und herstellungskosten 20 374 422 0 0 816
kumulierte Abschreibungen – 4 –168 –283 0 0 – 455
Buchwert per 31.12.2015 16 206 139 0 0 361

Anschaffungs- und herstellungskosten 20 376 677 2 0 1.075
kumulierte Abschreibungen –3 –154 – 465 –1 0 – 623
Buchwert per 31.12.2014 17 222 212 1 0 452

æ

Der Ausweis zu den Geschäfts-, betriebs- und anderen bauten bei den 
gemieteten Vermögenswerten des sachanlagevermögens betrifft unter 
anderem bahnhofsempfangsgebäude der Db station&service AG und 
energieanlagen der Db energie. Der rückgang ergab sich durch den 
rückkauf von geleasten Fahrzeugen im berichtsjahr. Der Ausweis unter 
den Fahrzeugen für Personen- und Güterverkehr bezieht sich im Wesent-
lichen auf von den Transportgesellschaften des Db-Konzerns genutzte 
schienenfahrzeuge (lokomotiven, Güterwagen) sowie busse. Die zugänge 
im berichtsjahr belaufen sich auf 6 Mio. € Anschaffungskosten und 49 Mio. € 
Abschreibungen.

Die zum Teil auf der Grundlage retrograder ermittlungen wie auch 
auf Grundlage eigener erhebungen ermittelten Vermögenswerte, die im 
Wege des operating lease vermietet werden, weisen per 31. Dezember 
2015 für Grundstücke und Gebäude – bei kumulierten Abschreibungen 
von 493 Mio. € – einen restbuchwert von 1.113 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: restbuchwert 1.143 1) Mio. €; kumulierte Abschreibungen 456 1) 

Mio. €) und für Mobilien (hauptsächlich Fahrzeuge) – bei kumulierten 
Abschreibungen von 3.662 Mio. € – einen restbuchwert von 1.150 Mio. € 
(per 31. Dezember 2014: restbuchwert 1.973 Mio. €; kumulierte Abschrei-
bungen 3.654 Mio. €) aus. Die restbuchwerte und kumulierten Abschrei-
bungen bei Grundstücken und Gebäuden liegen auf Vorjahresniveau. 
Die Verringerung der restbuchwerte bei Mobilien resultiert maßgeblich 
aus dem rückgang des Vermietungsvolumens. zusätzlich wirken sich 
auch nicht planmäßige Wertminderungen auf Fahrzeuge buchwertmin-
dernd aus. beide sachverhalte haben gegenläufige Wirkungen auf die 
entwicklung der kumulierten Abschreibungen. Diese liegen somit auf 
Vorjahresniveau. Aus der Vermietung dieser Vermögenswerte werden 
Miet- und leasingeinzahlungen in zukünftigen Jahren gemäß nachfol-
gender Übersicht erwartet:

 
 
erwartete Miet- und leasingzahlungen  
(nominalwerte) [in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamtbis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Summe 

über 1 Jahr

31 .1 2. 201 5

Mindestleasingzahlung 395 234 181 158 135 450 1.158 1.553

31 .1 2. 201 4

Mindestleasingzahlung 390 231 186 163 138 492 1.210 1.600

æ

1) Zahl angepasst.
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 μ (14) ImmatErIEllE VErmögEnSwErtE

 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögenswerte [in Mio. €]

Aktivierte  
entwicklungs-
kosten für der-
zeit genutzte  

Produkte 

Aktivierte  
entwicklungs-

kosten für in ent-
wicklung befind-

liche Produkte 

 
erworbene 

immaterielle  
Vermögens- 

werte 
 

Firmenwerte

Immaterielle 
Vermögens- 

werte mit  
un bestimmter 

nutzungsdauer
geleistete 

Anzahlungen
 

Insgesamt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

AnSchAffungS - und her StellungSkoSten

stand per 01.01. 23 39 173 140 2.163 2.120 3.117 2.982 5 0 1 1 5.482 5.282
Änderungen konsolidierungskreis – – – – 33 2 18 1 – 5 – – 51 8
  davon zugang konsolidierungskreis – – – – 33 2 18 1 – 5 – – 51 8
  davon Abgang konsolidierungskreis – – – – 0 0 – – – – – – 0 0
zugänge 6 2 47 66 47 57 15 – 0 – 0 0 115 125
Investitionszuschüsse – – – – –1 –1 – – – – – – –1 –1
umbuchungen 25 – –37 –26 30 29 0 – – – 0 0 18 3
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – – – – – – – – – – –
erfolgsneutrale Veränderungen – – – – 5 1 – – – – – – 5 1
Abgänge 0 –18 –12 – 4 – 93 – 81 –1 – – 0 – 0 –106 –103
Währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 1 –3 39 36 117 134 0 0 – 0 157 167
Stand per 31.12. 54 23 172 173 2.223 2.163 3.266 3.117 5 5 1 1 5.721 5.482
kuMulIerte AbSchreIbungen

stand per 01.01. –21 –34 –2 – –1.245 –1.114 –19 –19 0 0 – – –1.287 –1.167
Änderungen konsolidierungskreis – – – – – 4 0 – – – 0 – – – 4 0
  davon zugang konsolidierungskreis – – – – – 4 0 – – – 0 – – – 4 0
  davon Abgang konsolidierungskreis – – – – 0 0 – – – – – – 0 0
Abschreibungen –3 –3 – – –199 –189 – – – 0 – – –202 –192
Wertminderungen – – –2 –2 – 40 –1 – 483 – – – – – – 525 –3
Wertaufholungen – – – – – – – – – – – – – –
umbuchungen – – – – – 0 – – – – – – 0 0
umbuchungen von zum Verkauf  
vorgesehenen Vermögenswerten – – – – – – – – – – – – – –
Abgänge 0 16 2 – 76 80 – – – 0 – – 78 96
Währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 – –22 –21 3 0 0 0 – – –19 –21
Stand per 31.12. –24 –21 –2 –2 –1.434 –1.245 – 499 –19 0 0 – – –1.959 –1.287
Bilanzwert per 31.12. 30 2 170 171 789 918 2.767 3.098 5 5 1 1 3.762 4.195
bilanzwert per 31.12. des Vorjahres 2 5 171 140 918 1.006 3.098 2.963 5 0 1 1 4.195 4.115

æ

Die erworbenen immateriellen Vermögenswerte enthalten im Wesent-
lichen erworbene Kunden- und Franchiseverträge (rund 338 Mio. € buch-
wert), Konzessionen und rechte (rund 207 Mio. € buchwert) und soft-
ware (rund 166 Mio. € buchwert). 

Für die erworbene Marke Arriva (36 Mio. € buchwert) liegen keine 
sonstigen rechtlichen, regulatorischen, vertraglichen, wettbewerbsbeding-
 ten, wirtschaftlichen oder anderen Faktoren vor, die die nutzungsdauer 
beschränken.

Wertminderungen aufgrund des cGu-Impairment-Tests in höhe von 
525 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf die Db schenker rail Polska s.A., 
zabrze/Polen, die Db schenker rail AG (europe) sowie die Db schenker 
rail (uK) holdings limited.

Die zuordnung der ausgewiesenen Firmenwerte zu den segmenten 
ist in der segmentberichterstattung enthalten. 

 μ (15) antEIlE an at EquIty  
BIlanzIErtEn untErnEhmEn

[in Mio. €] 2015 2014

stand per 01.01. 478 511
zugänge 2 2
Abgänge –3 –36
Anteil des konzerns am ergebnis 22 8
kapitalerhöhung 0 2
Vereinnahmte Dividenden –11 –7
Wertberichtigung 0 – 4
Währungsumrechnungsdifferenzen 33 6
sonstige bewertungen –3 – 4
Stand per 31.12. 518 478

æ

k
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Der bilanzansatz per 31. Dezember 2015 entfällt im Wesentlichen auf die 
gehaltenen Anteile an den assoziierten unternehmen euroFIMA, basel/
schweiz, und barraqueiro sGPs sA, lissabon/Portugal. Die Anteile an 
der euroFIMA sind hinsichtlich ihrer Veräußerbarkeit eingeschränkt. Die 
Abgänge betreffen fast ausschließlich die Anteile der seit diesem Jahr 
als Tochterunternehmen einbezogenen KM.

 μ (16) latEntE StEuErn

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

Aktive latente steuern auf temporäre Differenzen 786 728
Aktive latente steuern auf steuerliche Verlustvorträge 549 876
Insgesamt 1.335 1.604

Auf folgende Verlustvorträge und temporäre Differenzen wurden keine 
aktiven latenten steuern gebildet:

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

Verlustvorträge, auf die keine latenten  
steuern gebildet wurden 13.904 13.301
temporäre Differenzen, auf die keine  
latenten steuern gebildet wurden 4.729 5.031
temporäre Differenzen, die dem Ansatzverbot  
gemäß IAs 12.24b i. V. m. 12.33 unterliegen 2.964 3.226
Insgesamt 21.597 21.558

Die Verlustvorträge resultieren primär aus der steuerrechtlichen behand-
lung der in der Vergangenheit geleisteten zuwendungen des bundes an 
die Db AG nach § 21 Abs. 5 und § 22 Abs. 1 Deutsche bahn Gründungs-
gesetz (DbGrG) als einlage.

Die inländischen Verlustvorträge sind nach dem derzeitigen Gesetzes-
stand dem Grunde und der höhe nach unbegrenzt abzugsfähig.

Die temporären Differenzen, die dem Ansatzverbot nach IAs 12.33 
unterliegen, betreffen ausschließlich steuerliche Mehrabschreibungen 
aus früher erhaltenen steuerfreien Investitionszuschüssen.

Auf Ansatz- und bewertungsunterschiede bei den einzelnen bilanz-
positionen und auf steuerliche Verlustvorträge entfallen die nachfol-
genden bilanzierten aktiven und passiven latenten steuern:

 
 
 
Per 31.12. [in Mio. €]

Aktive latente 
steuern

Passive latente 
steuern

2015 2014 2015 2014

lAngfrIStIge VerMögenSwerte

sachanlagen 159 111 155 165
Immaterielle Vermögenswerte 2 6 86 113
Anteile an at equity 
bewerteten unternehmen 1 1 1 4
Andere finanzielle Vermögenswerte 2 1 15 8
kur zfrIStIge VerMögenSwerte

Vorräte 1 3 1 2
Forderungen aus lieferungen  
und leistungen 16 21 1 1
Andere finanzielle Vermögenswerte 4 7 6 8
zur Veräußerung gehaltene  
Vermögenswerte 0 0 0 1
lAngfrIStIgeS freMdk APItAl

Finanzschulden 117 125 0 18
Übrige Verbindlichkeiten 57 47 4 4
Derivative Finanzinstrumente 48 41 0 1
Pensionsverpflichtungen 133 218 5 4
sonstige rückstellungen 231 209 1 1
kur zfrIStIgeS freMdk APItAl

Finanzschulden 9 51 3 5
sonstige Verbindlichkeiten 38 37 15 12
sonstige rückstellungen 103 105 7 16
Verlustvorträge 549 876 0 0
zwischensumme 1.470 1.859 300 363
saldierung 1) –135 –255 –135 –255
Bilanzansatz 1.335 1.604 165 108

1) Soweit zulässig gemäß IAS 12 (Income Taxes).

steueransprüche und -verbindlichkeiten werden saldiert, sofern sie 
gegenüber der gleichen steuerbehörde bestehen, fristenkongruent sind 
und dasselbe steuersubjekt betreffen. 

Von den aktiven latenten steuern von 1.470 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 1.859 Mio. €) werden voraussichtlich 186 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 254 Mio. €) innerhalb der nächsten zwölf Monate realisiert. Von den 
passiven latenten steuern von 300 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 
363 Mio. €) werden voraussichtlich 33 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 
45 Mio. €) innerhalb der nächsten zwölf Monate realisiert.

Aktive latente steuern aus erfolgsneutraler bildung in höhe von 
115 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 200 Mio. €) und passive latente 
steuern von 0 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 9 Mio. €) sind im bilanz-
ansatz der latenten steuern enthalten.

æ

æ

æ
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 μ (17) zur VEräuSSErung VErfügBarE  
fInanzIEllE VErmögEnSwErtE

 
 
 
 
[in Mio. €]

Anteile an  
verbundenen  
unternehmen

 
sonstige  

beteiligungen

 
 

Wertpapiere

 
 

Insgesamt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

stand per 01.01. 0 0 8 9 7 7 15 16
Währungsumrechnungsdifferenzen – 0 0 0 0 0 0 0
Änderung konsolidierungskreis – 0 1 0 – 0 1 0
zugänge – 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge durch Veräußerung – – 0 0 – 5 0 – 5 0
sonstige Abgänge – – – – – – – –
Marktwertänderungen – – – – 0 – 0 –
reklassifizierungen – – – – 1 0 1 0
Wertberichtigung infolge langfristiger Wertminderung – – – –1 – – 0 –1
Übrige 0 0 – 0 – – 0 0
Stand per 31.12. – 0 9 8 3 7 12 15
langfristiger Anteil – – 9 8 2 2 11 10
kurzfristiger Anteil – – 0 0 1 5 1 5

æ

 μ (18) VorrätE

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 1.109 1.070
unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 153 159
Fertige erzeugnisse und Waren 79 56
geleistete Anzahlungen 9 9
Wertberichtigungen –332 –335
Insgesamt 1.018 959

 μ (19) fordErungEn und SonStIgE  
VErmögEnSwErtE

 
 
 
 
 
[in Mio. €]

Forde- 
rungen 

aus liefe- 
rungen 

und leis- 
tungen

Forde- 
rungen 

aus 
Finan- 

 zierung

geleis- 
tete 

Anzah- 
lungen

Übrige 
Ver- 

 mögens- 
werte 

Ins-
gesamt

31 .1 2. 201 5

bruttowert 4.248 114 205 1.053 5.620
Wertberichtigung –219 – 4 – – 45 –268
Nettowert 4.029 110 205 1.008 5.352
   davon gegenüber nahe-

stehenden unter-
nehmen und Personen 36 14 0 115 165

31 .1 2. 201 4

bruttowert 4.344 93 215 984 5.636
Wertberichtigung –191 –2 – – 50 –243
Nettowert 4.153 91 215 934 5.393
   davon gegenüber nahe-

stehenden unter-
nehmen und Personen 39 16 0 95 150

ende 2015 wurde eine Factoring-Vereinbarung mit einer bank ge  schlos-
 sen, wonach diese zum revolvierenden Ankauf von kurzfristig fälligen, 
auf euro lautenden Forderungen aus lieferungen und leistungen bis zu 
einem maximalen Forderungsvolumen von 200 Mio. € verpflichtet ist. Die 
laufzeit der Vereinbarung ist zeitlich unbefristet. Der Db-Konzern über-
nimmt im Auftrag der bank bis auf Widerruf weiterhin die Debitoren-
buchhaltung und das Mahnwesen. Die für die risiko beurteilung relevan-
 ten risiken hinsichtlich der verkauften Forderungen sind das Kre ditrisiko 
sowie das risiko verspäteter zahlung (spät zahlungsrisiko). Der Kauf-
preis entspricht dem nominalbetrag. Der Db-Konzern trägt aus den 
verschiedenen Tranchen kreditrisikobedingte Ausfälle sowie spätzah-
lungsrisiken in höhe von maximal 48 Mio. €. Die übrigen kreditrisiko-
bedingten Ausfälle übernimmt die bank. so gut wie alle mit den Forde-
rungen verbundenen chancen und risiken wurden weder übertragen 
noch zurückbehalten (Aufteilung der wesentlichen risiken zwischen 
Db-Konzern und bank). Die Verfügungsgewalt über die verkauften For-
derungen ging auf die bank über, da sie über die tatsächliche Fähigkeit 
zum Weiterverkauf verfügt. Per 31. Dezember 2015 waren Forderungen 
im Volumen von 192 Mio. € verkauft und vollständig aus gebucht worden 
(davon ausstehend 130 Mio. €). Aus ihrem engagement hat die Deutsche 
bahn im berichtsjahr 380 T€ aufwandswirksam erfasst. Von der bank 
erhaltene Kaufpreiszahlungen gehen in den operativen cashflow ein.

æ

æ
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Die Wertberichtigungen für die entsprechend IFrs 7 klassifizierten Finanz-
instrumente haben sich wie folgt entwickelt (IFrs 7.16):

 
 
 
[in Mio. €]

Forderun gen 
aus lieferun- 

gen und  
leistungen

Forde- 
rungen aus  

Finanzie- 
rung

Übrige 
Vermögens- 

werte Insgesamt

stand per 01.01.2015 –191 –2 – 50 –243
zuführung – 44 –2 –3 – 49
Auflösung 14 0 8 22
Inanspruchnahme 4 0 0 4
Änderungen 
konsolidierungskreis –2 0 0 –2
Währungsumrechnungs-
differenzen 0 0 0 0
Stand per 31.12.2015 –219 – 4 – 45 –268

stand per 01.01.2014 –214 –2 – 50 –266
zuführung –20 0 – 5 –25
Auflösung 24 0 5 29
Inanspruchnahme 17 0 0 17
Änderungen 
konsolidierungskreis 3 0 0 3
Währungsumrechnungs- 
differenzen –1 0 0 –1
Stand per 31.12.2014 –191 –2 – 50 –243

Forderungen werden einzelwertberichtigt, sofern objektive hinweise auf 
eine Wertminderung vorliegen. Für gleichartige Forderungen (Forderungs-
portfolios), die nicht einzeln als wertgemindert identifiziert werden 
können, werden auf Grundlage der Altersstruktur dieser Forderungen 
pauschalierte einzelwertberichtigungen, basierend auf erfahrungs-
werten, vorgenommen. Vorgenommene Wertberichtigungen werden 
aktivisch von den finanziellen Vermögenswerten abgesetzt. liegen die 
Gründe für eine Wertminderung nicht mehr vor, wird eine Wertaufholung 
vorgenommen.

Der Gesamtbetrag der zuführungen zu den Wertberichtigungen von 
49 Mio. € (im Vorjahr: 25 Mio. €) setzt sich aus einzelwertberichtigungen 
von 36 Mio. € (im Vorjahr: 11 Mio. €) und pauschalierten einzelwertberich-
tigungen von 13 Mio. € (im Vorjahr: 14 Mio. €) zusammen.

Im rahmen der Auflösungen wurden rücknahmen von einzelwert-
berichtigungen in höhe von 16 Mio. € (im Vorjahr: 22 Mio. €) und rück-
nahmen von pauschalierten einzelwertberichtigungen in höhe von 
6 Mio. € (im Vorjahr: 7 Mio. €) berücksichtigt. 

Aufwendungen für die vollständige Ausbuchung von Forderungen 
und sonstigen Vermögenswerten fielen in höhe von 47 Mio. € (im Vor-
jahr: 39 Mio. €) an. 

erträge aus dem eingang auf ausgebuchte Forderungen und sons-
tige Vermögenswerte waren in höhe von 6 Mio. € (im Vorjahr: 7 Mio. €) 
zu verzeichnen. 

In der nachfolgenden Übersicht wird die Fälligkeitsstruktur der For-
derungen für die entsprechend IFrs 7 klassifizierten Finanzinstrumente 
und die geleisteten Anzahlungen dargestellt: 

æ

 
 
 
[in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamtbis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Summe 

über 1 Jahr

31 .1 2. 201 5

Forderungen aus lieferungen und leistungen 4.018 6 3 1 1 0 11 4.029
Forderungen aus Finanzierung 91 11 1 1 1 5 19 110
geleistete Anzahlungen 176 29 – – – – 29 205
Übrige Vermögenswerte 892 16 16 16 2 66 116 1.008
Insgesamt 5.177 62 20 18 4 71 175 5.352
  davon nicht finanzielle Vermögenswerte 377 29 – – – 64 93 470

31 .1 2. 201 4

Forderungen aus lieferungen und leistungen 4.146 4 1 1 1 0 7 4.153
Forderungen aus Finanzierung 72 2 9 1 1 6 19 91
geleistete Anzahlungen 183 32 – – – – 32 215
Übrige Vermögenswerte 866 4 1 3 1 59 68 934
Insgesamt 5.267 42 11 5 3 65 126 5.393
  davon nicht finanzielle Vermögenswerte 420 32 – – – 53 85 505

æ

Der leichte rückgang der Forderungen aus lieferungen und leistungen 
ergibt sich im Wesentlichen aus Verminderungen bei den segmenten 
Db schenker und Db netze Fahrweg; gegenläufige entwicklungen 
ergaben sich bei den segmenten Db cargo und beteiligungen/sonstige. 
Die kurzfristigen übrigen Vermögenswerte enthalten auch die zollforde-
rungen des segments Db schenker.

Aufgrund der großen Anzahl von Kunden in den jeweiligen opera-
tiven segmenten ist bei den lieferungs- und leistungsforderungen eine 
Konzentration von Kreditrisiken nicht festzustellen.

Die beizulegenden zeitwerte der Forderungen und sonstigen Vermö-
genswerte entsprechen im Wesentlichen den buchwerten.

Das maximale Ausfallrisiko entspricht im Wesentlichen jeweils dem 
buchwert. sicherheiten werden regelmäßig nicht gehalten.
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Die bruttowerte der einzelwertberichtigten Forderungen sowie die 
Altersstrukturdarstellung entsprechend IFrs 7.37a zeigt nachfolgende 
Übersicht:

 
 
 
[in Mio. €]

bruttowert- 
berichtigt 

Weder wert- 
gemindert 

noch  
überfällig 

nicht wertgemindert und in den  
folgenden zeitbändern (tagen) überfällig

bis 29 30 bis 59 60 bis 89 90 bis 179 180 bis 359 über 359

31 .1 2. 201 5

Forderungen aus lieferungen und leistungen 219 3.019 664 125 76 59 41 45
Forderungen aus Finanzierung 7 90 10 0 0 3 4 0
Übrige Vermögenswerte 43 599 90 7 4 7 8 18
Insgesamt 269 3.708 764 132 80 69 53 63

31 .1 2. 201 4

Forderungen aus lieferungen und leistungen 188 2.892 860 172 85 62 38 47
Forderungen aus Finanzierung 4 79 10 0 0 0 0 0
Übrige Vermögenswerte 50 510 76 7 3 10 22 16
Insgesamt 242 3.481 946 179 88 72 60 63

æ

zum Abschlussstichtag liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
schuldner der weder wertgeminderten noch überfälligen Forderungen 
ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen werden. 

 μ (20) fordErungEn auS ErtragStEuErn
Die Forderungen aus ertragsteuern betreffen überwiegend anrechen-
bare Quellensteuern.

 μ (21) dErIVatIVE fInanzInStrumEntE
Das Volumen der abgeschlossenen sicherungsgeschäfte ergibt sich aus 
der folgenden Übersicht der nominalwerte:

[in Mio. €] 2015 2014

zInSbezogene geSchäfte

zinsswaps 173 179
173 179

währungSbezogene geSchäfte

Devisenswaps 792 850
Devisenforwards 975 932
zins-Währungs-swaps 5.246 4.828

7.013 6.610

Volumenangabe [in bezeichnender Mengeneinheit] 2015 2014

SonStIge geSchäfte

Diesel in 1.000 t 1.131 1.535
schweröl in 1.000 t 96 192
kohle in 1.000 t 660 1.394

Das Volumen der zinsswaps ging geringfügig auf 173 Mio. € zurück, neu-
geschäfte wurden nicht getätigt. Der nominalwert der zins-Währungs-
swaps erhöhte sich um 418 Mio. € auf 5.246 Mio. €, da verstärkt Fremd-
währungsanleihen emittiert und deren zahlungsströme in euro ge tauscht 
wurden.

Der bestand an Devisenswaps reduzierte sich um 58 Mio. € auf 
792 Mio. €. Der umfang an Devisenforwards stieg aufgrund höherer 
sicherungsaktivitäten der Tochtergesellschaften um 43 Mio. € auf 
975 Mio. €. 

Der umfang der Dieselabsicherungen sank um 0,4 Mio. t auf 1,1 Mio. t, 
da die neuabschlüsse das Volumen der auslaufenden Geschäfte nur zum 
Teil kompensierten. Der bestand der Kohlesicherungen reduzierte sich 
um rund 0,7 Mio. t auf 0,7 Mio. t, die schwerölsicherungen gingen um 
0,1 Mio. t auf 0,1 Mio. t zurück, da keine neuen Kohle- und schwerölsiche-
rungen im berichtsjahr abgeschlossen wurden.

Grundsätzlich unterliegen sämtliche derivativen Finanzinstrumente 
einer stichtagsbezogenen Marktbewertung. Die nachfolgende Gesamt-
übersicht stellt die Aufgliederung des bilanzausweises nach der Art des 
zugrunde liegenden sicherungsgeschäfts dar:

 
 
[in Mio. €]

Vermögenswerte schulden

2015 2014 2015 2014

zInSbezogene geSchäfte

zinsswaps – – 25 30
zinsforwards 0 – – –

0 0 25 30
währungSbezogene geSchäfte

Devisenswaps 4 4 3 5
Devisenforwards 5 4 4 6
sonstige Devisenderivate 0 0 0 0
zins-Währungs-swaps 389 89 289 322
  darin effekte aus  
  Währungssicherungen 1) 440 – 162 –

398 97 296 333
SonStIge geSchäfte

energiepreisderivate 0 5 334 317
0 5 334 317

Insgesamt 398 102 655 680
  zinsbezogene geschäfte – – 24 30
   Währungsbezogene geschäfte 339 90 191 315
  sonstige geschäfte 0 5 235 210
langfristiger Anteil 339 95 450 555
kurzfristiger Anteil 59 7 205 125

1) Ab dem Geschäftsjahr 2015 werden die Effekte aus Währungssicherungen  
auf Anleihen separat ausgewiesen.
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 μ cashflow-hedges
zur Minimierung des zins- und Wechselkursänderungsrisikos werden 
sowohl Fremdwährungsemissionen als auch Db-konzerninterne Fremd-
währungsdarlehen grundsätzlich in euro transformiert und variabel ver-
zinsliche Finanzverbindlichkeiten in der regel in festverzinsliche Finanz-
verbindlichkeiten umgewandelt. energiepreissicherungen dienten der 
Verringerung der Preisschwankungen beim energiebezug. 

Die negative bewertung der zinsswaps resultiert aus dem fortdau-
ernden Absinken des zinsniveaus seit Abschluss der Transaktionen. Die 
Wertentwicklung der zins-Währungs-swaps basiert überwiegend auf der 
stärke des schweizer Franken sowie auf der Aufwertung des japanischen 
Yen, des us-Dollars, des britischen Pfunds und der Abwertung der nor-
wegischen Krone gegenüber dem euro. 

Die stark negative Marktbewertung der energiepreisderivate geht 
auf den massiven Preiseinbruch an den energiemärkten zurück.

Die Marktwerte der cashflow-hedges werden wie folgt unter den 
Vermögenswerten und schulden ausgewiesen:

 
 
[in Mio. €]

Vermögenswerte schulden

2015 2014 2015 2014

zInSbezogene geSchäfte

zinsswaps – – 25 30
0 0 25 30

währungSbezogene geSchäfte

Devisenswaps 4 4 3 5
Devisenforwards – 0 – –
zins-Währungs-swaps 389 89 289 322

393 93 292 327
SonStIge geSchäfte

energiepreisderivate 0 5 334 317
0 5 334 317

Insgesamt 393 98 651 674
  zinsbezogene geschäfte – – 24 30
   Währungsbezogene geschäfte 339 89 191 315
  sonstige geschäfte 0 5 235 210
langfristiger Anteil 339 94 450 555
kurzfristiger Anteil 54 4 201 119

Die folgenden Tabellen zeigen die zeiträume, innerhalb derer die 
ge sicherten cashflows der Grundgeschäfte (zins- und Tilgungszah-
lungen sowie zahlungen für energie) eintreten:

 
 
nominalwert [in Mio.]

Fälligkeit im Jahr

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.

tIlgungen

eur – – – – – –
usD 426 – – 250 3 –
gbP 528 20 6 6 3 429
chF – 525 – – 750 1.050
JPY – – – 7.500 47.100 –
AuD – – – – – 270
hkD 686 – – – – –
nok 2.120 – – – – 4.900
sek 607 117 877 107 357 2.055
Dkk 156 115 321 47 8 –
sgD 62 – 177 – – –
nzD 1 10 – – – –
MXn 193 – – – – –
Pln 79 70 82 76 70 31
czk 406 34 29 27 27 340
huF 420 170 1.970 170 170 127
ron 24 – – – – –
hrk 3 3 3 3 3 5
sAr – – 13 – – –
zInSzAhlungen

eur 1 – – – 1 –
usD 14 3 4 1 – –
gbP 16 14 14 14 14 80
chF 33 33 26 26 26 44
JPY 658 658 658 658 532 –
AuD 12 12 12 12 12 51
hkD 10 – – – – –
nok 224 153 153 153 153 1.230
sek 109 100 98 77 75 77
Dkk 17 14 13 1 – –
sgD 6 6 3 – – –
nzD 1 1 – – – –
MXn – – – – – –
Pln 12 9 8 5 3 2
czk 11 10 9 9 8 21
huF 157 139 123 38 22 6
ron 0 0 – – – –
hrk 1 1 – – – –
sAr 0 0 – – – –
energIe [in Mio. €]

Diesel 273 198 132 56 33 63
schweröl 23 20 2 – – –
kohle 30 24 2 – – –

Die zinszahlungen werden grundsätzlich in den oben genannten zeit-
räumen ergebniswirksam. Der zeitraum der ergebniswirksamen erfas-
sung kann vom Fälligkeitszeitraum der zinszahlungen abweichen.

Die zahlungen aus energiepreisderivaten werden grundsätzlich in 
den Perioden der Fälligkeit ergebniswirksam.
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bei zins- und zins-/Währungssicherungen wird die Wirksamkeit der 
sicherungsbeziehung prospektiv mit der critical-Terms-Match-Methode 
überprüft. Diese wird angewendet, da jeweils alle wesentlichen bewer-
tungsparameter von Grund- und sicherungsgeschäften übereinstimmen. 
Die retrospektive effektivitätsmessung erfolgt zu jedem bilanzstichtag 
durch die Anwendung der Dollar-offset- beziehungsweise hypotheti-
sche-Derivate-Methode. bei dieser Methode wird die Wertentwicklung 
des tatsächlich abgeschlossenen sicherungsgeschäfts mit der Wertent-
wicklung eines fiktiven sicherungsgeschäfts, bei dem alle bewertungs-
relevanten Parameter mit dem Grundgeschäft übereinstimmen, verglichen. 
bei energiepreisderivaten wird die Wirksamkeit der sicherungsbezie-
hung prospektiv mit der linearen regression überprüft. Die retrospektive 
effektivitätsmessung erfolgt zu jedem bilanzstichtag durch die Anwen-
dung der linearen regression. Die Ineffektivität wird ebenfalls unter 
Anwendung der Dollar-offset-Methode ermittelt. hierbei werden die 
Marktwertänderungen des Grundgeschäfts den Marktwertänderungen 
des sicherungsinstruments gegenübergestellt. Der hieraus ermittelte 
Quotient bestimmt die Ineffektivität. 

Die erfolgswirksam erfassten Ineffektivitäten aus cashflow-hedges der 
energiepreisderivate betragen im berichtsjahr 0 Mio. € (im Vorjahr: 0 Mio. €).

 μ non-hedge-derivate
zur Absicherung des operativen Geschäfts getätigte Devisenforwards 
werden grundsätzlich als non-hedge-Derivate klassifiziert.

Die Marktwerte der non-hedge-Derivate werden unter den Vermö-
genswerten und schulden wie folgt ausgewiesen:

 
 
[in Mio. €]

Vermögenswerte schulden

2015 2014 2015 2014

zInSbezogene geSchäfte

zinsforwards 0 – – –
0 0 0 0

währungSbezogene geSchäfte

Devisenforwards 5 4 4 6
sonstige Devisenderivate 0 0 0 0
zins-Währungs-swaps – – – 0

5 4 4 6
SonStIge geSchäfte

energiepreisderivate 0 0 – –
0 0 0 0

Insgesamt 5 4 4 6
 Währungsbezogene geschäfte 0 1 0 0
langfristiger Anteil 0 1 0 0
kurzfristiger Anteil 5 3 4 6

 μ (22) flüSSIgE mIttEl

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

bankguthaben/kassenbestände 4.547 4.029
zahlungsmitteläquivalente 2 2
Insgesamt 4.549 4.031

effektivzinssatz kurzfristiger bankeinlagen in % 0,08 0,12
Durchschnittliche laufzeit kurzfristiger  
bankeinlagen in Monaten 0,2 0,1

Die zinssätze für kurzfristige bankeinlagen lagen in einem Korridor zwi-
schen –0,34% und 0,44% (im Vorjahr: 0,0% und 0,7%) und resultierten 
aus Geldanlagen in euro. 

zur Definition des Finanzmittelbestands siehe Abschnitt »erl äute-
rungen zur k APItAlfluSSrechnung« [SeIte 2 4 0 f.]. 

 μ (23) zur VEräuSSErung gEhaltEnE  
VErmögEnSwErtE 

es ergaben sich nur unwesentliche Posten.

 μ (24) gEzEIchnEtES KapItal 
Das Grundkapital der Db AG beträgt 2.150 Mio. €. es ist eingeteilt in 
430.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose stückaktien. sämt-
liche Anteile werden von der bundesrepublik Deutschland gehalten.

 μ (25) rücKlagEn
 μ a) Kapitalrücklage

bei der Kapitalrücklage handelt es sich um rücklagen, die kein ergebnis-
 bestandteil waren.

 μ b) rücklage aus erfolgsneutraler Bewertung 
Rücklage füR UNteR SchIede aUS  
WähRUNgS UmRechNUNg
Die sich aufgrund der Methode der funktionalen Währung (IAs 21) erge-
benden Währungsumrechnungsdifferenzen werden separat als bestand-
teil des Konzerneigenkapitals ausgewiesen.

Rü c kl ag e fü R d Ie m a R k tB e WeRtU N g  
vo N WeRtpa pIeR eN
bestandteil der rücklage sind die erfolgsneutral zu berücksichtigenden 
Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten, die als »zur Veräuße-
rung verfügbare finanzielle Vermögenswerte« klassifiziert wurden. Die 
rücklage ist bei Veräußerung oder bei dauerhaftem Absinken des Markt-
werts eines Finanzinstruments erfolgswirksam aufzulösen beziehungs-
weise auszubuchen.

Aus der erfolgsneutralen bewertung von Finanzinstrumenten wurden 
im aktuellen berichtsjahr aktive latente steuern in höhe von 0 Mio. € (per 
31. Dezember 2014: 0 Mio. € aktive latente steuern) gebildet.

Rü c kl ag e aU S d eR m a R k tB e WeRtU N g  
vo N c a S h floW- h ed g e S 
Die entwicklung der rücklage wird nachfolgend dargestellt: 

[in Mio. €] 2015 2014

stand per 01.01. – 462 –181
Marktwertänderung 144 –291
reklA SSIfIzIerungen

  Finanzergebnis –271 –108
  zinsergebnis 26 43
  Materialaufwand 164 43
Änderung latenter steuern 3 32
Stand per 31.12. –396 – 462

effekte aus der reklassifizierung ergeben sich ausschließlich bei dieser 
rücklage.

Rü c kl ag e fü R d Ie N eU B e WeRtU N g vo N peN S I o N eN
Die sich aus der neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne 
nach IAs 19 ergebenden effekte werden erfolgsneutral im eigenkapital 
erfasst.
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S o N StI g e veR ä N d eRU N g eN IN d eN Rü c kl ag eN
unter dieser Position werden im Wesentlichen beträge, die aus Trans-
aktionen in bezug auf reduzierungen oder erhöhungen von Minder-
heitenanteilen zwischen den Aktionären der Db AG und den Minderheits-
gesellschaftern resultieren, abgebildet. 

 μ (26) ErwIrtSchaftEtE ErgEBnISSE
Das erwirtschaftete eigenkapital enthält die gesamten erwirtschafteten 
Jahresergebnisse seit dem 1. Januar 1994 abzüglich der unter hGb bis zum 
31. Dezember 2002 verrechneten Firmenwerte und der an den Aktionär 
gezahlten Dividenden.

unter dieser Position werden auch die eigenkapitalauswirkungen 
durch die erstmalige Anwendung von IFrs ausgewiesen, soweit sie nicht 
unter die rücklagen aus erfolgsneutraler bewertung fallen.

 μ (27) antEIlE andErEr gESEllSchaftEr 
Die Anteile anderer Gesellschafter enthalten den Anteil Dritter am rein-
vermögen konsolidierter Tochterunternehmen. Die Anteile Dritter an der 
Währungsrücklage betragen 3 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 1 Mio. €). 

 μ (28) fInanzSchuldEn
unter den Finanzschulden werden alle verzinslichen Verbindlichkeiten 
einschließlich der zum barwert angesetzten zinslosen Darlehen ausge-
wiesen. Im einzelnen weisen die Finanzschulden folgende Fälligkeits-
struktur auf:

 
 
 
[in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamtbis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Summe 

über 1 Jahr

31 .1 2. 201 5

zinslose Darlehen 215 193 183 153 134 459 1.122 1.337
Anleihen 1.550 1.891 1.897 1.963 2.142 9.864 17.757 19.307
bankschulden 723 0 0 0 – 402 402 1.125
euroFIMA-Darlehen – – – – – 200 200 200
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 156 20 61 16 15 158 270 426
sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten 31 0 0 0 0 2 2 33
Insgesamt 2.675 2.104 2.141 2.132 2.291 11.085 19.753 22.428
  davon gegenüber nahestehenden unternehmen 220 193 183 153 134 659 1.322 1.542

31 .1 2. 201 4

zinslose Darlehen 215 206 184 175 146 568 1.279 1.494
Anleihen 699 1.533 1.818 1.895 1.929 9.288 16.463 17.162
bankschulden 55 404 1 0 0 402 807 862
euroFIMA-Darlehen – – – – – 200 200 200
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 169 155 19 60 15 175 424 593
sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten 23 0 0 0 0 0 0 23
Insgesamt 1.161 2.298 2.022 2.130 2.090 10.633 19.173 20.334
  davon gegenüber nahestehenden unternehmen 222 206 184 175 146 768 1.479 1.701

æ

In Gegenüberstellung zu den buchwerten ergeben sich zusammenge-
fasst folgende Marktwerte:

 
 
[in Mio. €]

buch- 
wert 
2015

Markt- 
wert 
2015

buch- 
wert 
2014

Markt- 
wert 
2014

zinslose Darlehen 1.337 1.532 1.494 1.745
Anleihen 19.307 20.955 17.162 19.157
bankschulden 1.125 1.126 862 863
euroFIMA-Darlehen 200 241 200 243
Verbindlichkeiten aus  
Finanzierungsleasing 426 572 593 771
sonstige Finanzierungs verbindlichkeiten 33 33 23 23
Insgesamt 22.428 24.459 20.334 22.802

Die unterschiede zwischen den buch- und den Marktwerten der 
Finanzschulden sind in den zumeist veränderten Marktzinssätzen für 
Finanzschulden mit vergleichbarem risikoprofil begründet. Die sons-
tigen Finanzierungsverbindlichkeiten weisen infolge kurzer laufzeiten 
und demzufolge einer marktnahen Verzinsung keine materiellen Abwei-
chungen zwischen den buchwerten und den Marktwerten auf.

Die zinslosen Darlehen ergeben sich fast ausschließlich aus Finanzie-
rungen der bundesrepublik Deutschland für Investitionen in den Ausbau 
und den ersatz der schienenwege. Grundlage hierfür bildet die grund-
gesetzlich verankerte und im bundesschienenwegeausbaugesetz 
(bsWAG) konkretisierte Verantwortung für die Verkehrsbedürfnisse der 
Allgemeinheit (Art. 87e Abs. 4 GG).

Die Tilgung der Darlehen ist in einzel- und sammelfinanzierungsver-
einbarungen geregelt. In der regel werden die Darlehen in jährlich glei-
chen raten zurückgezahlt, deren höhe sich an den entsprechenden 
jährlichen Abschreibungsbeträgen der finanzierten Vermögenswerte 
orientiert.

Die zinslosen Darlehen haben sich wie folgt entwickelt:

[in Mio. €] 2015 2014

stand per 01.01. 1.494 1.644
tilgung –220 –220
umgliederungen – –
Aufzinsung 63 70
Stand per 31.12. 1.337 1.494
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Die begebenen Anleihen setzen sich aus nachfolgenden Transaktionen 
zusammen:

 
Anleihen [in Mio. €]

emissions- 
volumen 

emissions- 
währung 

restlaufzeit 
in Jahren

effektiv- 
zins in %

buchwert 
2015

Marktwert 
2015

buchwert 
2014

Marktwert 
2014

nIcht bör SennotIerte AnleIhen
Db Finance 304 JPY, eur 0,9 – 10,9 307 350 301 348

307 350 301 348
bör SennotIerte AnleIhen der db fInAnce 
Anleihe 2003 – 2018 1.000 eur 2,2 5,000 997 1.102 995 1.142
Anleihe 2003 – 2015 700 eur 0,0 4,600 – – 699 715
Anleihe 2004 – 2018 300 eur 2,2 4,850 299 331 299 343
Anleihe 2004 – 2016 500 eur 0,9 4,300 500 519 500 537
Anleihe 2006 – 2018 300 eur 2,2 4,510 301 331 302 343
Anleihe 2006 – 2017 500 eur 1,0 4,116 499 520 499 539
Anleihe 2007 – 2019 600 eur 3,6 5,110 598 700 597 723
Anleihe 2009 – 2019 1.000 eur 3,2 4,923 997 1.147 997 1.189
Anleihe 2009 – 2021 600 eur 5,8 4,445 598 729 598 742
Anleihe 2009 – 2017 500 eur 1,8 3,774 499 531 498 546
Anleihe 2010 – 2020 500 eur 4,5 3,572 499 569 498 580
Anleihe 2010 – 2025 500 eur 9,5 3,870 495 610 495 622
Anleihe 2010 – 2020 410 JPY 4,8 1,150 359 373 324 338
Anleihe 2010 – 2022 500 eur 6,8 3,464 497 587 497 593
Anleihe 2010 – 2020 567 chF 4,4 1,924 687 752 619 676
Anleihe 2011 – 2021 700 eur 5,4 3,797 698 818 698 837
Anleihe 2011 – 2016 500 eur 0,5 3,003 500 507 499 520
Anleihe 2011 – 2017 323 chF 2,0 1,566 346 360 311 324
Anleihe 2011 – 2016 160 nok 0,7 3,551 130 132 138 143
Anleihe 2011 – 2016 78 hkD 0,8 2,021 99 100 89 89
Anleihe 2011 – 2016 146 usD 0,9 Frn 184 184 165 167
Anleihe 2012 – 2016 97 nok 0,7 3,179 78 79 83 86
Anleihe 2012 – 2017 124 chF 1,6 0,799 138 141 125 127
Anleihe 2012 – 2017 368 gbP 1,8 1,456 408 410 384 389
Anleihe 2012 – 2022 495 gbP 6,5 2,821 543 563 511 537
Anleihe 2012 – 2023 400 eur 7,1 2,116 397 430 397 439
Anleihe 2012 – 2024 83 chF 8,1 1,586 92 102 83 91
Anleihe 2012 – 2024 500 eur 8,2 3,119 496 575 495 585
Anleihe 2012 – 2072 75 gbP 56,9 4,524 81 107 77 101
Anleihe 2013 – 2018 300 eur 2,1 Frn 300 300 299 300
Anleihe 2013 – 2028 50 eur 12,1 2,707 50 58 50 58
Anleihe 2013 – 2025 202 nok 9,2 4,017 156 179 165 191
Anleihe 2013 – 2023 386 chF 7,6 1,425 437 480 394 427
Anleihe 2013 – 2026 497 gbP 10,6 3,351 568 601 534 579
Anleihe 2013 – 2023 500 eur 7,7 2,578 497 558 497 569
Anleihe 2013 – 2020 300 eur 4,9 1,899 298 319 298 323
Anleihe 2013 – 2019 186 usD 3,2 Frn 230 229 206 206
Anleihe 2014 – 2024 59 AuD 8,1 5,395 60 66 61 64
Anleihe 2014 – 2021 142 sek 5,1 2,940 136 146 133 145
Anleihe 2014 – 2021 40 sek 5,1 Frn 38 38 37 37
Anleihe 2014 – 2019 73 sgD 3,1 2,338 81 81 78 78
Anleihe 2014 – 2024 246 chF 8,6 1,522 277 304 249 273
Anleihe 2014 – 2029 500 eur 13,2 2,886 493 569 491 593
Anleihe 2014 – 2020 300 eur 4,6 Frn 300 300 299 302
Anleihe 2014 – 2022 300 eur 6,1 Frn 299 299 299 300
Anleihe 2014 – 2022 300 eur 6,7 Frn 299 298 299 301
Anleihe 2015 – 2023 600 eur 7,8 Frn 597 604 – –
Anleihe 2015 – 2025 600 eur 9,8 1,391 592 603 – –
Anleihe 2015 – 2030 366 nok 14,8 2,760 353 352 – –
Anleihe 2015 – 2025 115 AuD 9,8 3,864 120 118 – –
Anleihe 2015 – 2030 650 eur 14,9 1,707 643 635 – –
Anleihe 2015 – 2025 161 chF 9,9 0,143 161 159 – –

19.000 20.605 16.861 18.809
Anpassung aus Derivaten 0 0 0 0
Insgesamt 19.307 20.955 17.162 19.157
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Im berichtsjahr wurde eine börsennotierte Anleihe über 700 Mio. € der 
Deutsche bahn Finance b.V. (Db Finance), Amsterdam/niederlande, 
planmäßig getilgt.

Des Weiteren hat die Db Finance sechs neue Anleihen und eine Anleihen-
erhöhung emittiert. Dabei handelt es sich um börsennotierte Anleihen 
über zweimal 600 Mio. €, 3.400 Mio. noK (366 Mio. €), 180 Mio. AuD 
(115 Mio. €), 650 Mio. € und 175 Mio. chF (161 Mio. €). 

Die bankschulden werden in der nachfolgenden Tabelle detailliert:

 
bankschulden [in Mio. €] Währung

restlaufzeit  
in Jahren

nominalzins 
in %

buchwert 
2015

Marktwert 
2015

buchwert 
2014

Marktwert 
2014

bankdarlehen 2002 – 2016 eur 0,7 Frn 200 200 200 200
bankdarlehen 2002 – 2022 eur 6,7 Frn 200 200 200 200
bankdarlehen 2003 – 2016 eur 0,7 Frn 200 200 200 200
bankdarlehen 2003 – 2022 eur 6,7 Frn 200 200 200 200
sonstige 325 326 62 63
Insgesamt 1.125 1.126 862 863

æ

Der Anstieg der sonstigen bankschulden ist im Wesentlichen aus kurz-
fristigen fälligen sicherheiten (232 Mio. €; im Vorjahr: keine) begründet, 
die aus sicherungsvereinbarungen im rahmen von Derivatetransaktio nen 
resultieren.

Verbindlichkeiten werden im Db-Konzern grundsätzlich nicht 
be sichert.

Dem Db-Konzern standen per 31. Dezember 2015 garantierte Kredit-
fazilitäten in einem Gesamtvolumen von 4.133 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 3.799 Mio. €) zur Verfügung. Davon entfielen 1.980 Mio. € (per 

31. Dezember 2014: 2.080 Mio. €) auf back-up-linien für das 2,0-Mrd.-€-
commercial-Paper-Programm der Db AG und der Db Finance. Keine 
dieser back-up-linien war am 31. Dezember 2015 in Anspruch genommen. 
Globale Kreditfazilitäten über insgesamt 2.153 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 1.719 Mio. €) dienen der Working-capital- und Avalfinanzierung der 
weltweit tätigen Tochtergesellschaften, überwiegend in den segmenten 
Db schenker und Db Arriva. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der euroFIMA sind in der fol-
genden Übersicht detailliert ausgewiesen:

 
Verbindlichkeiten gegenüber der eurofIMA [in Mio. €] Währung

restlaufzeit 
in Jahren

nominalzins 
in %

buchwert 
2015

Marktwert 
2015

buchwert 
2014

Marktwert 
2014

Darlehen 2000 – 2014 eur 0,0 5,970 – – – –
Darlehen 2001 – 2014 eur 0,0 5,410 – – – –
Darlehen 2010 – 2021 eur 5,8 4,050 200 241 200 243
Insgesamt 200 241 200 243

æ

es wurden keine neuen euroFIMA-Darlehen aufgenommen. Die Verbind-
lichkeiten gegenüber der euroFIMA sind aus statutarischen Gründen der 
euroFIMA durch sicherungsübereignung von eisenbahnmaterial (Fahr-
zeugen) gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing betreffen mit 
25 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 29 Mio. €) einen Immobilienleasing-
vertrag über ein bahnhofsempfangsgebäude der Db station&service AG 

sowie mit 181 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 301 Mio. €) leasingverträge 
über diverses rollmaterial (Triebzüge, lokomotiven, Waggons) sowie 
busse. Diese Vereinbarungen wurden im Wesentlichen als sale-and-
leaseback-Transaktionen zur realisierung vorteilhafter Finanzierungs-
konditionen mit deutschen leasinggebern abgeschlossen. 

k
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Die nachfolgende Übersicht enthält Angaben zu den wesentlichen Finan-
zierungsleasingverhältnissen:

 
[in Mio. €]

nominal- 
volumen Währung

restlaufzeit 
in Jahren

nominalzins 
in %

buchwert 
2015

Marktwert 
2015

buchwert 
2014

Marktwert 
2014

fInAnzIerungSleA SIng über MobIlIen

güterlokomotiven (2000) 101 DeM 0,0 5,35 0 0 51 54
güterlokomotiven (2000) 154 eur 1,0 5,40 83 87 92 100
lokomotiven (2001) 178 eur 0,5 – 1,0 4,87 51 53 110 116
nahverkehrsdieseltriebwagen (2009) 55 eur 3,0 8,34 47 57 48 62

181 197 301 332
fInAnzIerungSleA SIng über IMMobIlIen

logistikzentrum (1986) 24 DeM 0,0 8,50 0 0 2 2
bahnhofsempfangsgebäude (1998) 497 DeM 6,0 5,550 25 31 27 34

25 31 29 36
sonstige 220 344 263 403
Insgesamt 426 572 593 771

æ

Die vorbezeichneten Finanzierungsleasingverträge über lokomotiven 
und Triebzüge sind im rahmen einer festen Grundmietzeit unkündbar 
und haben eine maximale restlaufzeit von drei Jahren. Der Großteil der 
Verträge enthält nach Ablauf der Mietzeit für den leasingnehmer ein 
Ankaufsrecht zum restwert beziehungsweise höheren Verkehrswert, 
wobei die Differenz aus einem den restwert zum ende der Vertragslauf-
zeit übersteigenden Verkehrswert anteilig zu 25% beim leasinggeber 
verbleibt und zu 75% an den leasingnehmer ausgekehrt wird.

Die rückgänge des Finanzierungsleasings über Mobilien und über 
Immobilien resultieren aus planmäßigen Tilgungen sowie im Wesent-
lichen aus der beendigung von Finanzierungsleasingverträgen über 
Güter- und Personenverkehrslokomotiven in Deutschland.

Der Finanzierungsleasingvertrag für das bahnhofsempfangsgebäude 
der Db station&service AG hat eine restlaufzeit von sechs Jahren und ist 
im rahmen der festen Grundmietzeit unkündbar. zum ende der Vertrags-
laufzeit verfügt der leasingnehmer über ein Ankaufsrecht zum Festpreis. 
Im Falle der nichtausübung verlängert sich das Mietverhältnis um eine 
zweite Mietperiode, an deren ende der leasinggeber ein Andienungs-
recht für die Immobilien gegenüber Db station&service AG hat.

Darüber hinaus sind Verpflichtungen aus Finanzierungsleasingverhält  nis-
 sen (siehe AnhAngzIffer (1 3) [SeIte 21 5 ff.]) durch rechte der leasing-
 geber an den leasinggegenständen gesichert. Die leasinggegen  stände 
haben einen buchwert von 361 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 452 Mio. €). 

Die Position »sonstige« umfasst neben zahlreichen europaweiten 
leasingverträgen für busse und züge bei Db Arriva unter anderem den 
buchwert eines strombezugsvertrags der Db energie Gmbh in höhe von 
86 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 93 Mio. €) sowie den buchwert eines 
umrichterwerksvertrags der Db energie Gmbh in höhe von 40 Mio. € 
(per 31. Dezember 2014: 43 Mio. €). beide Verträge werden aufgrund der 
überwiegenden Abnahme durch die Db energie Gmbh sowie der 
zugrunde liegenden Vertragsdauer gemäß IFrIc 4 in Verbindung mit IAs 
17 als eingebettete Finanzierungsleasingverhältnisse (embedded Finan-
cial leases) klassifiziert.

In den Folgejahren sind im zusammenhang mit Finanzierungsleasing-
verhältnissen folgende zahlungen zu leisten:

 
 
 
[in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamtbis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Summe 

über 1 Jahr

31 .1 2. 201 5

Mindestleasingzahlungen (nominal) 180 38 77 28 26 296 465 645
abzüglich des zukünftigen zinsaufwands 24 18 16 12 11 138 195 219
verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 156 20 61 16 15 158 270 426

31 .1 2. 201 4

Mindestleasingzahlungen (nominal) 204 179 36 76 27 327 645 849
abzüglich des zukünftigen zinsaufwands 35 24 17 16 12 152 221 256
verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 169 155 19 60 15 175 424 593

æ
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 μ (29) andErE VErBIndlIchKEItEn

 
 
 
[in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamt
bis 

1 Jahr
1 bis 2 
Jahre

2 bis 3 
Jahre

3 bis 4 
Jahre

4 bis 5 
Jahre

über 
5 Jahre

Summe 
über 1 Jahr

31 .1 2. 201 5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
einschließlich erhaltener Anzahlungen 4.679 164 39 36 24 7 270 4.949
Übrige und sonstige Verbindlichkeiten 3.338 11 10 11 7 25 64 3.402
Insgesamt 8.017 175 49 47 31 32 334 8.351
  davon nicht finanzielle Verbindlichkeiten 1.931 25 30 29 23 6 113 2.044
  davon erhaltene Anzahlungen 127 25 30 29 23 6 113 240
   davon gegenüber nahestehenden  

unternehmen und Personen 290 0 0 0 0 0 0 290

31 .1 2. 201 4

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
einschließlich erhaltener Anzahlungen 4.949 34 30 34 34 32 164 5.113
Übrige und sonstige Verbindlichkeiten 3.412 15 11 11 10 30 77 3.489
Insgesamt 8.361 49 41 45 44 62 241 8.602
  davon nicht finanzielle Verbindlichkeiten 1.924 28 24 26 29 29 136 2.060
  davon erhaltene Anzahlungen 108 28 24 26 29 29 136 244
   davon gegenüber nahestehenden  

unternehmen und Personen 417 0 0 0 0 0 0 417

æ

Der rückgang der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
ergibt sich insbesondere aus den im berichtsjahr bezahlten Verbindlich-
keiten aus dem erwerb von schienenfahrzeugen. Die übrigen und sons-
tigen Verbindlichkeiten betreffen im einzelnen:

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

Per SonAlbezogene VerbIndlIchkeIten

Verbindlichkeiten für urlaubsrückstände 347 348
Verbindlichkeiten für nicht abgewickelte  
Arbeitsmehrleistungen 248 281
Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit 102 97
Verbindlichkeiten für Abfindungen 28 26
Verbindlichkeiten für Weihnachtsgeld 4 3
Verbindlichkeiten für urlaubsgeld 14 14
sonstige Personalverpflichtungen 700 748
SonStIge Steuern

umsatzsteuer 109 76
lohn- und kirchensteuer, solidaritätszuschlag 131 113
Übrige steuern 120 111

Verbindlichkeiten aus zinsen 279 290
erlösschmälerungen 116 108
nicht verrechnete baukostenzuschüsse 126 129
Verbindlichkeiten gemäß eisenbahnkreuzungsgesetz 3 3
Verbindlichkeiten aus rückgabeverpflichtungen 3 3
Weitere übrige und sonstige Verbindlichkeiten 1.072 1.139
Insgesamt 3.402 3.489

Die sonstigen Personalverpflichtungen enthalten auch Tantiemever-
pflichtungen. 

Die anderen Verbindlichkeiten waren per 31. Dezember 2015 mit 
0 Mio. € besichert (per 31. Dezember 2014: 0 Mio. €).

 μ (30) ErtragStEuErSchuldEn
Die ertragsteuerschulden per 31. Dezember 2015 betrafen insbesondere 
Verpflichtungen gegenüber den steuerbehörden in Großbritannien, 
Frankreich und Dänemark.

 μ (31) zuSätzlIchE angaBEn zu  
dEn fInanzInStrumEntEn

buchwerte und beizulegende zeitwerte nach bewertungskategorien.

æ
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 μ Bilanzklassen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanzklassen Aktiva [in Mio. €]

Bewertungskategorie (nach Ias 39)

zu handelszwecken 
gehalten  

(held for trading) 1)

 
 

held to Maturity  

 
zur Veräußerung verfügbar 

(available for sale)

 
Kredite und Forderungen  
(Loans and receivables)

Keiner Kategorie 
 des Ias 39 

 zu zuordnen 2) Insgesamt Fair Value
Fair Value 

(erfolgswirksam)

at amortised cost/ 
fortgeführte  

anschaffungskosten
at cost/ 

anschaffungskosten 
Fair Value 

(erfolgsneutral)
at cost/ 

anschaffungskosten

at amortised cost/ 
fortgeführte  

anschaffungskosten

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

LAngfrIstIge fInAnzIeLLe VerMögenswerte

anteile an verbundenen unternehmen (at cost) 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Beteiligungen (at cost) 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 n/a n/a
Wertpapiere (at cost) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Wertpapiere (at Fair Value) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 0 0 0 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 11 10 – –
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 11 7 11 7
Forderungen aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 11 10 11 10
Forderungen aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 9 8 9
geleistete anzahlungen und rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 29 32 n/a n/a
Plan assets nach Ias 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 53 64 53 n/a n/a
sonstige übrige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 15 0 0 52 15 52 15
forderungen und sonstige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 32 101 94 175 126 – –
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 89 339 89 339 89
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
zinsbezogene Derivate – non-hedge – – – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 0 0 0 0 0 0
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Derivative finanzinstrumente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 94 339 95 339 95
Insgesamt langfristige finanzielle Vermögenswerte 0 1 0 0 9 8 2 2 0 0 74 32 440 188 525 231 – –
Kur zfrIstIge fInAnzIeLLe VerMögenswerte

Beteiligungen (at cost) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Wertpapiere (at cost) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n/a n/a
Wertpapiere (at Fair Value) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 – –
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.018 4.146 0 0 4.018 4.146 4.018 4.146

Forderungen aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 37 0 0 54 37 54 37
Forderungen aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 37 35 37 35
geleistete anzahlungen und rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 183 176 183 n/a n/a
held-to-Maturity-Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forderungen aus sonstigen steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 200 161 200 n/a n/a
Plan assets nach Ias 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
sonstige übrige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 629 40 37 731 666 731 666
sonstige forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 666 414 455 1.159 1.121 822 738
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4 54 4 54 4
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zinsbezogene Derivate – non-hedge 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3
commodity-Derivate – non-hedge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivative finanzinstrumente 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4 59 7 59 7
Flüssige Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.549 4.031 0 0 4.549 4.031 4.549 4.031
zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0
Insgesamt kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 5 3 0 0 1 1 0 4 0 0 9.312 8.843 468 459 9.786 9.310 – –

1) Einschließlich Non-Hedge-Derivaten.
 Der DB-Konzern hat die Fair-Value-Option nach IAS 39 nicht in Anspruch genommen. Folglich wurde statt der  

Hauptbewertungskategorie »Fair Value through Profit and Loss« die Unterkategorie »Held for Trading« verwendet.
2) Spalte dient zur Überleitung der Bilanzklassen auf die in der Bilanz ausgewiesenen Werte.
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 μ Bilanzklassen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanzklassen Aktiva [in Mio. €]

Bewertungskategorie (nach Ias 39)

zu handelszwecken 
gehalten  

(held for trading) 1)

 
 

held to Maturity  

 
zur Veräußerung verfügbar 

(available for sale)

 
Kredite und Forderungen  
(Loans and receivables)

Keiner Kategorie 
 des Ias 39 

 zu zuordnen 2) Insgesamt Fair Value
Fair Value 

(erfolgswirksam)

at amortised cost/ 
fortgeführte  

anschaffungskosten
at cost/ 

anschaffungskosten 
Fair Value 

(erfolgsneutral)
at cost/ 

anschaffungskosten

at amortised cost/ 
fortgeführte  

anschaffungskosten

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

LAngfrIstIge fInAnzIeLLe VerMögenswerte

anteile an verbundenen unternehmen (at cost) 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Beteiligungen (at cost) 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 n/a n/a
Wertpapiere (at cost) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Wertpapiere (at Fair Value) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 0 0 0 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 11 10 – –
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 11 7 11 7
Forderungen aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 11 10 11 10
Forderungen aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 9 8 9
geleistete anzahlungen und rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 29 32 n/a n/a
Plan assets nach Ias 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 53 64 53 n/a n/a
sonstige übrige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 15 0 0 52 15 52 15
forderungen und sonstige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 32 101 94 175 126 – –
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 89 339 89 339 89
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
zinsbezogene Derivate – non-hedge – – – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 0 0 0 0 0 0
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Derivative finanzinstrumente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 94 339 95 339 95
Insgesamt langfristige finanzielle Vermögenswerte 0 1 0 0 9 8 2 2 0 0 74 32 440 188 525 231 – –
Kur zfrIstIge fInAnzIeLLe VerMögenswerte

Beteiligungen (at cost) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
Wertpapiere (at cost) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n/a n/a
Wertpapiere (at Fair Value) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 – –
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.018 4.146 0 0 4.018 4.146 4.018 4.146

Forderungen aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 37 0 0 54 37 54 37
Forderungen aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 37 35 37 35
geleistete anzahlungen und rechnungsabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 183 176 183 n/a n/a
held-to-Maturity-Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forderungen aus sonstigen steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 200 161 200 n/a n/a
Plan assets nach Ias 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a
sonstige übrige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 629 40 37 731 666 731 666
sonstige forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 666 414 455 1.159 1.121 822 738
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4 54 4 54 4
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zinsbezogene Derivate – non-hedge 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3
commodity-Derivate – non-hedge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivative finanzinstrumente 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4 59 7 59 7
Flüssige Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.549 4.031 0 0 4.549 4.031 4.549 4.031
zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0
Insgesamt kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 5 3 0 0 1 1 0 4 0 0 9.312 8.843 468 459 9.786 9.310 – –

1) Einschließlich Non-Hedge-Derivaten.
 Der DB-Konzern hat die Fair-Value-Option nach IAS 39 nicht in Anspruch genommen. Folglich wurde statt der  

Hauptbewertungskategorie »Fair Value through Profit and Loss« die Unterkategorie »Held for Trading« verwendet.
2) Spalte dient zur Überleitung der Bilanzklassen auf die in der Bilanz ausgewiesenen Werte.
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Bilanzklassen Passiva [in Mio. €]

Bewertungskategorie (nach Ias 39)

zu handels-
zwecken 

gehalten (held 
for trading) 1)

andere Verbindlichkeiten 
(other Liabilities)

Keiner  
Kategorie 
 des Ias 39 

 zu zuordnen 2) Insgesamt Fair Value

Fair Value 
(erfolgs-
wirksam)

at cost/ 
anschaffungs- 

kosten

at amortised 
cost/fort- 
geführte  

anschaffungs- 
kosten

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

LAngfrIstIge fInAnzIeLLe VerBInDLIchKeIten

zinslose Darlehen 0 0 0 0 1.122 1.279 0 0 1.122 1.279 1.317 1.530
anleihen 0 0 0 0 17.757 16.463 0 0 17.757 16.463 19.374 18.458
Bankschulden 0 0 0 0 402 807 0 0 402 807 403 808
euroFIMa-Darlehen 0 0 0 0 200 200 0 0 200 200 241 243
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 270 424 270 424 416 602
sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten 0 0 0 0 2 – 0 0 2 0 2 0
finanzschulden 0 0 0 0 19.483 18.749 270 424 19.753 19.173 21.753 21.641
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
einschließlich erhaltener anzahlungen 0 0 0 0 157 28 113 136 270 164 157 28
Übrige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 64 77 0 0 64 77 64 77
Verbindlichkeiten 0 0 0 0 221 105 113 136 334 241 221 105
zinsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 24 30 24 30 24 30
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 191 315 191 315 191 315
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 235 210 235 210 235 210
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivative finanzinstrumente 0 0 0 0 0 0 450 555 450 555 450 555
Insgesamt langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0 19.704 18.854 833 1.115 20.537 19.969 22.424 22.301
Kur zfrIstIge fInAnzIeLLe VerBInDLIchKeIten

zinslose Darlehen 0 0 0 0 215 215 0 0 215 215 215 215
anleihen 0 0 0 0 1.550 699 0 0 1.550 699 1.581 699
Bankschulden 0 0 0 0 723 55 0 0 723 55 723 55
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 0 0 0 0 0 0 156 169 156 169 156 169
sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten 0 0 0 0 31 23 0 0 31 23 31 23
finanzschulden 0 0 0 0 2.519 992 156 169 2.675 1.161 2.706 1.161
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
einschließlich erhaltener anzahlungen 0 0 0 0 4.551 4.841 127 108 4.678 4.949 4.551 4.841
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
einschließlich erhaltener Anzahlungen 0 0 0 0 4.551 4.841 127 108 4.678 4.949 4.551 4.841
Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 0 0 0 0 0 0 360 299 360 299 0 0
andere sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 1.535 1.596 1.443 1.517 2.978 3.113 1.535 1.596
sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 1.535 1.596 1.803 1.816 3.338 3.412 1.535 1.596
zinsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Währungsbezogene Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 101 12 101 12 101 12
commodity-Derivate – hedging 0 0 0 0 0 0 99 107 99 107 99 107
Währungsbezogene Derivate – non-hedge 4 6 0 0 0 0 0 0 4 6 4 6
commodity-Derivate – non-hedge 0 – – – – – – – – – – –
Derivative finanzinstrumente 4 6 0 0 0 0 201 119 205 125 205 125
zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 4 6 0 0 8.605 7.429 2.287 2.212 10.896 9.647 8.997 7.723

1) Einschließlich Non-Hedge-Derivaten.
 Der DB-Konzern hat die Fair-Value-Option nach IAS 39 nicht in Anspruch genommen. Folglich wurde statt der  

Hauptbewertungskategorie »Fair Value through Profit and Loss« die Unterkategorie »Held for Trading« verwendet.
2) Spalte dient zur Überleitung der Bilanzklassen auf die in der Bilanz ausgewiesenen Werte.

æ
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[in Mio. €]

31.12.2015 31.12.2014

Level 1 Level 2 Level 3
Ins- 

gesamt Level 1 Level 2 Level 3
Ins-

gesamt

fInAnzschuLDen – LAngfrIstIg 

zinslose Darlehen – 1.317 – 1.317 – 1.530 – 1.530
anleihen 1) 1.238 18.136 – 19.374 866 17.592 – 18.458
commercial Paper – – – – – – – –
Bankschulden – 403 – 403 – 808 – 808
euroFIMa-Darlehen – 241 – 241 – 243 – 243
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing – 416 – 416 – 602 – 602
Insgesamt 1.238 20.513 – 21.751 866 20.775 – 21.641

1) Vorjahreszahlen angepasst.

æ

Die buchwerte der flüssigen Mittel, der Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie der sonstigen finanziellen Vermögenswerte (4.882 Mio. €) 
stellen zum Abschlussstichtag näherungsweise die beizulegenden zeit-
werte dar.

Die buchwerte der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
der sonstigen und der übrigen finanziellen Verbindlichkeiten (insgesamt 
6.307 Mio. €) sowie der kurzfristigen Finanzschulden stellen zum Ab  -
schlussstichtag näherungsweise die beizulegenden zeitwerte dar.

Die beizulegenden zeitwerte der langfristigen Finanzschulden wer-
den den folgenden bewertungshierarchien zugeordnet:

Die zum beizulegenden zeitwert bilanzierten zinslosen Darlehen werden 
durch eine Abzinsung der in laufzeitscheiben aufgeteilten nominalwerte 
der zinslosen Darlehen mit der Db-zinskurve (Marktzinskurve plus aktu-
eller Db-spread; Quelle: reuters beziehungsweise bloomberg) und einer 
laufzeit bis 2024 ermittelt.

Für Anleihen der Db Finance, die als level 1 eingestuft werden, werden 
Marktpreise aus einem aktiven Markt herangezogen, multipliziert mit den 
bilanzstichtags-Fremdwährungskursen. Die Quellen für die notierungen 
sind unter anderem reuters und bloomberg. Die Anleihen, bei denen die 
Marktaktivität den Anforderungen eines aktiven Marktes nicht entspricht, 
wurden dem level 2 zugeordnet. Für die ermittlung der Marktpreise die-
  ser Anleihen wurden bindende Angebote unter anderem bei reuters und 

bloomberg zugrunde gelegt, die anhand der bewertungsmodelle unter 
einbeziehung der am Markt beobachtbaren Parameter wie zinskurven und 
Wechselkurse verifiziert wurden.

Für die Marktwertbetrachtung ausstehender euroFIMA-Darlehen 
wird eine theoretische refinanzierung über Anleihen der Db Finance 
unterstellt. Für die berechnung wird ein Discounted-cashflow-Verfahren 
verwendet. Der eingehende referenzzinssatz wird über Interpolation der 
laufzeitäquivalenten rendite der Anleihen der Db Finance ermittelt.

Der beizulegende zeitwert der Finance-lease-Verträge wird durch 
eine Abzinsung der noch ausstehenden leasingraten mit der Db-zins-
kurve (Marktzinskurve plus aktueller Db-spread; Quelle: reuters bezie-
hungsweise bloomberg) ermittelt.

Die zum beizulegenden zeitwert bilanzierten Finanzinstrumente 
gehören zum bewertungslevel 2 und in geringem umfang zum bewer-
tungslevel 1.

 
 
 
[in Mio. €]

31.12.2015 31.12.2014

Level 1 Level 2 Level 3
Ins-

gesamt Level 1 Level 2 Level 3
Ins-

gesamt

VerMögenswerte

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Wertpapiere at Fair Value) 2 – – 2 6 – – 6
Derivate – non-hedge – 5 – 5 – 4 – 4
Derivate – hedging – 393 – 393 – 98 – 98
Insgesamt 2 398 – 400 6 102 – 108
VerBInDLIchKeIten

Derivate – non-hedge – 4 – 4 – 6 – 6
Derivate – hedging – 651 – 651 – 674 – 674
Insgesamt – 655 – 655 – 680 – 680

æ

bei den übrigen in der bilanz ausgewiesenen zur Veräußerung verfüg-
baren finanziellen Vermögenswerten (insgesamt 10 Mio. €; per 31. De  -
zem ber 2014: 9 Mio. €) handelt es sich um sonstige beteiligungen und 
um Wertpapiere, die at cost/zu Anschaffungskosten bilanziert werden, 
da für sie kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vorliegt und der 
beizulegende zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann. Gegen-
wärtig bestehen im Wesentlichen keine Veräußerungsabsichten.

umgruppierungen zwischen den bewertungsleveln haben in der 
aktuellen berichtsperiode nicht stattgefunden.

bei der ermittlung der beizulegenden zeitwerte der derivativen Finanz-
instrumente werden die vertraglich zugesagten beziehungsweise höchst-
wahrscheinlich eintretenden zahlungsströme mit dem passenden Markt-
zinssatz diskontiert, wobei das Kreditrisiko mittels credit spreads 
berücksichtigt wird. Dabei werden für besicherte exposures keine Kredit-
risikoabschläge vorgenommen. Das aus dem Derivateportfolio entstehen de 
Kreditrisiko wird auf nettobasis behandelt. zur Minimierung des Kredit-
risikos der langfristigen zins- und zins-/Währungsgeschäfte sowie der ener-
giederivate wurden besicherungsanhänge abgeschlossen, die einem täg-
lichen sicherheitenausgleich bei einem schwellenwert von 0 € unterliegen.
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held-to-Maturity-Wertpapiere werden zum bilanzstichtag nicht aus-
gewiesen.

Die nettoergebnisse nach bewertungskategorien stellen sich wie 
folgt dar:

 
 
 
 
 
[in Mio. €]

zins- 
erträge

zins- 
aufwen- 
dungen

Übrige  
erträge

Übriger  
aufwand

aus der Folgebewertung

  
netto- 

 ergebnis
zum  

Fair Value

aus  
Währungs- 

umrech- 
nung

aus  
Wert- 

berichti- 
gungen

31 .1 2. 201 5

zu handelszwecken gehaltene (held for trading) Vermögens-
werte und schulden einschließlich non-hedge-Derivaten – – – – 4 – – 4
held to Maturity – – – – – – 0 0
zur Veräußerung verfügbar (available for sale) – – 6 –2 – – 0 4
Kredite und Forderungen (Loans and receivables) 23 – 4 – – 7 – 66 –32
andere Verbindlichkeiten (other Liabilities) – – 644 0 –16 – – – – 660
Insgesamt 23 – 644 10 –18 4 7 – 66 – 684
  davon ergebniswirksam 23 – 644 10 –18 4 7 – 66 – 684
   davon direkt im eigenkapital verrechnet – – – – 0 – – –

31 .1 2. 201 4

zu handelszwecken gehaltene (held for trading) Vermögens-
werte und schulden einschließlich non-hedge-Derivaten – – – – –3 – – –3
held to Maturity – – – – – – – 0
zur Veräußerung verfügbar (available for sale) – – 61 –23 1 – –2 37
Kredite und Forderungen (Loans and receivables) 32 – 7 – – 16 –28 27
andere Verbindlichkeiten (other Liabilities) – – 686 – –18 – – – –704
Insgesamt 32 – 686 68 – 41 –2 16 –30 – 643
  davon ergebniswirksam 32 – 686 68 – 41 –3 16 –30 – 644
   davon direkt im eigenkapital verrechnet – – – – 1 – – 1

æ

Das nettoergebnis enthält insbesondere ein zinsergebnis von –621 Mio. € 
(im Vorjahr: –654 Mio. €).

Die zinsen aus Finanzinstrumenten werden im zinsergebnis ausge-
wiesen (siehe AnhAngzIffer (9) [seIte 21 3]); die übrigen Komponen-
 ten des nettoergebnisses sind im übrigen Finanzergebnis erfasst.

Das nettoergebnis aus finanziellen Verbindlichkeiten der Kategorie 
»Andere Verbindlichkeiten« enthält unter anderem zinsaufwendungen 
aus der Aufzinsung von zinslos gewährten Darlehen.

Den Währungskursgewinnen und -verlusten aus der umrechnung 
von Fremdwährungsverbindlichkeiten stehen nahezu gleich hohe Ver-
luste/Gewinne aus Derivaten gegenüber (siehe AnhAngzIffer (10) 
[seIte 21 3]).

 μ (32) PensionsverPflichtungen
Der Db-Konzern gewährt seinen Mitarbeitern in zahlreichen ländern 
leistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Ausgestal-
tung der Pensionszusagen richtet sich nach den rechtlichen, wirtschaft-
lichen und steuerlichen rahmenbedingungen des jeweiligen landes. 
hierbei ist zwischen beitrags- und leistungsorientierten Plänen zu unter-
scheiden. Wesentliche Pensionsverpflichtungen bestehen nur im Inland 
sowie in Großbritannien. Aus diesem Grund werden auch nur diese im 
Folgenden näher beschrieben.

 μ inland
Pensionsverpflichtungen des Db-Konzerns in Deutschland umfassen 
sowohl solche für beamte als auch für Arbeitnehmer.

Die den Gesellschaften des Db-Konzerns zugewiesenen beamten erhalten 
nach ihrer Pensionierung ruhestandsbezüge durch das beV nach dem 
beamtenversorgungsgesetz.

nur während der aktiven Tätigkeit der zugewiesenen beamten für 
den Db-Konzern werden zahlungen an das beV im rahmen der Als-ob-
Abrechnung wie für neu eingestellte Arbeitnehmer (§ 21 Abs. 1 DbGrG) 
geleistet. hierin enthalten sind auch fiktive Anteile für gesetzliche ren-
tenversicherungsbeiträge sowie fiktive Aufwendungen nach dem Tarif-
vertrag über die betriebliche zusatzversorgung der Arbeitnehmer der 
Db AG (zVersTV). bei den zahlungen an das beV für die Altersversorgung 
und die zusatzversorgung der beamten handelt es sich um beitragsorien-
tierte Altersversorgungspläne.

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern betreffen 
überwiegend folgende regelungen:

a) Arbeitnehmer, die vor der Gründung der Db AG (1. Januar 1994) 
zur Deutschen bundesbahn gehörten, verfügen über eine fortwirkende 
zusatzversorgung im rahmen ihrer damaligen zugehörigkeit zum öffent-
lichen Dienst. Der Anspruch der Arbeitnehmer auf leistungen dieser 
renten-zusatzversicherung richtet sich gegen die Deutsche rentenver-
sicherung Knappschaft-bahn-see (Kbs). Die Kbs hat als behörde nicht 
nur die Führung und zahlung der gesetzlichen rente von Arbeitnehmern 
des Db-Konzerns übernommen, sondern führt für die anspruchsberech-
tigten übergeleiteten Arbeitnehmer die renten-zusatzversicherung fort. 

Das beV trägt die Kosten für diese zusatzversorgung, reduziert um 
die selbstbeteiligung des Arbeitnehmers (§ 14 Abs. 2 DbGrG). Für die 
Db AG entstehen daher keine rückstellungen für diese Versorgung durch 
die öffentliche hand.
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b) Arbeitnehmer der ehemaligen Deutschen reichsbahn und die nach 
dem 1. Januar 1994 eingestellten Arbeitnehmer erhalten eine betriebliche 
zusatzversorgung durch die Db AG im rahmen des zVersTV. bei dieser 
betrieblichen zusatzversorgung handelt es sich um eine leistungsorien-
tierte Altersversorgungsordnung, die gehalts- und dienstzeitabhängig 
ist. Die Anpassung der laufenden rentenleistungen erfolgt jährlich 
nach den Vorschriften des betriebsrentengesetzes. Als leistungen 
werden Alters-, Invaliditäts- und hinterbliebenenleistungen in Form 
einer lebenslänglichen rente gewährt. Für diesen Plan wird kein Plan-
vermögen gebildet.

c) Gegenüber Führungskräften im Db-Konzern, die eine Führungs-
kraftzusage vor dem 1. Januar 2007 erhalten haben, bestehen unter-
schiedliche leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen. Die höhe 
dieser leistungen hängt grundsätzlich von der Dienstzeit und dem 
Gehalt ab. Im Allgemeinen werden Alters-, Invaliditäts- und hinterblie-
benenleistungen in Form einer lebenslänglichen rente gewährt. In 
einigen Ausnahmefällen wurden zur eliminierung biometrischer risiken 
verpfändete rückdeckungsversicherungen abgeschlossen, die als Plan-
vermögen bilanziert werden. Darüber hinaus wird kein Planvermögen 
gebildet. 

d) Führungskräften des Db-Konzerns, die eine Führungskraftzusage 
nach dem 31. Dezember 2006 erhalten haben, wird grundsätzlich eine 
Altersversorgung in Form einer beitragsorientierten leistungszusage 
gewährt. hierbei wird in jedem Dienstjahr ein Versorgungsbaustein 
ermittelt, der von Gehalt und Alter des berechtigten abhängt. Die Finan-
zierung dieser leistungen erfolgt über eine Treuhandstruktur (contrac-
tual Trust Arrangement; cTA), den Deutsche bahn Pension Trust e. V. Die 
leistungshöhe richtet sich grundsätzlich nach der rendite des cTA, 
wobei eine Mindestverzinsung garantiert wird. langlebigkeitsrisiken 
werden dadurch vermieden, dass die leistungen grundsätzlich in Form 
einer fünfjährigen ratenzahlung gewährt werden. bei dem Vermögen 
des cTA handelt es sich um Planvermögen. Durch den wirtschaftlichen 
Gleichlauf von Pensionsverpflichtung und Planvermögen bei entspre-
chender Wertentwicklung des cTA werden Anlagerisiken minimiert. es 
bestehen weder rechtliche noch regulatorische Mindestdotierungs-
verpflichtungen des Deutsche bahn Pension Trust e. V. Die Anlage der 
beiträge erfolgt entsprechend der grundsätzlichen Prämisse, dass die 
zugesagte Versorgungsleistung durch eine entsprechende Garantie-
komponente gewährleistet wird. Dazu wird bei jeder einzahlung für den 
einzelnen Versorgungsanwärter ein altersabhängiger Anlagebetrag in 
nullkuponanleihen (zerobonds) bester bonität investiert. Der nach 
Dotierung der Garantiekomponente verbleibende Anlagebetrag wird 
renditeoptimierend vorrangig in passiv verwaltete europäische Aktien- 
und rentenfonds (beziehungsweise vergleichbare Produkte) investiert. 

unter Aufrechterhaltung des besitzstands aus einer ursprünglichen 
Pensionszusage (lebenslange rente) ist für einen Teil der Führungs-
kräfte mit einer älteren Führungskräftezusage ein Übergang zu die   ser bei-
tragsorientierten leistungszusage mit Finanzierung über den Deutsche 
bahn Pension Trust e. V. erfolgt.

e) Für Führungskräfte besteht die Möglichkeit, an einem entgelt-
umwandlungsprogramm (Deferred-compensation-Programm) teilzu-
nehmen. Diese arbeitnehmerfinanzierte Form der betrieblichen Alters-
versorgung stellt eine leistungsorientierte Pensionsverpflichtung dar.

f) Darüber hinaus bestehen arbeitnehmerfinanzierte Direktversiche-
rungen, überwiegend bei der DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung 
lebensversicherungsverein a. G., sowie ein tarifvertraglich geregelter, 
ebenfalls arbeitnehmerfinanzierter Pensionsfonds bei der DeVK Pensions-

fonds-AG. Diese beiden externen Durchführungswege der betrieblichen 
Altersversorgung sind aufgrund des bestehens einer versicherungs-
förmigen Garantie nicht rückstellungsrelevant.

 μ großbritannien
a) bei der betrieblichen Altersversorgung der Db schenker rail (uK) 
holdings limited handelt es sich im Wesentlichen um einen leistungs-
orientierten Pensionsplan (gehalts- und dienstzeitabhängig) innerhalb 
des britischen railway Pension scheme. Die Kosten des Pensionsplans 
werden in einem 60:40-Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
getragen und entsprechend anteilig bilanziert. Die Planvermögenswerte 
werden von einem unabhängigen Treuhänder verwaltet. Die erhebung 
der Mitgliederdaten im Plan zum zweck der erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen gegenüber den Planmitgliedern erfolgt in der regel alle 
drei Jahre, zuletzt per 31. Dezember 2013. zu den dazwischenliegenden 
bewertungsstichtagen erfolgt die bewertung der Verpflichtungen im 
Plan anhand der entsprechend fortgeschriebenen bestandsdaten. Der 
Pensionsplan ist endgehaltsabhängig, als leistungen werden lebens-
längliche renten gewährt. Die Pensionsverpflichtungen sind im Wesent-
lichen durch Planvermögen gedeckt. Die Kapitalanlage wird durch den 
Treuhänder des Planvermögens in Abstimmung mit dem Db-Konzern 
vorgenommen.

b) Innerhalb von Db Arriva bestehen hauptsächlich leistungsorien-
tierte Altersversorgungszusagen. Die mit Abstand bedeutendsten leis-
tungsorientierten Versorgungspläne (entgelt- und dienstzeitabhängig) 
bestehen für Mitarbeiter von Db Arriva innerhalb des railway Pension 
scheme in Großbritannien. hierbei handelt es sich um andere sektionen 
als den Db schenker rail uK Plan innerhalb des railway Pension scheme. 
Die Kosten der Pensionspläne werden ebenfalls in einem 60:40-Verhält-
 nis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen und anteilig bilanziert. 
Die Pensionspläne sind endgehaltsabhängig, als leistungen werden 
lebenslängliche renten gewährt. Die entsprechenden Pensionsverpflich-
tungen sind weitgehend durch Fondsvermögen gedeckt. Die Kapital-
anlage wird durch den Treuhänder des Planvermögens in Abstimmung 
mit dem Db-Konzern vorgenommen.

einige Gesellschaften leisten im rahmen einer Franchisevereinba-
rung für die während der Dauer der Vereinbarung (Franchisedauer) ent-
liehenen Arbeitnehmer beiträge an den britischen railway Pension 
scheme. Die Verpflichtungen gegenüber diesen Mitarbeitern sowie das 
Planvermögen werden nach Abzug des durch die Arbeitnehmer finan-
zierten Teils (40%) vollständig bilanziert. Im rahmen der bilanzierung des 
effekts aus Franchisevereinbarungen wird der Teil der unter- oder Über-
deckung berücksichtigt, der voraussichtlich nicht durch den Db-Konzern 
finanziert werden wird.

Ferner gewähren vereinzelte Gesellschaften von Db Arriva ihren Mit-
arbeitern beitragsorientierte Altersversorgungszusagen. hierbei geht 
der Arbeitgeber über die entrichtung von beitragszahlungen an einen 
externen Versorgungsträger hinaus keine weiteren Verpflichtungen ein. 
Die höhe der zukünftigen Pensionsleistungen richtet sich ausschließlich 
nach der höhe der an den externen Versorgungsträger gezahlten bei-
träge, einschließlich der erträge aus der Anlage dieser beiträge.

Außerdem werden vereinzelt beiträge zu sozialen Pensionsfonds im 
rahmen gesetzlicher bestimmungen geleistet (staatliche Pläne). 

bei den leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen im In- und Aus-
land liegen die versicherungsmathematischen risiken beim Db-Konzern. 
Versicherungsmathematische risiken, die als typisch für unternehmen mit 
leistungsorientierten Plänen zu erachten sind, bestehen in folgender Weise:
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Per 31.12. [in Mio. €] 

 Inland Übriges europa restliche Welt Insgesamt 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Verpflichtungen für fondsfinanzierte Leistungen 219 214 4.607 4.701 61 69 4.887 4.984
Verpflichtungen für nicht fondsfinanzierte Leistungen 2.976 3.301 271 316 5 6 3.252 3.623
Gesamtverpflichtung 3.195 3.515 4.878 5.017 66 75 8.139 8.607
zeitwert des Planvermögens –163 –144 –3.741 –3.456 –37 –39 –3.941 –3.639
effekt aus Kostenaufteilung – – –285 –370 – – –285 –370
effekt aus Franchisevereinbarungen – – –289 –293 – – –289 –293
In der Bilanz als Pension asset erfasster Vermögenswert 0 – 64 52 – – 64 52
In der Bilanz erfasste nettoschuld 3.032 3.371 627 950 29 36 3.688 4.357

Die Gesamtverpflichtung der Versorgungszusagen entwickelte sich 
wie folgt:

 
 
[in Mio. €]

 Inland Übriges europa restliche Welt Insgesamt 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Verpflichtungsumfang per 01.01. 3.515 2.699 5.017 3.918 75 54 8.607 6.671
Dienstzeitaufwand, ohne arbeitnehmerbeiträge 131 95 102 76 3 2 236 173
arbeitnehmerbeiträge 2 3 46 44 0 0 48 47
zinsaufwand 61 79 115 116 1 1 177 196
zahlungen – 68 –71 –208 –136 –3 –2 –279 –209
  davon rentenzahlungen – 68 – 66 –147 –136 –3 –2 –218 –204
  davon zahlungen für abgeltungen 0 – 5 – 61 0 0 0 – 61 – 5
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand sowie  
gewinne oder Verluste aus abgeltungen 15 –3 – 98 – 45 –1 0 – 84 – 48
transfers 0 0 1 3 1 – 2 3
Änderung Konsolidierungskreis –2 – – – – – –2 –
  davon zugang Konsolidierungskreis – – – – – – – –
  davon abgang Konsolidierungskreis –2 – – – – – –2 –
Versicherungsmathematische gewinne (–)/Verluste – 459 713 –393 780 –7 16 – 859 1.509
  erfahrungsbedingte neubewertungen – 45 –35 –126 72 –1 0 –172 37
  aus der Veränderung demografischer annahmen – – –29 99 0 2 –29 101
  aus der Veränderung finanzieller annahmen – 414 748 –238 609 – 6 14 – 658 1.371
Währungseffekte – – 296 261 –3 4 293 265
Verpflichtungsumfang per 31.12. 3.195 3.515 4.878 5.017 66 75 8.139 8.607

æ

æ

 μ zinsrisiko: ein Wechsel des rechnungszinses führt zu einer Verände-
rung des barwerts der Gesamtverpflichtung (Dbo).

 μ Inflationsrisiko: ein Teil der Pensionsverpflichtungen, insbesondere 
aufgrund von Anpassungen laufender renten, ist an die entwicklung 
der Inflation geknüpft.

 μ langlebigkeitsrisiko: ein langlebigkeitsrisiko kann sich aufgrund 
zukünftig steigender lebenserwartung in Form verlängerter renten-
auszahlungszeiträume konkretisieren.

 μ Investitionsrisiko: Die Kapitalanlage ist grundsätzlich mit zahlrei-
chen risiken behaftet, die sich in der zeitwertbilanzierung des Plan-
vermögens auswirken können. Im Falle von Pensionsplänen mit einer 
Dotierungsverpflichtung kann durch das Investitionsrisiko die höhe 
der künftigen beiträge beeinflusst werden.

Der bilanzansatz der Pensionsrückstellungen wird in nachfolgender 
Tabelle unterlegt:

Im Geschäftsjahr wurden verschiedene Planänderungen und -abgel-
tungen durchgeführt, die insgesamt zu einem ertrag von 84 Mio. € 
führten. In höhe von 63 Mio. € resultieren diese aus Vereinbarungen 
bezüglich von Versorgungsordnungen in Großbritannien, die den 
begünstigten eine erhöhte Flexibilisierung bei der Auszahlung und bei 
der umwandlung in beitragsorientierte Pläne ermöglichen. Flankiert 
wird das sogenannte »Flexible retirement offer« durch eine für den 

begünstigten kostenlose und unabhängige beratung zu Fragen der finan-
ziellen Altersvorsorge. Des Weiteren wurden im segment Db schenker 
in den niederlanden mehrere Abgeltungen umgesetzt, die zu erträgen 
von 29 Mio. € führten. 
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[in Mio. €]

 Inland Übriges europa restliche Welt Insgesamt 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

zeitwert des Planver mögens per 01.01. 144 129 3.456 2.947 39 33 3.639 3.109
arbeitgeberbeiträge 17 13 86 78 2 2 105 93
arbeitnehmerbeiträge 1 0 46 44 0 0 47 44
Fiktiver ertrag aus Planvermögen 3 4 92 98 1 1 96 103
zahlungen – 5 –10 –190 –126 –3 –2 –198 –138
  davon rentenzahlungen – 5 – 5 –137 –126 –3 –2 –145 –133
   davon zahlungen für abgeltungen – – 5 – 53 0 – 0 – 53 – 5
transfers – 0 – 4 1 – 1 4
Änderung Konsolidierungskreis – – – – – – – –
   davon zugang Konsolidierungskreis – – – – – – – –
  davon abgang Konsolidierungskreis – – – – – – – –
neubewertung 3 8 46 208 0 3 49 219
Verwaltungskosten: Kosten der Pensionssicherung – – – 6 –7 0 0 – 6 –7
Währungseffekte – – 211 210 –3 2 208 212
Zeitwert des Planvermögens per 31.12. 163 144 3.741 3.456 37 39 3.941 3.639

æ

bei dem angesetzten Planvermögen handelt es sich um:

 
 
Per 31.12. [in Mio. €]

Inland Übriges europa restliche Welt Insgesamt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

aktien und sonstige Wertpapiere 3 5 2.354 1.983 15 16 2.372 2.004
  davon mit Marktpreisnotierung 3 5 2.354 1.346 15 16 2.372 1.367
  davon ohne Marktpreisnotierung – – – 637 – – – 637
zinstragende Wertpapiere 72 51 832 822 20 21 924 894
  davon mit Marktpreisnotierung 72 51 832 787 20 21 924 859
  davon ohne Marktpreisnotierung – – – 35 – – – 35
Immobilien oder andere selbst genutzte Vermögenswerte – – – 0 – – – 0
  davon mit Marktpreisnotierung – – – 0 – – – 0
  davon ohne Marktpreisnotierung – – – 0 – – – 0
rückdeckungsversicherungen 87 88 20 68 – 0 107 156
  davon mit Marktpreisnotierung 87 37 1 0 – – 88 37
  davon ohne Marktpreisnotierung – 51 19 68 – – 19 119
Private equity – – 244 240 – – 244 240
  davon mit Marktpreisnotierung – – – – – – – –
  davon ohne Marktpreisnotierung – – 244 240 – – 244 240
anlagen in Infrastruktur – – 195 92 – – 195 92
  davon mit Marktpreisnotierung – – 110 – – – 110 –
  davon ohne Marktpreisnotierung – – 85 92 – – 85 92
rohstoffe – – – – – – – –
  davon mit Marktpreisnotierung – – – – – – – –
  davon ohne Marktpreisnotierung – – – – – – – –
Barmittel und andere Vermögenswerte 0 0 96 251 3 2 99 253
  davon mit Marktpreisnotierung 0 0 73 192 1 0 74 192
  davon ohne Marktpreisnotierung – – 23 59 2 2 25 61

162 144 3.741 3.456 38 39 3.941 3.639
  davon als Pension asset erfasster Vermögenswert 0 0 – 64 – 52 – – – 64 – 52

162 144 3.677 3.404 38 39 3.877 3.587

æ

Die entwicklung des Planvermögens ist in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt:

K



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

238

Die Veränderung der nettopensionsrückstellung ist nachfolgend dargestellt:

 
 
Per 31.12. [in Mio. €]

Inland Übriges europa restliche Welt Insgesamt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

rückstellung per 01.01. 3.371 2.570 950 573 36 21 4.357 3.164
Pensionsaufwand 205 170 33 56 2 2 240 228
   davon Dienstzeitaufwand 132 98 102 76 3 2 237 176
   davon zinserträge und zinsaufwendungen 58 75 23 18 0 0 81 93
   davon Verwaltungskosten – – 6 7 0 0 6 7
   davon nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand sowie  

gewinne oder Verluste aus abgeltungen 15 –3 – 98 – 45 –1 0 – 84 – 48
arbeitgeberbeiträge –17 –13 – 86 –78 –2 –2 –105 – 93
zahlungen – 63 – 61 –18 –10 0 0 – 81 –71
   davon rentenzahlungen – 63 – 61 –10 –10 0 0 –73 –71
   davon zahlungen für abgeltungen 0 0 – 8 0 0 0 – 8 0
transfers 0 0 1 –1 0 – 1 –1
Änderung Konsolidierungskreis –2 – – – – – –2 –
   davon zugang Konsolidierungskreis – – – – – – – –
   davon abgang Konsolidierungskreis –2 – – – – – –2 –
neubewertung – 462 705 –308 388 –7 13 –777 1.106
  erfahrungsbedingte neubewertungen – 45 –35 – 90 38 –1 0 –136 3
  aus der Veränderung demografischer annahmen – – –28 78 0 2 –28 80
  aus der Veränderung finanzieller annahmen – 414 748 –167 416 – 6 14 – 587 1.178
  Differenz tatsächlicher ertrag zu fiktivem ertrag Planvermögen –3 – 8 –23 –144 0 –3 –26 –155
Währungseffekte – – 47 16 0 2 47 18
Veränderung erfasster Vermögenswerte 0 – 8 6 – – 8 6
Rückstellung per 31.12. 3.032 3.371 627 950 29 36 3.688 4.357

æ

Der effekt aus Kostenaufteilung und der effekt aus Franchiseverein-
barungen haben sich im berichtsjahr durch neubewertungen um 
131 Mio. € vermindert (im Vorjahr: erhöhung um 184 Mio. €). Der zins-
aufwand und der erwartete ertrag aus dem Planvermögen werden im 
zinsergebnis erfasst. 

Alle übrigen beträge werden im Personalaufwand ausgewiesen.
Die der bewertung des überwiegenden Teils der Pensionsrückstellung 

zugrunde liegenden versicherungsmathematischen Parameter werden 
nachfolgend gezeigt:

[in %] 2015 2014

rechnungszInsfuss

Inland und ausland (ohne großbritannien) 2,25 1,75
DB cargo (großbritannien) 3,70 3,40
großbritannien 3,70 3,40
erwArtete Lohn - unD gehALtsent wIcKLung

Inland und ausland (ohne großbritannien) 2,60 2,50
DB cargo (großbritannien) 3,80 3,70
großbritannien 3,70 3,55
erwArtete rentenent wIcKLung  
(je nAch Per sonengruPPe)

Inland und ausland (ohne großbritannien) 1,75 2,00
DB cargo (großbritannien) 2,10 2,00
großbritannien 2,10 2,00

bei der bewertung der Pensionsverpflichtungen für die deutschen 
 Kon    zern  unternehmen fanden die richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus 
heubeck Anwendung. bei der bewertung der Pensionsverpflichtungen 
für die übrigen Konzernunternehmen wurden länderspezifische sterbe-
tafeln verwendet.

sensitivitäten und zusätzliche Angaben:

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

gesamtverpflichtung bei einem um  
1 Prozentpunkt höheren zinssatz 6.807 6.927
gesamtverpflichtung bei einem um  
1 Prozentpunkt niedrigeren zinssatz 9.790 10.838
gesamtverpflichtung bei einer um  
0,5% höheren gehaltsentwicklung 8.263 8.832
gesamtverpflichtung bei einer um  
0,5% höheren rentenentwicklung 8.602 9.325
gesamtverpflichtung bei einer um  
1 Jahr erhöhten Lebenserwartung 8.346 8.901
gesamtverpflichtung 8.122 8.607
  davon aktive Begünstigte 4.376 4.930
  davon ausgeschiedene anwärter 1.157 1.281
  davon Pensionäre 2.589 2.396
erwartete einzahlungen in das Planvermögen  
für das kommende Jahr 102 100
Direkte rentenzahlungen für das kommende Jahr 88 87
Duration der Leistungsverpflichtung (in Jahren) 18,7 18,1

Die Angaben zur sensitivität wurden unter Anwendung des Verfahrens 
ermittelt, das bei der berechnung des Verpflichtungsumfangs eingesetzt 
wurde. Dabei wurde jeweils eine Annahme unter beibehaltung der 
übrigen Annahmen geändert, sodass Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Annahmen unberücksichtigt geblieben sind.

æ

æ
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 μ (33) sonstige rückstellungen 

 
 
 
 
[in Mio. €]

Personal-
bezogene  

rückstellungen

 
erlös -

schmälerungen

rückstellungen 
für drohende  

Verluste

 
stilllegungs-

verpflichtungen

 
 

umweltschutz

 
Übrige  

rückstellungen

 
 

Insgesamt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

stand per 01.01. 1.270 1.090 748 586 258 377 523 522 1.052 1.116 1.193 1.192 5.044 4.883
Währungsumrechnungsdifferenzen 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5 7 7 9
Änderung Konsolidierungskreis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 19 0
  davon zugang Konsolidierungskreis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 19 0
  davon abgang Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inanspruchnahme –314 –270 –175 –151 –110 –129 –21 –27 – 67 –72 –309 –259 – 996 – 908
auflösung –145 – 85 –79 – 54 – 90 –27 0 – 4 –2 –1 –113 –118 – 429 –289
umgliederung –1 19 2 4 16 –1 0 0 0 0 –14 –1 3 21
zuführung 445 476 453 363 156 35 8 7 4 1 549 362 1.615 1.244
auf- und abzinsung 9 39 0 0 3 2 28 25 6 8 2 10 48 84
Stand per 31.12. 1.268 1.270 949 748 235 258 538 523 993 1.052 1.328 1.193 5.311 5.044

æ

Die Aufteilung der sonstigen rückstellungen in kurz- und langfristige 
beträge sowie die geschätzten Fälligkeiten der sonstigen rückstel-
lungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

 
 
 
 
 
[in Mio. €]

restlaufzeit

Insgesamtbis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre über 5 Jahre
summe

 über 1 jahr

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

stand per 31.12.
Personalbezogene  
rückstellungen 539 399 182 128 128 113 88 73 67 124 264 433 729 871 1.268 1.270
erlösschmälerungen 949 748 – – – – – – – – – – – – 949 748
rückstellungen für  
drohende Verluste 108 94 43 71 20 36 15 24 19 7 30 26 127 164 235 258
stilllegungsverpflichtungen 28 31 27 30 27 30 27 30 27 30 402 372 510 492 538 523
umweltschutz 74 74 71 70 71 71 69 69 68 68 640 700 919 978 993 1.052
Übrige rückstellungen 1.016 870 95 79 43 50 26 27 37 29 111 138 312 323 1.328 1.193
Insgesamt 2.714 2.216 418 378 289 300 225 223 218 258 1.447 1.669 2.597 2.828 5.311 5.044

æ

 μ umweltschutzrückstellungen 
In den umweltschutzrückstellungen sind mit 978 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 1.038 Mio. €) sanierungsverpflichtungen der Db AG enthalten. zur 
Wahrnehmung der in den umweltschutzrückstellungen berücksichtigten 
sanierungsverpflichtungen hat die Db AG 
 μ das 4-stufen-Programm bodensanierung,
 μ das 3-stufen-Kanalprogramm,
 μ das 2-stufen-Programm Deponiestilllegung

aufgesetzt, die eine systematische, rechtskonforme und kostenopti-
mierte sanierungserkundung/-durchführung sicherstellen.

Im 4-stufen-Programm bodensanierung werden über die stufen his-
torische erkundung, orientierende untersuchung und Detailuntersu-
chung die boden- und/oder Grundwasserverunreinigungen lokalisiert. 
Über die Programmschritte Machbarkeitsstudie, Ausführungs- und Geneh-
migungsplanung sowie sanierung erfolgt die Abwicklung einer nutzungs-
orientierten sanierung unter berücksichtigung fachtechnischer und 
gesetzlicher Anforderungen.

Das 3-stufen-Kanalprogramm zielt auf eine beseitigung der sich aus 
leckagen ergebenden Verunreinigungen von boden und/oder Grund-
wasser. Damit geht eine optimierung des vorhandenen Kanalnetzes auf 
die zukünftige nutzung einher, sodass die Gefahrenabwehr auf dieses 
zukünftige netz begrenzt werden kann. Das nicht genutzte netz wird 
stillgelegt.

Durch das 2-stufen-Programm Deponiestilllegung wird die standardi-
sierte erfassung und bewertung von Deponien auf bahnflächen sowie 
die schließung dieser Deponien gemäß Deponieverordnung (DepV)/
Technische Anleitung siedlungsabfall (TAsi) beziehungsweise bundes-
bodenschutzgesetz (bbodschG) sichergestellt.

 μ Personalbezogene rückstellungen

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

Personalvertragliche Verpflichtungen 731 739
alters teilzeit- und Vorruhestandsverpflichtungen 239 252
Jubiläumsrückstellungen 127 106
sonstige 171 173
Insgesamt 1.268 1.270

Die personalbezogenen rückstellungen enthalten unter anderem perso-
nalvertragliche Verpflichtungen, die sich aus dem arbeitsrechtlichen 
Anspruch vieler beschäftigter sowie der bereitschaft der Db AG ergeben, 
auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. In diesen Fällen 
entstehen dem Db-Konzern bis zur Weitervermittlung beziehungsweise 
bis zur beendigung des Arbeitsverhältnisses Verluste aus zu tragenden 

æ 
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Personalkosten, denen keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Im 
Übrigen enthalten die personalvertraglichen Verpflichtungen restruk-
turierungsrückstellungen.

Die rückstellungen für Altersteilzeit- und Vorruhestandsverpflich-
tungen berücksichtigen die Verpflichtungen aus tarifvertraglichen rege-
lungen und wurden überwiegend auf der Grundlage versicherungsmathe-
matischer Gutachten ermittelt. Aufgrund der aktuellen regelungen des 
Demografietarifvertrags ist hierin ein betrag von 109 Mio. € (im Vorjahr: 
115 Mio. €) für den tariflichen Anspruch von Mitarbeitern mit langjähriger 
betriebszugehörigkeit und einer langjährigen Tätigkeit im schichtdienst 
auf eine besondere Teilzeit im Alter enthalten.

Die Jubiläumsrückstellungen haben sich im Geschäftsjahr aufgrund 
einer Anpassung des Pensionierungsendalters deutlich erhöht. hier-
durch werden bei vielen Personen zusätzliche Jubiläumsleistungen be -
rücksichtigt, für die bisher keine rückstellungen gebildet wurden.

 μ stilllegungsrückstellungen
Die stilllegungsrückstellungen betreffen die anteilige stilllegungs-
verpflichtung bei einem Gemeinschaftskraftwerk. Der bewertung der 
rückstellung liegt ein Diskontierungssatz von unverändert 5,0% zu -
grunde.

 μ übrige rückstellungen
Die übrigen rückstellungen enthalten neben rückstellungen für Prozess-
risiken, rückbau- und Abbruchverpflichtungen, schadenersatz, sonstige 
steuerrisiken, Immobilienrisiken, Drittverpflichtungen für Instand-
haltungen, nicht personalbezogene restrukturierungsmaßnahmen, 
Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen, haftpflichtrenten, Ver-
sicherungen und Projektrisiken eine Vielzahl weiterer sachverhalte, die 
im einzelfall von untergeordneter bedeutung sind.

 μ (34) Passive aBgrenzungen

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

abgegrenzte öffentliche zuwendungen 1.014 1.163
erlösabgrenzungen 509 568
sonstige 330 332
Insgesamt 1.853 2.063
Langfristiger anteil 1.104 1.265
Kurzfristiger anteil 749 798

Die abgegrenzten öffentlichen zuwendungen betreffen im Wesentlichen 
den zinsvorteil (unterschiedsbetrag zwischen nominal- und barwert) 
aus den zinslos gewährten Darlehen, der sich im berichtsjahr wie folgt 
entwickelt hat:

[in Mio. €] 2015 2014

stand per 01.01. 931 1.075
zugang 0 0
umgliederungen 0 0
auflösung –144 –144
Stand per 31.12. 787 931

ein Teil der Auflösung im berichtsjahr resultiert mit 59 Mio. € (im Vorjahr: 
59 Mio. €) aus der jährlichen Auflösung passiver Abgrenzungen. Der 
übrige Teil entfällt auf die Auflösung fortgeführter Abgrenzungen im 
rahmen vorfristiger einmaltilgungen zum jeweiligen barwert in den 
Jahren 1999, 2004 und 2011.

Die erlösabgrenzungen stellen den Teil der Vergütungsleistungen dar, 
der auf den zeitraum nach dem bilanzstichtag entfällt.

 μ  erläuterungen zur 
kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente im berichtsjahr und wird in Übereinstim-
mung mit IAs 7 (Kapitalflussrechnungen) erstellt. Die zahlungsströme 
werden nach den bereichen gewöhnliche Geschäftstätigkeit, Investi-
tions tätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des 
Mittelflusses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erfolgt nach der 
indirekten Methode.

zinseinzahlungen und zinsauszahlungen, Dividendeneinzahlungen 
sowie steuerzahlungen werden im bereich der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit ausgewiesen. 

Der Finanzmittelbestand umfasst den in der bilanz ausgewiesenen 
bestand an zahlungsmitteln (Kassenbestand, bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und schecks sowie Wertpapieranlagen) 
mit einer laufzeit von nicht mehr als drei Monaten. Von den zahlungs-
mitteln waren im berichtsjahr 539 Mio. € (im Vorjahr: 448 Mio. €) im 
Wesentlichen aufgrund von Vorgaben der rail-Franchises in Großbritan-
nien, externen solvabilitätsvorschriften für Db-konzerneigene Versiche-
rungsgesellschaften sowie aus länder- und vertraglichen restriktionen 
insbesondere im internationalen logistikgeschäft verfügungsbeschränkt.

Darüber hinaus enthält der Finanzmittelbestand kurzfristig fällige 
Forderungen gegenüber Kreditinstituten (232 Mio. €; im Vorjahr: rund 
465 Mio. €), die aus sicherungsvereinbarungen im rahmen von Finanz-
termingeschäften resultieren. Diese Forderungen werden bei positiver 
Marktentwicklung, spätestens jedoch bei Fälligkeit der Finanztermin-
geschäfte zurückgeführt.

 μ Mittelfluss aus gewöhnlicher 
geschäftstätigkeit

Der Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird ermittelt, 
indem das Periodenergebnis vor steuern um nicht zahlungswirksame 
Größen (insbesondere zuführungen und Auflösungen von sonstigen 
rückstellungen) bereinigt und um die sonstigen Veränderungen des 
kurzfristigen Vermögens, der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) 
und der rückstellungen ergänzt wird. nach berücksichtigung der zins- 
und steuerzahlungen ergibt sich ein Mittelzufluss aus gewöhnlicher 
Geschäftstätigkeit.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Mittelzufluss aus gewöhnlicher 
Geschäftstätigkeit vermindert. Maßgeblich hierfür war das negative 
ergebnis vor steuern. Daneben haben sich höhere Verbindlichkeiten und 
ein deutlich vermindertes ergebnis aus dem Abgang von sachanlagen 
und immateriellen Vermögenswerten ausgewirkt. Der Anstieg der zah-
lungsunwirksamen Aufwendungen und erträge ergibt sich insbesondere 
aus gestiegenen Aufwendungen aus der zuführung zu sonstigen rück-
stellungen; bei den zahlungsunwirksamen erträgen haben sich erhöhte 
Auflösungen von sonstigen rückstellungen ausgewirkt.

æ
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 μ Mittelfluss aus investitionstätigkeit
Der Mittelfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus dem Mittelzufluss 
aus dem Abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 
sowie aus Investitionszuwendungen und dem Mittelabfluss für Investiti-
onen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie in lang-
fristige finanzielle Vermögenswerte.

einzahlungen aus Investitionszuschüssen werden unter Investitions-
tätigkeit ausgewiesen, da zwischen erhaltenen Investitionszuschüssen 
und den Auszahlungen für Investitionen in sachanlagevermögen ein 
enger zusammenhang besteht.

Der stark gestiegene Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ergibt 
sich im Wesentlichen aus den um 12% erhöhten Auszahlungen für Inves-
titionen in das sachanlagevermögen, einem gestiegenen einzahlungs-
saldo aus Investitionszuwendungen bei einem gleichzeitigen rückgang 
der einzahlungen aus dem Abgang von sachanlagevermögen und imma-
teriellen Vermögenswerten. Die Auszahlungen für den erwerb von 
Anteilen an konsolidierten unternehmen (im berichtsjahr 25 Mio. €; im 
Vorjahr 2 Mio. € für den erwerb von cuP Tour bus, s.r.o., Pribram/Tsche-
chien, und bochimar) sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Daneben 
führten der rückgang der einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen 
an konsolidierten unternehmen sowie verminderte einzahlungen aus 
dem Abgang von at equity bewerteten Vermögenswerten zu einem ver-
minderten Mittelzufluss. 

bei Veränderungen des Konsolidierungskreises durch Kauf oder Ver-
kauf von unternehmen wird der bezahlte Kaufpreis (ohne übernommene 
schulden) abzüglich der erworbenen oder verkauften Finanzmittel als 
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit erfasst. Die übrigen bilanziellen Aus-
wirkungen des Kaufs oder Verkaufs werden in den jeweiligen Positionen 
der drei Gliederungsbereiche eliminiert.

 μ Mittelfluss aus finanzierungs tätigkeit
Der Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem saldo von 
ein- und Auszahlungen aus begebenen Anleihen, aufgenommenen bank-
schulden und Darlehen sowie Auszahlungen für die Tilgung der zinslosen 
Darlehen.

Der gestiegene Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich 
aus einer um 500 Mio. € erhöhten Gewinnausschüttung an den bund, aus 
gestiegenen zuflüssen aus der begebung und Tilgung von Anleihen 
sowie einem höheren einzahlungssaldo aus der Aufnahme von Finanz-
mitteln.

 μ erläuterungen zur  
segment berichterstattung

Die segmentberichterstattung des Db-Konzerns wurde nach IFrs 8 
(»Geschäftssegmente«) aufgestellt. Dabei ergeben sich die Geschäfts-
segmente des Db-Konzerns aus der Aggregation von vollkonsolidierten 
legaleinheiten, deren eindeutige segmentzuordnung sich aus der gesell-
schaftsspezifischen operativen leistungserstellung auf einem abgegrenz-
 ten Markt bestimmt. Auf ebene der Geschäftssegmente trifft der Konzern-
 vorstand seine entscheidungen und nimmt wirtschaftliche Analysen sowie 
beurteilungen vor (Management Approach).

Die zuordnung der legaleinheiten zu Geschäftssegmenten im 
externen rechnungswesen stimmt mit der zuordnung in der internen 
Managementberichterstattung überein. Damit sind die Führungs- und 
legalstruktur des Db-Konzerns kongruent. Infolge dieses zuordnungs-
prinzips existieren innerhalb einer legaleinheit keine Teilbilanzen bezie-
hungsweise -ergebnisrechnungen, die unterschiedlichen segmenten 
zugeordnet werden. 

Als Adressat der Managementberichterstattung gilt in diesem zusam-
menhang der Konzernvorstand in seiner Funktion als hauptentscheidungs-
 träger. Die Managementberichterstattung im Db-Konzern beruht auf den 
Grundsätzen der rechnungslegung nach IFrs. bei der Überleitung der 
segmentdaten auf die entsprechenden unternehmensdaten sind somit 
im Wesentlichen Konsolidierungseffekte zu berücksichtigen. Aus diesem 
Grund erfolgt die Überleitung in einer Konsolidierungsspalte. Der unter-
nehmens- und organisationsstruktur des Db-Konzerns folgend sind die 
Aktivitäten der Geschäftssegmente Gegenstand des berichtsformats. 
Die Darstellung der geografischen Tätigkeitsschwerpunkte des Db-Kon-
 zerns erfolgt in den segmentinformationen nach regionen.

Folgende segmente werden im Db-Konzern geführt:
 μ DB Fernverkehr (bisher DB Bahn Fernverkehr): Im segment Db Fernver-

kehr sind sämtliche überregionalen Transport- und serviceleistungen 
im schienenpersonenverkehr zusammengefasst. Der überwiegende 
Teil dieser Verkehrsleistungen wird in Deutschland erbracht.

 μ DB regio (bisher DB Bahn regio): Im segment Db regio sind die Aktivi-
täten für die deutschen Transport- und serviceleistungen im regio-
nalen Personennahverkehr auf schiene und straße zusammen-
gefasst. Diese umfassen auch die s-bahnen in berlin und hamburg.

 μ DB arriva: Im segment Db Arriva sind alle europäischen nahverkehrs-
aktivitäten (schiene und bus) außerhalb Deutschlands gebündelt. 

 μ DB cargo (bisher DB schenker rail): Im segment Db cargo sind die euro-
päischen Aktivitäten für den schienentransport im Waren- und Güter-
verkehr gebündelt. Der Marktauftritt erfolgt primär in Deutschland, 
Dänemark, den niederlanden, Italien, Großbritannien, Frankreich, 
Polen und spanien. 

 μ DB schenker (bisher DB schenker Logistics): Im segment Db schenker 
werden alle globalen logistikaktivitäten des Db-Konzerns geführt. 
Diese umfassen speditions-, Transport- und sonstige servicedienst-
leistungen im Waren- und Güterverkehr. 

 μ DB netze Fahrweg: Das segment Db netze Fahrweg verantwortet her-
stellung, Instandhaltung und betrieb unserer schienengebundenen 
eisenbahninfrastruktur in Deutschland.

 μ DB netze Personenbahnhöfe: In diesem segment sind der betrieb, die 
entwicklung und die Vermarktung der Personenbahnhöfe und bahn-
hofsflächen in Deutschland gebündelt.

 μ DB Dienstleistungen: Im segment Db Dienstleistungen werden Dienst-
leistungen, vor allem in den bereichen Verkehr, logistik, Informa-
tionstechnologie und Telekommunikation, angeboten. Die Gesell-
schaften des segments erbringen ihre leistungen überwiegend 
Db-konzernintern.

 μ Beteiligungen/sonstige: In diesem segment werden die Db AG sowie 
die Db Ml AG mit ihren zahlreichen leitungs-, Finanzierungs- und 
servicefunktionen als Management-holding des Db-Konzerns aus-
gewiesen. Darüber hinaus werden unter beteiligungen/sonstige die 
Db energie Gmbh und die übrigen beteiligungen und verbleibenden 
Aktivitäten geführt. 

Die Daten zu den segmenten werden nach eliminierung der intrasegmen-
tären beziehungen dargestellt. Die Transaktionen zwischen den seg-
menten (intersegmentäre beziehungen) werden in der spalte Konsolidie-
rung eliminiert.

Die in den segmentinformationen nach Geschäftssegmenten dar-
gestellten erträge und Aufwendungen sind um sachverhalte, die dem 
Grunde und/oder der höhe nach außergewöhnlichen charakter haben, 
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bereinigt. eine generelle bereinigung erfolgt für buchgewinne und -ver-
luste aus Transaktionen mit beteiligungen/Finanzanlagen sowie in höhe 
der Abschreibungen auf langfristige Kundenverträge, die im rahmen der 
Kaufpreisallokation bei unternehmenskäufen aktiviert wurden. Darüber 
hinaus wird eine bereinigung für einzelsachverhalte vorgenommen, 
sofern sie außerordentlichen charakter haben, buchhalterisch ab  grenz-
 bar sind, bewertet werden können und ihrer höhe nach wesentlich sind. 
sie werden in der spalte Überleitung dargestellt.

Die segmentberichterstattung orientiert sich an den betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen, die zur internen steuerung der Geschäftsseg-
mente verwendet werden. Diese Kennzahlen bilden die Grundlage des 
wertorientierten steuerungskonzepts (siehe »K APItALMAnAgeMent IM 
DB-Konzern (geMä ss IA s 1)« [seIte 20 7 f.]).

Die externen umsatzerlöse und übrigen erträge betreffen aus-
schließlich erträge der segmente mit Db-Konzernexternen. Die internen 
umsatzerlöse und übrigen erträge zeigen die erträge mit anderen seg-
menten (intersegmentäre erträge). Die Verrechnungspreise für Db-
konzerninterne Transaktionen werden marktbezogen festgelegt. 

zur beurteilung der rein operativen ertragskraft der Geschäftsseg-
mente dient das ebITDA (earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization). Das ebITDA enthält keine Aufwendungen aus dem 
betriebsnotwendig gebundenen Kapital in Form von Abschreibungen 
und zinsen. Damit wird das ebITDA nicht beeinflusst durch segment-
spezifische Finanzierungsstrukturen und langfristige Investitionszyklen 
(insbesondere in den Infrastruktursegmenten), da Abschreibungen 
früher anfallen als die positiven rückflüsse aus diesen Investitionen. Das 
ebITDA besitzt somit den charakter eines cashflows vor steuern.

Demgegenüber beinhaltet das ebIT zusätzlich die Abschreibungen 
auf das Anlagevermögen (sachanlagen und immaterielle Vermögens-
werte). Das ebIT stellt das operativ erwirtschaftete ergebnis dar, das zur 
befriedigung der Verzinsungsansprüche der Kapitalgeberseite zur Ver-
fügung steht. 

Für eine nachhaltige ergebnisbeurteilung sind zusätzlich die Finan-
zierungskosten relevant, die infolge einer zum Teil sehr hohen Kapital-
bindung in den Geschäftssegmenten des Db-Konzerns (vor allem in den 
Infrastruktursegmenten) anfallen. Daher wird in der Kennzahl operatives 
ergebnis nach zinsen zusätzlich der operative zinssaldo berücksichtigt.

neben den vorgenannten ertragsgrößen ist für die interne steuerung 
der Geschäftssegmente auch das eingesetzte betriebsnotwendige Ver-
mögen (capital employed) einzubeziehen. Das capital employed um -
fasst das von eigen- und Fremdkapitalgebern eingesetzte zu verzinsende 
betriebsnotwendige Kapital.

Die netto-Finanzschulden entsprechen dem saldo aus zinspflich-
tigen Außenverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Finance lease 
sowie den liquiden Mitteln und verzinslichen Außenforderungen. Die 
netto-Finanzschulden der segmente enthalten zudem die Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Db-Konzernfinanzierung und Db-konzern-
internem Finance lease. 

Die brutto-Investitionen umfassen die getätigten Investitionen in 
sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ohne aktivierte 
Fremdkapitalkosten. Durch Abzug der Finanzierungsbeteiligung Dritter 
(im Wesentlichen die baukostenzuschüsse des bundes und der länder) 
an spezifischen Investitionsvorhaben ergeben sich die netto-Investi-
tionen.

Die zugänge aus Konsolidierungskreisänderungen umfassen als Teil 
der segmentgesamtinvestitionen ausschließlich die Investitionen in die 
sachanlagen und die immateriellen Vermögenswerte einschließlich der 

Firmenwerte, die im zuge von unternehmenserwerben angeschafft 
beziehungsweise erstmalig in den Db-Konzern-Abschluss einbezogen 
werden. 

Die Anzahl der Mitarbeiter gibt den beschäftigtenstand ohne Aus-
zubildende und Dual-studierende zum ende des berichtszeitraums an, 
dabei sind Teilzeit beschäftigte auf Vollzeitpersonen umgerechnet.

Für die segmente gelten die gleichen, im Abschnitt »grunDLAgen 
unD MethoDen« [seIte 1 92 ff.] beschriebenen bilanzierungs- und 
bewertungsgrundsätze wie für den übrigen Konzern-Abschluss. Db-kon-
zerninterne segmenttransaktionen werden in der regel zu Marktpreisen 
getätigt.

 μ erläuterungen zu den  
inforMationen nach regionen

Die regionale zuordnung der externen umsatzerlöse erfolgt jeweils nach 
dem sitz der leistenden Konzerngesellschaft. 

Die zuordnung der langfristigen Vermögenswerte wird jeweils nach 
dem sitz der Gesellschaft vorgenommen. Die langfristigen Vermögens-
werte umfassen immaterielle Vermögenswerte, sachanlagen sowie lang-
fristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte (ohne Finanzinstru-
mente, latente steueransprüche, rechte aus Versicherungsverträgen 
sowie Vermögenswerte im zusammenhang mit leistungen nach beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses).

 μ inforMationen üBer wichtige kunden
Im berichtsjahr und im Vorjahr hat der Db-Konzern mit keinem einzelnen 
Kunden mehr als 10% der umsatzerlöse erzielt.

 μ risikomanagement und  
derivative finanzinstrumente

 μ ManageMent der finanz-  
und energiePreisrisiken

Der Db-Konzern ist als international tätiger Mobilitäts-, Transport- und 
logistikkonzern Finanzrisiken durch Veränderungen von zinssätzen und 
Wechselkursen ausgesetzt. Darüber hinaus entstehen auf der beschaf-
fungsseite energiepreisrisiken durch Preisschwankungen für Dieselkraft-
stoff und strom. Teil der unternehmenspolitik ist es, diese risiken durch 
den einsatz derivativer Finanzinstrumente aktiv zu steuern und damit 
zu begrenzen.

Die Db AG ist mit ihrem zentralen Konzern-Treasury für alle Finanzie-
rungs- und Absicherungsgeschäfte des Db-Konzerns zuständig. In 
Abstimmung mit den Tochtergesellschaften werden Finanz- und ener-
giepreisrisiken identifiziert, bewertet und gesteuert. In regelmäßigen 
Abständen wird der Vorstand über wesentliche Finanzrisiken informiert 
und erhält eine Wertaufstellung aller Finanzinstrumente sowie Informa-
tionen über die Auswirkungen auf das ergebnis und die bilanz. spekula-
tionsgeschäfte sind nicht zulässig. Im rahmen des risikomanagements 
findet eine fortlaufende Markt- und risikobewertung statt.

Der Vorstand der Db AG hat Grundsätze für das risikomanagement 
festgelegt. In den richtlinien zur Db-Konzernfinanzierung und zum 
internen Kontrollsystem werden der einsatz derivativer Finanzinstru-
mente zur steuerung von zins-, Währungs- und energiepreisänderungs-
risiken sowie der umgang mit den damit verbundenen Adressenausfall-
risiken verbindlich geregelt. bei der Aufbau- und Ablauforganisation 
besteht eine klare funktionale und organisatorische Trennung zwischen 
Disposition und handel einerseits (Front office) sowie Abwicklung und 
Kontrolle andererseits (back office). Das Konzern-Treasury operiert auf 
den globalen Finanzmärkten unter sinngemäßer Anwendung der von der 
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bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin) aufgestellten 
»Mindestanforderungen an das risikomanagement (Marisk)« der Kre-
ditinstitute und unterliegt einer regelmäßigen internen und externen 
Kontrolle.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absiche-
rung von zins-, Währungs- und energiepreisrisiken eingesetzt. Alle ein-
zelgeschäfte korrespondieren mit bilanzwirksamen oder antizipierten 
Grundgeschäften (zum beispiel Anleihen, einkauf von Dieselkraftstoff 
und strom). es wird jeweils die Qualifizierung als wirksames sicherungs-
geschäft nach IAs 39 angestrebt. 

 μ zinsänderungsrisiken
entsprechend der aktivischen bindungsdauer der Vermögenswerte 
erfolgt die Deckung des Finanzbedarfs maßgeblich durch die emission 
langfristiger und festverzinslicher Anleihen. Das zinsmanagement be -
inhaltet einen vergleichsweise geringen Anteil variabler Verzinsung zur 
optimierung der zinsaufwendungen. zur steuerung der Fix-Floating-
ratio können zinsderivate wie zinsswaps, -caps, -floors und -collars ein-
gesetzt werden.

bestehende zinsänderungsrisiken werden gemäß IFrs 7 mittels einer 
sensitivitätsanalyse dargestellt, die die effekte von hypothetischen Ände-
rungen der Marktzinssätze auf ergebnis und eigenkapital untersucht.

bei der durchgeführten sensitivitätsanalyse wurden folgende Finanz-
instrumente berücksichtigt:
 μ In cashflow-hedges abgebildete Derivate (zins- und zins-/Wäh-

rungssicherungen) haben Auswirkungen auf die sicherungsrücklage 
im eigenkapital und werden daher bei den eigenkapitalbezogenen 
sensitivitätsberechnungen berücksichtigt.

 μ Finanzinstrumente mit variabler Verzinsung haben Auswirkungen 
auf das zinsergebnis. Das betrifft einerseits variabel verzinste zins-
Währungs-swaps und andererseits Darlehen/Finance leases mit 
variabler Verzinsung.

 μ bankguthaben und kurzfristige Geldaufnahmen/-anlagen bei banken 
haben Auswirkungen auf das zinsergebnis.

Wenn das Marktzinsniveau für das exposure zum bilanzstichtag um 100 
basispunkte höher (niedriger) gewesen wäre, wäre das ergebnis wie 
folgt beeinflusst worden:

 
 
 
 
 
[in Mio. €]

Veränderung des Marktzinsniveaus um

2015 2014

+100 
BP 1)

–100 
BP 1)

+100  
BP 1)

–100  
BP 1)

auswirkung auf das gesamtergebnis –1 + 1 + 29 –29
   davon ergebniswirksam + 4 – 4 + 19 –19
   davon direkt im eigenkapital – 5 + 5 + 10 –10

1) Basispunkte.

 μ freMdwährungsrisiken
Die Fremdwährungsrisiken resultieren aus Finanzierungsmaßnahmen 
und operativen Tätigkeiten.

Die im rahmen der Db-Konzernfinanzierung begebenen Fremdwäh-
rungsanleihen werden zur Vermeidung von zins- und Wechselkursände-
rungsrisiken mithilfe von zins-Währungs-swaps in euro-Verbindlichkeiten 
umgewandelt. In einzelfällen kann auch auf eine umwandlung verzichtet 
werden, falls eine bedienung der Anleihe aus zahlungseingängen in Fremd-
währung gewährleistet ist.

Das Konzern-Treasury vergibt Darlehen an ausländische Tochter-
gesellschaften in deren Funktionalwährung. Diese Positionen werden 
grundsätzlich mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten abgesichert. 

Mit seinen Aktivitäten ist der Db-Konzern international tätig und 
hierdurch operativen Wechselkursrisiken ausgesetzt. zur Minimierung 
dieser risi  ken schließen die Tochtergesellschaften interne Devisentrans-
aktionen mit dem Konzern-Treasury und sichern alle wesentlichen Fremd-
währungs  positionen in ihrer Funktionalwährung ab. Das Konzern-Treasury 
wiederum sichert seine offenen Fremdwährungspositionen durch gegen-
läufige Geschäfte auf den Finanzmärkten ab. In besonderen Ausnahme-
fällen und in begrenztem Ausmaß wird es Tochtergesellschaften gestattet, 
eigenständig Fremdwährungspositionen mit banken zu sichern.

zur Darstellung von Wechselkursrisiken verlangt IFrs 7 eine sensiti-
vitätsanalyse, die die Auswirkungen hypothetischer Änderungen von 
Fremdwährungsrelationen auf ergebnis und eigenkapital untersucht.

Der Währungssensitivitätsanalyse liegen folgende Annahmen zu -
grunde:
 μ Die abgeschlossenen zins-Währungs-swaps und Devisentransaktio-

 nen sind stets originären Grundgeschäften zugeordnet.
 μ Alle wesentlichen Fremdwährungspositionen aus operativer Ge  -

schäftstätigkeit werden grundsätzlich zu 100% gesichert. Währungs-
kursänderungen haben bei 100%-Absicherung keine Auswirkungen 
auf ergebnis oder eigenkapital.

 μ Fremdwährungsrisiken können auftreten, wenn in begründeten Aus-
nahmefällen keine 100%-Absicherung vorliegt, zum beispiel, wenn 
hedge-Volumina für erwartete zahlungsströme in Fremdwährung 
konservativ geschätzt werden, um ein overhedging zu vermeiden. 

 μ Darüber hinaus können bilanzielle Fremdwährungsrisiken aus ener-
giepreissicherungen, die nicht in der jeweiligen Funktionalwährung 
denominiert sind, auftreten. 

Wenn die folgenden Fremdwährungen für Währungssicherungen zum 
bilanzstichtag um 10% abgewertet (beziehungsweise aufgewertet) 
gewesen wären, wäre das ergebnis wie folgt beeinflusst worden:

 
 
 
 
[in Mio. €]

aufwertung der Fremdwährungskurse um

2015 2014

+10% –10% +10% –10%

usD + 6 – 6 + 3 –3
chF 0 0 + 1 –1
cnY 0 0 + 5 – 5
hKD –7 + 7 –3 + 4
caD –1 + 1 –1 + 1
sgD + 5 – 6 –1 + 1
sar 0 0 + 1 –1

zum Db-Konzern zählen zahlreiche beteiligungen an ausländischen 
Tochterunternehmen, deren nettovermögen einem umrechnungsrisiko 
ausgesetzt ist. Dieses Translationsrisiko wird nicht als Fremdwährungs-
risiko im sinne des IFrs 7 verstanden und wird nicht abgesichert.

 μ energiePreisrisiken
Der Db-Konzern ist der größte stromabnehmer in Deutschland. Darüber 
hinaus besteht ein erheblicher bedarf an Dieselkraftstoff. Das hohe ener-
giebeschaffungsvolumen und die Volatilität der strom- und Mineralöl-
märkte führen zu materiellen ergebnisrisiken, die mittels eines kontinu-
ierlichen Monitorings überwacht werden.

æ

æ
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Die steuerung und Minimierung dieser risiken obliegt dem energiepreis-
risikomanagement-Komitee (erMc), das die umsetzung der risiko-
politik des Db-Konzerns speziell im hinblick auf energiepreisrisiken 
sicherstellt. Das erMc beschließt spezifische Absicherungsstrategien und 
-maßnahmen, bei denen Finanz- und energiederivate genutzt werden.

Als sicherungsgeschäfte für Preisänderungsrisiken beim bezug von 
strom werden swaps auf die den Preisformeln zugrunde liegenden roh-
stoffe (Kohle und schweröl) eingesetzt. 

Dieselpreisrisiken werden zum beispiel durch den Abschluss von 
Dieselswaps begrenzt (hybridsicherungen von Dieselpreis- und Wäh-
rungsrisiken sowie einzelsicherungen von Währungsrisiken sind im Aus-
nahmefall möglich).

energiepreisrisiken werden nach IFrs 7 mittels sensitivitätsanalysen 
quantifiziert. sie geben Aufschluss darüber, welche Auswirkungen hypo-
thetische energiepreisänderungen auf ergebnis und eigenkapital haben 
(bezogen auf das bilanzielle exposure am bilanzstichtag).

zur Durchführung der sensitivitätsanalysen wurden folgende 
Annahmen getroffen:
 μ bei energiepreisswaps wird der effektive Anteil in das eigenkapital 

gebucht, der ineffektive Anteil wird dagegen in die ergebnisrech-
nung gebucht. 

 μ bei einsatz von optionen (collars) bildet der innere Wert den effek-
tiven Teil des hedges, sodass der innere Wert in das eigenkapital 
gebucht wird. Der zeitwert ist dagegen nicht Teil der sicherungs-
beziehung und wird erfolgswirksam abgebildet.

Wenn die energiepreise zum Jahresultimo um 10% niedriger (beziehungs-
weise höher) gelegen hätten, wäre das ergebnis wie folgt beeinflusst 
worden:

 
 
 
 
[in Mio. €]

Veränderung der Marktpreise um

2015 2014

+10% –10% +10% –10%

auswirkung auf das gesamtergebnis + 46 – 46 + 83 – 83
  davon ergebniswirksam 0 0 0 0
   Diesel 0 0 0 0
   Kohle 0 0 0 0
   schweröl 0 0 0 0
   davon direkt im eigenkapital + 46 – 46 + 83 – 83
   Diesel + 43 – 43 + 74 –74
   Kohle + 2 –2 + 5 – 5
   schweröl + 1 –1 + 4 – 4

 μ adressenausfallrisiko der  
zins-, währungs- und energiederivate

Als Adressenausfallrisiko werden mögliche Vermögensverluste durch den 
Ausfall von Gegenparteien bezeichnet (Worst-case-szenario). es stellt 
die Wiederbeschaffungskosten (Marktwerte) der derivativen Finanz-
instrumente dar, bei denen Forderungen des Db-Konzerns an Vertrags-
partner bestehen. Durch strenge Anforderungen an die bonität der 
Gegenpartei sowohl bei Abschluss als auch während der gesamten 
laufzeit der Geschäfte und durch einrichtung von risikolimits wird das 
Adressenausfallrisiko überwacht und aktiv gesteuert.

um das Adressenausfallrisiko aus langfristigen Derivatetransaktio nen 
zu minimieren, hat der Db-Konzern mit seinen Kernbanken besicherungs-
anhänge (credit support Agreements; csA) abgeschlossen. In den csA 
wurde die wechselseitige stellung von barsicherheiten für zins- und zins-
Währungs-swaps sowie energiederivate vereinbart. Der sicherheitenaus-
gleich findet täglich mit allen relevanten banken statt.

zusammenhängende beträge, die nicht in der bilanz saldiert werden:

æ

 
 
 
 
 
 
 
Per 31.12. [in Mio. €]

Finanzielle  
Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 
ausgewiesen werden

zusammenhängende Beträge,  
die nicht in der Bilanz saldiert werden

Finanz instrumente
erhaltene/geleistete  

Barsicherheiten netto beträge

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Derivative Finanzinstrumente – Vermögenswerte 398 102 –166 – 98 –232 – 0 4
Derivative Finanzinstrumente – schulden 655 680 –166 – 98 – 419 – 465 70 117

æ

Der Anstieg der Vermögenswerte aus Finanzderivaten und damit des 
maximalen Adressenausfallrisikos basiert auf der Wertentwicklung der 
zins-Währungs-swaps. Dies wird durch den Anstieg der schulden aus 
derivativen Finanzinstrumenten aufgrund des Preiseinbruchs an den 
energiemärkten überkompensiert, sodass die gezahlten barsicherheiten 
überwiegen. Das maximale einzelrisiko – Ausfallrisiko auf einzelne Ver-
tragspartner bezogen – beträgt 85 Mio. € und besteht gegenüber einer 
bank mit einem Moody’s-rating von A1. Für Geschäfte mit laufzeiten 
von mehr als einem Jahr weisen alle banken, mit denen ein Adressenaus-
fallrisiko besteht, mindestens ein Moody’s-rating von baa2 auf.

 μ liquiditätsrisiko
Das liquiditätsmanagement umfasst die Aufrechterhaltung eines ausrei-
chenden bestands an flüssigen Mitteln, die fortwährende Inanspruch-
nahme des commercial-Paper-Marktes zur Gewährleistung hinreichender 
Marktliquidität und -tiefe sowie die jederzeitige Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln über garantierte Kreditfazilitäten von banken (siehe 
AnhAngzIffer (28) [seIte 2 2 5 ff.]).

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die vertraglich vereinbarten 
undiskontierten zins- und Tilgungszahlungen der originären finanziellen 
Verbindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit posi-
tivem und negativem zeitwert des Db-Konzerns ersichtlich:

K
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 μ Fälligkeitsanalyse Finanzieller VerpFlichtungen

 
 
 
Fälligkeitsanalyse finanzieller Verpflichtungen  
per 31.12.2015 [in Mio. €]

2016 2017 2018 – 2020 2021 – 2025 2026 ff.

zins  
fix/ 

variabel Tilgung

zins  
fix/ 

variabel Tilgung

zins  
fix/ 

variabel Tilgung

zins  
fix/ 

variabel Tilgung

zins  
fix/ 

variabel Tilgung

Originäre Finanzielle Verbindlichkeiten

  zinslose Darlehen  – 220  – 206  – 545  – 624  –  – 
  Anleihen 543 1.551 493 1.893 1.090 6.019 805 7.624 355 2.307 
  commercial Paper  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
  bankschulden 11 723 9  – 26  – 15 402  –  – 
  euroFIMA-Darlehen 8  – 8  – 24  – 8 200  –  – 
   Verbindlichkeiten aus Finanzierungs leasing 24 156 18 20 39 92 37 78 101 80 
   sonstige Finanzierungs verbindlichkeiten  – 31  –  –  –  –  – 2  –  – 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  – 4.679  – 164  – 99  – 7  –  – 
sonstige und übrige Verbindlichkeiten  – 3.338  – 11  – 28  – 25  –  – 
DerIVATIVe FInAnzIelle VerbInDlIchkeITen  
(neT/gros s seT TleD)

zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges 52 571 39 59 94 739 51 537  –  – 
 zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges 7  – 5  – 13  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit  cashflow-hedges  – 344  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  – 518  – 3  –  –  –  –  –  – 
energiepreisderivate 161  – 104  – 72  – 15  –  –  – 
DerIVATIVe FInAnzIelle VerMögensWerTe  
(gros s seT TleD)

 zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges 85 226 80 466 192 874 171 971 49 863 
 zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  – 447  – 0  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  – 551  – 6  – 47  –  –  –  – 
energiepreisderivate  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Freiwillig zu leistende angaben  
iM zusaMMenhang Mit deriVaten
 DerIVATIVe FInAnzIelle VerMögensWerTe  
(neT seT TleD)

zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  – 0  – 0  –  –  –  –  –  – 
energiepreisderivate  –  –  –  –  –  – 0  –  –  – 
FInAnzIelle zuFlüs se Aus DerIVATIVen  
FInAnzInsTruMenTen (gros s seT TleD)

 zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges  –116  –747  – 97  – 562  –249  –1.714  –254  –1.558  – 67  – 933 
zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –793  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  –  –1.070  –  – 9  –  – 47  –  –  –  – 
energiepreisderivate  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Finanzgar antien

Finanzgarantien  – 35  –  –  –  –  –  –  –  – 
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Fälligkeitsanalyse finanzieller Verpflichtungen  
per 31.12.2014 [in Mio. €]

2015 2016 2017 – 2019 2020 – 2024 2025 ff.

zins fix/ 
variabel Tilgung

zins fix/ 
variabel Tilgung

zins fix/ 
variabel Tilgung

zins fix/ 
variabel Tilgung

zins fix/ 
variabel Tilgung

Originäre Finanzielle Verbindlichkeiten

  zinslose Darlehen  –  220  –  220  –  588  –  787  –  – 
  Anleihen  533  700  499  1.535  1.183  5.657  806  7.320  310  2.029 
  commercial Paper  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
  bankschulden  13  55  15  404  26  1  24  402  –  – 
  euroFIMA-Darlehen  8  –  8  –  24  –  16  200  –  – 
   Verbindlichkeiten aus Finanzierungs leasing  35  169  24  155  45  94  42  88  110  87 
   sonstige Finanzierungs verbindlichkeiten  –  23  –  –  –  –  –  –  –  – 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  –  4.949  –  34  –  98  –  32  –  – 
sonstige und übrige Verbindlichkeiten  –  3.412  –  15  –  32  –  30  –  – 
DerIVATIVe FInAnzIelle VerbInDlIchkeITen  
(neT/gros s seT TleD)

zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges  95  279  88  499  190  733  140  1.651  5  202 
 zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  1  –  1  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit  cashflow-hedges  –  562  –  15  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  –  546  –  4  –  –  –  –  –  – 
energiepreisderivate  159  –  84  –  82  –  8  –  –  – 
DerIVATIVe FInAnzIelle VerMögensWerTe  
(gros s seT TleD)

 zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges  38  28  37  218  92  307  87  402  27  497 
 zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  292  – 0  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  –  407  –  15  –  52  –  –  –  – 
energiepreisderivate  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Freiwillig zu leistende angaben iM  
zusaMMenhang Mit deriVaten
 DerIVATIVe FInAnzIelle VerMögensWerTe  
(neT seT TleD)

zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  – 0  – 0  –  –  –  –  –  – 
energiepreisderivate  –3  –  –2  –  –  – 0  –  –  – 
FInAnzIelle zuFlüs se Aus DerIVATIVen  
FInAnzInsTruMenTen (gros s seT TleD)

 zins-/Währungsderivate in Verbindung  
mit cashflow-hedges –102 –350  – 92  – 678  –207  –1.077  –211  –2.042  – 41  –712 
zinsderivate ohne hedge-beziehung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 zinsderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Devisenderivate in Verbindung mit cashflow-hedges  –  – 853  –  –15  –  –  –  –  –  – 
 Devisenderivate ohne hedge-beziehung  – – 950  – –20  –  – 52  –  –  –  – 
energiepreisderivate –  – –  –  –  – –  –  –  – 
Finanzgar antien

Finanzgarantien  – 42  –  –  –  –  –  –  –  – 
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einbezogen wurden alle Instrumente, die zum Jahresultimo 2015 im 
bestand waren und für die bereits zahlungen vereinbart wurden. Fremd-
währungsbeträge wurden jeweils mit dem stichtagskassakurs umge-
rechnet. Die variablen zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten 
wurden auf basis der am 31. Dezember 2015 (im Vorjahr: am 31. Dezember 
2014) gültigen zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle 
Verbindlichkeiten sind dem frühestmöglichen zeitsegment zugeordnet.

Den finanziellen Verbindlichkeiten stehen flüssige Mittel in höhe 
von 4.549 Mio. € gegenüber, die sich jeweils hälftig aus Kontoguthaben 
und kurzfristigen Festgeldanlagen zusammensetzen.

 μ sonstige angaben

 μ (35) eVentualForderungen,  
eVentualschulden und  
BürgschaFtsVerpFlichtungen

eventualforderungen bestanden per 31. Dezember 2015 in höhe von 
68 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 64 Mio. €), sie umfassen überwiegend 
einen rückforderungsanspruch im zusammenhang mit geleisteten bau-
kostenzuschüssen, der jedoch der höhe und dem zeitpunkt der Fälligkeit 
nach zum bilanzstichtag nicht hinreichend sicher bestimmt war. 

zum bilanzstichtag sind grundsätzlich für sämtliche Aktivverfahren 
aufgrund der hohen unsicherheit bezogen auf erstattungsansprüche, 
-zeitpunkt und -wahrscheinlichkeit keine eventualforderungen erfasst.

Die eventualschulden setzen sich wie folgt zusammen:

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

sonstige eventualschulden 85 128
Insgesamt 85 128

In den sonstigen eventualschulden sind unter anderem risiken aus 
rechts   streitigkeiten berücksichtigt, die aufgrund der erwarteten ein-
trittswahrscheinlichkeit von weniger als 50% nicht als rückstellungen 
bilanziert wurden.

Darüber hinaus bestanden per 31. Dezember 2015 haftungsverhält-
nisse aus bürgschaften von 35 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 41 Mio. €). 
Der rückgang betrifft insbesondere das segment Db cargo. Weiterhin 
dienten sachanlagen mit buchwerten von 6 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 
6 Mio. €) der besicherung von Krediten. Der Ausweis betrifft im Wesent-
lichen schienenfahrzeuge und busse, die bei den operativen Gesell-
schaften der segmente Db Arriva und Db Fernverkehr im einsatz sind.

In einzelfällen führen Kartellbehörden ermittlungen gegen unter-
nehmen der speditionsbranche durch. Mit entscheidung vom 15. Juli 2015 
verhängte die eu-Kommission gegen die schenker&co. AG, Wien/ 
Österreich, und die schenker A.e., Athen/Griechenland, sowie gegen die 
Deutsche bahn AG und die schenker AG als deren Muttergesellschaften 
ein bußgeld von 32 Mio. € wegen des Vorwurfs wettbewerbsbeschrän-
kender Absprachen bei bahnspeditionsleistungen auf Ganzzugverkehren 
nach südosteuropa, welches beglichen wurde. Die entscheidung betrifft 
den zeitraum zwischen 2004 und 2012. Der Db-Konzern hatte mit der 
eu-Kommission bei der Aufarbeitung des sachverhalts umfassend koope-
riert. Die zahlung des bußgeldes erfolgte im Jahr 2015.

Der Db-Konzern bürgt im Wesentlichen für beteiligungsgesell-
schaften und Arbeitsgemeinschaften und haftet gesamtschuldnerisch 
für alle Arbeitsgemeinschaften, an denen er beteiligt ist.

 μ (36) sonstige Finanzielle  
VerpFlichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt per 
31. Dezember 2015 20.343 Mio. € (per 31. Dezember 2014: 20.866 Mio. €).

Die Investitionsausgaben, für die zum bilanzstichtag vertragliche 
Verpflichtungen bestehen, für die aber noch keine Gegenleistung erbracht 
wurde, setzen sich wie folgt zusammen:

[in Mio. €] 31.12.2015 31.12.2014

bestellobligo für den erwerb von
  sachanlagevermögen 15.145 15.512
   immateriellen Vermögenswerten 6 6
erwerb finanzieller Vermögenswerte 434 391
Insgesamt 15.585 15.909

Der leichte rückgang des bestellobligos im sachanlagevermögen ist  
insbesondere bedingt durch geplante Investitionsvorhaben aufgrund 
eigener bauleistungen; wesentlicher gegenläufiger effekt sind die erfolg-
 ten Anschaffungen neuer Fahrzeuge. es bestehen bei einzelnen liefer-
beziehungen eigenständige schuldanerkenntnisse zur erfüllung des 
bestellobligos, denen Ansprüche in gleicher höhe, abgesichert durch 
bürgschaften von banken und Versicherungen mit höchster bonität, 
gegenüberstehen.

Der erwerb finanzieller Vermögenswerte betrifft mit 434 Mio. € (per 
31. Dezember 2014: 391 Mio. €) nicht eingeforderte ausstehende einlagen 
bei der euroFIMA. Verschiedene Gesellschaften des Db-Konzerns haben 
Vermögenswerte wie Immobilien, Gebäude, technische Anlagen und 
Maschinen sowie betriebs- und Geschäftsausstattungen im rahmen von 
operating-lease-Verträgen angemietet. 

Die Fälligkeit der zukünftigen Mindestleasingzahlungen aus opera-
ting-lease-Verträgen kann nachfolgender Tabelle entnommen werden: 

 
 
[in Mio. €]

nominalwerte

31.12.2015 31.12.2014

bis 1 Jahr 1.239 1.208
1 bis 2 Jahre 870 851
2 bis 3 Jahre 635 649
3 bis 4 Jahre 435 498
4 bis 5 Jahre 363 351
über 5 Jahre 1.216 1.400
Insgesamt 4.758 4.957

 μ (37) strukturierte unternehmen
Die Db Ml AG hält 100% der Anteile an der barnsdale cartel Damage 
solutions AG. barnsdale ist ein strukturiertes unternehmen zur Durch-
setzung von schadenersatzforderungen aus einem Kartell und wird  
als Tochtergesellschaft in den Db-Konzern-Abschluss einbezogen.  
Die Db Ml AG hat der barnsdale gegenüber eine unbefristete und un  -
begrenzte Garantie zur Übernahme von Prozesskostenerstattungs-
ansprüchen gewährt. Außerdem wurde ein ergebnisabführungsvertrag 
geschlossen. 
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 μ (38) inFrastruktur- und  
VerkehrsVerträge 

Die folgenden erläuterungen und Angaben beziehen sich auf die erforder-
nisse des sIc-29 (Angabe – Vereinbarungen von Dienstleistungslizenzen).

 μ infrastrukturverträge
eisenbahninfrastrukturunternehmen (eIu) des Db-Konzerns sind insbe-
sondere die Db netz AG, die Db station&service AG und die Db energie 
Gmbh.

Auf der Grundlage des §6 Allgemeines eisenbahngesetz (AeG) be -
dür  fen die eIu, die schienenwege, steuerungs- und sicherungssysteme 
oder bahnsteige betreiben, hierfür einer Genehmigung. Dies betrifft ins-
 besondere die Db netz AG und die Db station&service AG, deren Geneh-
migungen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2048 befristet sind.

Dem recht der eIu, die eisenbahninfrastruktur zu betreiben, stehen 
verschiedene Verpflichtungen gegenüber. Insbesondere haben sie die 
Verpflichtung, ihren betrieb sicher zu führen, die eisenbahninfrastruktur 
sicher zu bauen und in einem betriebssicheren zustand zu halten, §4 
Abs. 3 AeG. Die eIu des Db-Konzerns unterliegen in bezug auf die ein-
haltung dieser Vorschrift der Aufsicht durch das ebA. 

Darüber hinaus unterliegen die eisenbahninfrastrukturunternehmen 
bei neu- und Ausbauvorhaben gesetzlichen Auflagen, zum beispiel zum 
schallschutz. bei bestehenden strecken nimmt der Db-Konzern freiwillig 
am lärmsanierungsprogramm des bundes teil.

Die eIu gewähren den diskriminierungsfreien zugang zur eisenbahn-
infrastruktur gemäß §§ 14 ff. AeG und erheben hierfür von den eisen-
bahnverkehrsunternehmen (eVu) entgelte. Die entgelte der Db netz AG 
und der Db station&service AG müssen den Vorgaben des AeG und der 
eisenbahninfrastruktur-benutzungsverordnung (eIbV) entsprechen, die 
Db energie ist gemäß entscheidung vom 9. november 2010 verpflichtet, 
die entgelte für die nutzung der bahnstromfernleitungen nach energie-
wirtschaftsgesetz (enWG) genehmigen zu lassen. Das erste Genehmi-
gungsverfahren – rückwirkend für die Jahre 2005 bis 2013 – sowie das 
Genehmigungsverfahren für die zweite Anreizregulierungsperiode (2014 
bis 2018) sind mittlerweile abgeschlossen. 

Die Db netz AG, die Db station&service AG sowie die Db energie 
Gmbh haben im berichtsjahr insgesamt umsatzerlöse in höhe von 
8.794 Mio. € (im Vorjahr: 8.676 Mio. €) erzielt, davon 2.710 Mio. € (im 
Vorjahr: 2.556 Mio. €) gegenüber Db-konzernexternen Kunden.

Die Vermögenswerte der eisenbahninfrastruktur stehen grundsätz-
lich im rechtlichen und wirtschaftlichen eigentum der Gesellschaften. 

 μ Verkehrsverträge
Gesellschaften des Db-Konzerns wurden Dienstleistungslizenzen oder 
ähnliche Genehmigungen erteilt, die der Öffentlichkeit zugang zu wich-
tigen wirtschaftlichen und öffentlichen einrichtungen gewähren. Dies 
betrifft insbesondere die Db regio AG und deren Tochtergesellschaf   ten, 
die schienenpersonennahverkehr betreiben.

Die Db regio AG und ihre Tochtergesellschaften erbringen Verkehrs-
leistungen aufgrund von bestellungen. hierzu werden mit dem jewei-
ligen besteller der Verkehrsleistung (zum beispiel bundesland, zweck-
verband, nahverkehrsgesellschaft) sogenannte Verkehrsverträge über 
schienenpersonennahverkehrsleistungen abgeschlossen, in denen um -
fang und Qualität der Verkehrsleistung, deren Weiterentwicklung sowie 
deren Vergütung (bestellerentgelt) geregelt sind. 

Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden den bundesländern vom 
bund nach den bestimmungen des regionalisierungsgesetzes (regG) 
zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag der von den Tochtergesell-
schaften des segments Db regio vereinnahmten bestellerentgelte belief 
sich im berichtsjahr auf 3.855 Mio. € (im Vorjahr: 4.145 Mio. €) (siehe 
anhangziFFer (1) [seite 210]).

Die Gesamtlaufzeit der Verkehrsverträge beträgt in der regel zwi-
schen 5 und 15 Jahre. Die in den meisten inländischen Verkehrsverträgen 
verankerte Dynamisierung des bestellerentgelts um 1,5% p. a. sowie  die 
erlöse aus schlussabrechnungen für Vorjahre und erzielte Qualitäts-
verbesserungen konnten im berichtsjahr die effekte aus Ausschreibungs- 
und Margenverlusten sowie leistungskürzungen der besteller nicht 
auffangen.

Darüber hinaus existieren im segment Db Arriva ähnlich gelagerte 
Verkehrsverträge mit ausländischen bestellerorganisationen mit einem 
Volumen von 656 Mio. € (im Vorjahr: 628 Mio. €) (siehe anhangziFFer 
(1) [seite 210]).

Die Anzahl der insgesamt gesicherten Verkehrsverträge bleibt bis 
ende 2016 konstant, 75% der Verkehrsverträge verfügen über eine lauf-
zeit bis mindestens 2019, 50% bis mindestens 2021 und 25% bis mindes-
tens 2029. eine Kündigung des jeweiligen Verkehrsvertrags durch den 
besteller während der laufzeit ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Die erforderlichen Vermögenswerte zur erbringung der Dienstleis-
tungen, insbesondere Fahrzeuge, stehen nahezu ausschließlich im recht-
lichen und wirtschaftlichen eigentum der Gesellschaften. besondere 
Verpflichtungen nach Ablauf der Vertragslaufzeit bestehen im regelfall 
nicht. 

 μ (39) Beziehungen zu nahestehenden 
unternehmen und personen 

Als dem Db-Konzern nahestehende unternehmen und Personen im sinne 
des IAs 24 (Angaben über beziehungen zu nahestehenden unternehmen 
und Personen) gelten:
 μ der bund als eigentümer sämtlicher Anteile an der Db AG,
 μ die der Kontrolle der bundesrepublik Deutschland unterstehen- 

 den Ge    sellschaften beziehungsweise unternehmen (bundesunter-
neh  men),

 μ verbundene nicht konsolidierte beziehungsweise assoziierte Gesell-
schaften sowie Gemeinschaftsunternehmen des Db-Konzerns sowie

 μ die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Db AG und 
deren nahe Angehörige.

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden unternehmen und Personen wer-
den zu bedingungen wie unter fremden Dritten abgeschlossen.

Die nahestehende unternehmen und Personen betreffenden be -
träge werden in den »erläuterungen zur bilanz« bei den betreffenden 
Positionen jeweils als »davon«-Angabe in summe ausgewiesen. einzel-
angaben finden sich unter den anhangziFFern (19) [seite 2 20 FF.], 
(28) [seite 2 2 5 FF.] und (29) [seite 2 29]. 

hinweise und erläuterungen zu Transaktionen zwischen dem Db-Kon-
   zern und der bundesrepublik Deutschland sind unter den anhangziF-
Fern (3) [seite 210 F.], (5) [seite 21 1 F.], (9) [seite 21 3], (1 3) [seite 
21 5 FF.], (32) [seite 2 3 4 FF.], (36) [seite 2 47] und (38) [seite 2 4 8] aus-
gewiesen. 

Wesentliche beziehungsweise gesondert berichtspflichtige wirt-
schaftliche beziehungen zwischen dem Db-Konzern und nahestehenden 
unternehmen und Personen werden nachfolgend erläutert:

k
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 μ Beziehungen zur Bundesrepublik deutschland

 
 
[in Mio. €]

bund

2015 2014

db- kOnzern leistungseMpFänger

kauf von Waren und Dienstleistungen 1.503 1.542
geleistete Miet- und leasingzahlungen 1 1
erhaltene Investitionszuschüsse 4.527 3.902
erhaltene sonstige ertragszuschüsse 200 195

6.231 5.640
db- kOnzern leistungserbringer

Verkauf von Waren und Dienstleistungen 311 298
erhaltene Miet- und leasingzahlungen 14 13
sonstige erbrachte leistungen 93 113
rückführung Darlehen 220 220
rückführung Investitionszuschüsse 156 19
rückführung aus kartellverfahren 9 100
rückführung sonstige ertragszuschüsse 0 0

803 763
sOnstige angaben

unbesicherte Forderungen 1) 115 95
ungesicherte Verbindlichkeiten 1) 1.613 1.896
bestand der erhaltenen bürgschaften 1) 1.176 1.080

1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.

Der Kauf von Waren und Dienstleistungen betrifft im Wesentlichen die 
an den bund gezahlten entgelte im rahmen der Als-ob-Abrechnung für 
die zugewiesenen beamten sowie Kostenerstattungen für die Personal-
gestellung im Dienstleistungsüberlassungsbereich.

Die bundesagentur für Arbeit erstattete dem Db-Konzern im 
be richtsjahr beantragte Förderleistungen nach dem Altersteilzeitgesetz 
§ 3 AltTzG i. V. m. §§ 4, 16 AltTzG in höhe von rund 6 Mio. €. Der 
Anspruch auf diese erstattungsleistungen wird durch die Wiederbeset-
zung des durch Altersteilzeit frei gewordenen Arbeitsplatzes begründet.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt wurden die entsprechenden regelungen im sGb III neu 
gefasst. nach § 54 sGb III fördert die bundesagentur für Arbeit eine 
berufliche einstiegsqualifizierung mit einem zuschuss von bis zu 216 € 
monatlich. Im berichtsjahr wurden im Db-Konzern im rahmen des 
berufsvorbereitungsprogramms »chance plus« rund 290 Jugendliche an 
eine Ausbildung herangeführt.

‡ Die Db AG und die eIu haben mit der bundesrepublik Deutsch-
land, vertreten durch das bundesministerium für Verkehr (bMVbs), eine 
leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (luFV I) vereinbart, die das 
Finanzierungsregime für das bestandsnetz grundlegend reformiert. 
Während bislang auf der Grundlage von rahmen-, einzel- und sammel-
vereinbarungen eine einzelmaßnahmenbezogene Finanzierung von 
ersatzinvestitionen stattfand, wird der einsatz der bundesmittel im 
rahmen der luFV qualitätsorientiert gesteuert. Mit der luFV I wurde die 
Planbarkeit, effizienz und Transparenz des Mitteleinsatzes zur erhaltung 
der Infrastruktur verbessert. Die Vereinbarung ist zum 1. Januar 2009 in 
Kraft getreten. Durch einen »zweiten nachtrag zur leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung« vom 6. september 2013 ist die laufzeit der luFV 
von ende 2013 bis ende 2015 verlängert worden. Die luFV I wurde zum 
1. Januar 2015 durch die nachfolgevereinbarung luFV II abgelöst.

Der bund verpflichtet sich, im rahmen der luFV I ausschließlich 
zweckgebundene zahlungen zur Durchführung von ersatzinvestitionen 
in die schienenwege (Infrastrukturbeitrag und gleichzeitig Mindest-
ersatzinvestitionsvolumen) in höhe von 2,5 Mrd. € pro Kalenderjahr an 

die eIu zu leisten. Die eIu verpflichten sich, weitere 0,5 Mrd. € p. a. für 
die erhaltung und Modernisierung des bestandsnetzes einzusetzen. 
 Darüber hinaus verpflichten sich die eIu, während der Vertragslaufzeit 
jährlich mindestens einen betrag von 1,25 Mrd. € (2009) beziehungsweise 
1 Mrd. € (ab 2010) zweckgebunden für die Instandhaltung der schie-
nenwege zu  verwenden (sogenannter Mindestinstandhaltungsbeitrag).

Die eIu gewährleisten den betrieb der Infrastruktur und werden an 
der erreichung von Qualitätszielen sowie dem nachweis der Mindest-
ersatzinvestitionen und Mindestinstandhaltung gemessen. 

Die Mittelverwendung sowie die erreichung der Qualitätsziele 
werden durch den jährlichen Infrastrukturzustands- und -entwicklungs-
bericht dokumentiert. Die Mittelverwendung wird durch einen vom bund 
beauftragten Infrastrukturwirtschaftsprüfer geprüft. Die Qualitätsziele 
werden durch das ebA selbst geprüft. Der bund ist berechtigt, seinen 
Infra   strukturbeitrag ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn die 
eisenbahninfrastrukturunternehmen die vereinbarten ziele verfehlen.

Durch den »ersten nachtrag zur leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung« wurden einige bestimmungen der luFV I bezüglich der 
Qualitätskennzahlen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 präzisiert bezie-
hungsweise ergänzt. ergänzend zur bisherigen regelung des Infra-
strukturbeitrags wurde vereinbart, dass die Db station&service AG min-
destens 180 Mio. € /Jahr und die Db energie Gmbh mindestens 
40 Mio. € / Jahr aus dem Gesamtbetrag von 2,5 Mrd. € erhalten. zusätzlich 
wurden einige Präzisierungen zum nachweis von Investitionen und 
Instandhaltungen vorgenommen. Für nach Anlage 8.7 finanzierte neu- 
und Ausbaumaßnahmen des sPnV müssen die bereits in der luFV I fest-
gelegten Grenzwerte (insbesondere reisendenzahlen) erreicht werden, 
um förderfähig zu sein. bezüglich der Qualitätskennzahlen wurde die 
Kennzahl für die Anlagenqualität der bahnhöfe präzisiert und die Kenn-
zahl »Gesamtsignal standardabweichung« durch die Kennzahl »Anzahl 
Infrastrukturmängel« ersetzt. zusätzlich wurden die für die Kennzahl 
»Theoretischer Fahrzeitverlust« bislang vereinbarten Jahreszielwerte, die 
sich in summe auf acht Minuten Verbesserung gegenüber dem basiswert 
aus dem Jahr 2008 belaufen, um ein Gesamtabbauziel in höhe von 
200 Minuten ergänzt. Dieses zusätzliche Abbauziel bezieht sich auf das 
ende des Jahres 2013. 

Im rahmen des zweiten nachtrags wurden neben der Verlängerung 
der laufzeit der luFV I insbesondere die zielwerte für die Qualitätskenn-
zahlen für 2014 festgelegt. Für 2013 blieben diese unverändert. 

Im rahmen der Verlängerung der luFV I haben die Deutsche bahn 
AG und die eIu mit dem bund ebenfalls am 6. september 2013 eine Ver-
einbarung geschlossen, auf deren Grundlage der bund in den haushalts-
jahren 2013 und 2014 die im bedarfsplan nicht abfließenden bundes-
mittel in höhe von 250 Mio. € pro Kalenderjahr von dem haushaltstitel 
für den bedarfsplan in den haushaltstitel für das bestandsnetz über-
tragen und an die eIu ausgezahlt hat. Für die übertragenen beträge 
gelten die regelungen der luFV I betreffend den Infrastrukturbeitrag 
des bundes entsprechend. Mit den übertragenen beträgen sollen im 
schwerpunkt Investitionen in den barrierefreien Ausbau von Verkehrs-
stationen sowie Planungsleistungen und ersatzinvestitionen in eisen-
bahnbrücken zusätzlich finanziert werden. Der Mindestinstandhaltungs-
beitrag in den Kalenderjahren 2013 und 2014 erhöhte sich um jeweils 
100 Mio. €. Die Vereinbarung sieht ferner den einsatz von bundesmitteln 
aus dem haushaltstitel für das bestandsnetz in höhe der übertragenen 
beträge für das bedarfsplanvorhaben »schienenhinterlandanbindung 
der Festen Fehmarnbeltquerung« nach Maßgabe der noch abzuschlie-
ßenden Finanzierungsvereinbarung auf basis des staatsvertrags vor.
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zudem haben im rahmen der Verlängerung der luFV I die Db AG und die 
eIu mit dem bund eine Vereinbarung zur Korruptionsbekämpfung und 
zu Kartellschäden mit bezug zum Infrastrukturbeitrag des bundes 
geschlossen. Mit dieser Vereinbarung werden im Wesentlichen die zwi-
schen der Db und dem bund abgestimmten regelungen zu diesen berei-
chen auf die luFV I erstreckt. 

Die luFV I in der Fassung des zweiten nachtrags wird durch die luFV 
II abgelöst und endet am 31. Dezember 2014. Die Verhandlungen zur 
luFV II zwischen der Db und dem bund wurden im oktober 2014 abge-
schlossen. Die luFV II, die am 12. Januar 2015 unterzeichnet wurde und 
seit dem 1. Januar 2015 gilt, ist ein zielorientiertes Instrument zur Finan-
zierung und steuerung von Investitionen. Kernziel sind der erhalt und 
die weitere Verbesserung der Qualität sowie Verfügbarkeit der beste-
henden Infrastruktur (bestandsnetz) und die sicherstellung der bestands-
 netzfinanzierung für die Jahre 2015   bis 2019.

Im rahmen der luFV II wurde die vertraglich festgelegte Mittelaus-
stattung deutlich erhöht: Der Infrastrukturbeitrag des bundes wurde auf 
durchschnittlich 3,316 Mrd. € pro Kalenderjahr erhöht. Die geplante Divi-
dendenausschüttung der Db AG auf Grundlage der nachsteuerergebnisse 
der eIu beläuft sich auf durchschnittlich 440 Mio. € pro Kalenderjahr. Die 
Dividendenausschüttungen werden als zuwendungen des bundes voll-
ständig in die eisenbahninfrastruktur reinvestiert. Der Anteil für die 
Verbesserung des schienenpersonennahverkehrs (Anlage 8.7) wurde auf 
1,1 Mrd. € für die Gesamtlaufzeit der luFV II erhöht. Der von den eIu zu 
erbringende Instandhaltungsbeitrag hat sich für die Vertragslaufzeit der 
luFV II auf mindestens 8,0 Mrd. € erhöht.

Die von den eIu jährlich zu erbringenden investiven eigenmittel 
betragen hingegen nunmehr 100 Mio. € p. a. (luFV I: 500 Mio. € pro Kalen-
derjahr).

Die Qualitätskennzahlen aus der luFV I sind grundsätzlich beibe-
halten worden, wobei die zielwerte einen erhöhten Anspannungsgrad 
ausweisen. Ferner ist eine neue »zustandskategorie voll- und teilerneu-
erte brücken« in der luFV II vereinbart. sofern in der laufzeit der luFV II 
nicht mindestens 875 eisenbahnbrücken voll- oder teilerneuert wer   den 
und/oder sich die durchschnittliche zustandskategorie dieser brücken 
nicht mindestens um eine zustandskategorie verbessert, kann der bund 
einmalig eine rückforderung in höhe von 15 Mio. € geltend machen.

zusätzlich zu den bisherigen rückforderungsgründen kann der bund 
bei einer brückensperrung, die auf einen von den eIu zu vertretenden 
Mangel zurückzuführen ist, 1,0 Mio. € pro brücke verlangen. Ferner besteht 
unter bestimmten Voraussetzungen eine rückforderungsmöglichkeit 
bei Datenfehlern. schließlich kann der bund bei einer vorsätz lichen oder 
grob fahrlässigen Verletzung des Grundsatzes der wirtschaftlichen und 
sparsamen Mittelverwendung zu seinem nachteil einen anteiligen rück-
forderungsanspruch geltend machen.

In der luFV II sind zudem die gesetzlichen erhebungs- und Prüfungs-
rechte des bundesrechnungshofes konkretisiert worden. 

Weitere Investitionszuschüsse werden nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (GVFG) für Maßnahmen des Verkehrsprogramms 
gewährt. Im rahmen des im Jahr 2013 unterzeichneten Infrastruktur-
beschleunigungsprogramms II (IbP II) wurden der Db netz AG durch den 
bund Mittel für einzelmaßnahmen zum lärmschutz an schienenwegen 
des bundes letztmalig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt. 

zur beseitigung der im Jahr 2013 (zeitraum 18. Mai bis 4. Juli) ent-
standenen hochwasserschäden am schienenwegenetz der eIu wurde am 
19./20. Dezember 2013 zwischen der Db AG und dem bund eine Finanzie-
rungsvereinbarung abgeschlossen. Auf basis der dem bund vorliegenden 
schadensmeldungen werden der Db AG rund 100 Mio. €, verteilt auf die 

Jahre 2013 bis 2015, aus dem europäischen solidaritätsfonds und dem 
Aufbauhilfefonds des bundes zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden 
zur beseitigung von hochwasserschäden an schienenwegen und emp-
fangsgebäuden, die als Verkehrsstationen genutzt werden, im einzugs-
gebiet der Flussgebiete von elbe und Donau verwendet.

Für Infrastrukturvorhaben auf dem Gebiet der transeuropäischen 
netze (Ten) und für die regionale entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
(eFre) werden der Db AG Fördermittel der europäischen union bewilligt.

Die erfolgswirksam vereinnahmten zuschüsse betreffen unter 
 an  de  rem leistungen des bundes für die Abgeltung überhöhter belas-
tungen des Db-Konzerns aus dem betrieb und der erhaltung höhen-
gleicher Kreuzungen mit straßen aller baulastträger.

Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen betrifft unter anderem 
erbrachte beförderungsleistungen für schwerbehinderte, soldaten der 
bundeswehr sowie bundeswehrverkehre.

zinslose Darlehen nach dem bsWAG zahlte die Db AG in höhe von 
220 Mio. € an den bund zurück. Die zahlungen fielen im rahmen der 
vereinbarten jährlichen regeltilgung an den bund an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem bund bestehen außer in den 
gewährten Darlehen, die hier mit ihren barwerten dargestellt sind, aus 
sonstigen Verbindlichkeiten in höhe von 276 Mio. € (per 31. Dezember 
2014: 402 Mio. €).

Die vom bund erhaltenen bürgschaften betreffen im Wesentlichen 
die von der euroFIMA erhaltenen Darlehen sowie die ausstehenden ein-
lagen beziehungsweise Verbindlichkeiten aus der Kollektivhaftung der 
Db AG bei der euroFIMA. In dem bestand der erhaltenen bürgschaften 
ist eine höchstbetragszusage des bundes von 1.153 Mio. € für Darlehen 
der euroFIMA enthalten. Das Darlehensvolumen beläuft sich zum 
bilanzstichtag auf 200 Mio. €. 

Im berichtsjahr wurden mit dem bund folgende Vereinbarungen 
getroffen:

Im berichtsjahr wurden neben der Anpassungsvereinbarung (APV) 
2015 acht neue Finanzierungsverträge abgeschlossen. Der bund finan-
ziert die neuen Verträge mit einem Anteil von insgesamt rund 1.361 Mio. €. 
Auf das berichtsjahr entfallen davon rund 29 Mio. €. Die Finanzierungs-
vereinbarungen haben unterschiedliche laufzeiten, die teilweise bis zum 
Jahr 2026 reichen. Die Finanzierung erfolgt vollständig über nicht rück-
zahlbare In  vestitionszuschüsse.

Aus § 21 Abs. 5 nr. 2 und Abs. 6 Deutsche bahn Gründungsgesetz 
(DbGrG) ergeben sich Ansprüche der Db AG gegenüber dem bund. § 21 
Abs. 5 nr. 2 DbGrG regelt, dass der bund die Kosten trägt, die der Db AG 
bei Durchführung von technischen, betrieblichen oder organisatorischen 
Maßnahmen dadurch entstehen, dass Arbeitsverhältnisse unkündbar 
sind. § 21 Abs. 6 DbGrG besagt, dass Abs. 5 nr. 2 entsprechend für zuge-
wiesene beamte gilt. Die Grundlage zur gemeinsamen umsetzung des 
DbGrG bildet eine Vereinbarung gemäß § 21 Abs. 8 DbGrG zu § 21 Abs. 5 
nr. 2 und Abs. 6 DbGrG vom 10./17. Juni 2015  zwischen dem bundeseisen-
bahnvermögen (beV) einerseits und der Db AG andererseits. Das bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infra struktur (bMVI) und das 
bundesministerium der Finanzen (bMF) haben am 24. Juni/28. Juli 2015 
dieser Vereinbarung ihre zustimmung erteilt. Die neue Vereinbarung 
sieht vor, dass die Db AG im rahmen einer einzelfalldokumentation den 
nachweis erbringt, dass ein Mitarbeiter im bestand der Db Jobservice 
Gmbh (beamter oder Tarifkraft, die zur  Gründung 1994 bestimmte Kri-
terien erfüllte) von einer rationalisierungsmaßnahme betroffen war und 
eine anderweitige beschäftigung nicht möglich ist. eine rückerstattung 
der Personalkosten zuzüglich eines Aufwendungsersatzes in höhe von 
10% der Personalkosten erfolgt erst nach er  folg  ter einzelfallprüfung 
durch das beV. Im Geschäftsjahr konnten vonseiten des beV nicht alle 
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eingereichten Fälle abschließend geprüft werden. bis zum Jahresende 
2015 wurden für die bislang durch das beV bestätigten Fälle 47,7 Mio. € 
(ohne Aufwendungsersatz) verrechnet. An Aufwendungsersatz über-
wies das beV 4,8 Mio. € an die Db Jobservice Gmbh.

 μ Beziehungen zu Bundesunternehmen 
Die im berichtsjahr und im Vorjahr mit bundesunternehmen im sinne von 
IAs 24 durchgeführten Transaktionen betrafen ganz überwiegend den 
operativen Geschäftsbereich und waren insgesamt von untergeordneter 
bedeutung für den Db-Konzern. Die entstandenen Forderungen bezie-
hungsweise Verbindlichkeiten waren zum stichtag nahezu vollständig 
beglichen.

Geschäftsbeziehungen zur Deutschen Telekom und zur Deutschen 
Post über die nutzung von Telekommunikations- beziehungsweise Post-
dienstleistungen erfolgten im üblichen rahmen.

 μ Beziehungen zu verbundenen nicht konsolidierten 
unternehmen, assoziierten gesellschaften und 
gemeinschaftsunternehmen 

Im berichtsjahr hat der Db-Konzern Waren und Dienstleistungen im Wert 
von 125Mio. € (im Vorjahr: 140 Mio. €) erworben, die im Wesentlichen den 
einkauf von Personenbeförderungs- und Güterverkehrsleistungen 
betreffen. Mit 93 Mio. € (im Vorjahr: 110 Mio. €) entfällt der überwie-
gende Anteil des Gesamtausweises auf Transaktionen mit assoziierten 
unternehmen. Darüber hinaus wurden Miet- und leasingzahlungen von 
7 Mio. € (im Vorjahr: 7 Mio. €) geleistet.

Im berichtsjahr wurden darüber hinaus zinszahlungen in höhe von 
10 Mio. € (im Vorjahr: 29 Mio. €) geleistet. Der Ausweis betrifft nahezu 
ausschließlich zinszahlungen für von der euroFIMA gewährte Darlehen. 
Auf die Darstellung unter anhangziFFer (28) [seite 22 5 FF.] wird hinge-
wiesen. 

Aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen erzielte der 
Db-Konzern im berichtsjahr erträge von 397 Mio. € (im Vorjahr: 409 Mio. €). 
Die erträge wurden überwiegend im segment Db cargo erwirtschaftet 
und betreffen umsatzerlöse aus erbrachten Transportleistungen.

es wurden bürgschaften in höhe von insgesamt 14 Mio. € (per 
31. Dezember 2014: 19 Mio. €) gewährt; davon entfielen 14 Mio. € (per 
31. Dezember 2014: 19 Mio. €) auf Gemeinschaftsunternehmen. Trans-
aktionen mit nahestehenden unternehmen wurden im Vorjahreszeitraum 
in einem vergleichbaren umfang getätigt.

 μ Beziehungen zum Vorstand und  
aufsichtsrat der dB ag

nachfolgend werden die Transaktionen zwischen dem Db-Konzern und 
den Mitgliedern des Vorstands beziehungsweise des Aufsichtsrats und 
den unternehmen dargestellt, an denen Mitglieder des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats mehrheitlich beteiligt sind.

[in t €] 2015 2014

db- kOnzern leistungserbringer

Verkauf von Waren und Dienstleistungen 6.073 10.710
Forderungen aus lieferungen und leistungen per 31.12. 135 186
db- kOnzern leistungseMpFänger

kauf von Waren und Dienstleistungen 20.595 25.725
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen per 31.12. 1.752 2.161

Die vom Db-Konzern (leistungserbringer) erwirtschafteten umsatz-
erlöse in höhe von 6.073 T € (im Vorjahr: 10.710 T €) betreffen ganz über-
wiegend Transport- und speditionsleistungen der segmente Db cargo 

und Db schenker, die mit 216 T € (im Vorjahr: 814 T €) gegenüber der sMs 
Gmbh-Gruppe und mit 5.771 T € (im Vorjahr: 9.849 T €) gegenüber der 
Georgsmarienhütte holding Gmbh-Gruppe erbracht wurden.

Die vom Db-Konzern eingekauften Waren und Dienstleistungen 
(leistungsempfänger) betreffen fast ausschließlich lieferungen der 
Georgsmarienhütte holding Gmbh-Gruppe.

 μ Vergütung des Vorstands

[in t €] 2015 2014

kurzfristig fällige leistungen 5.780 9.714
leistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses 4.028 3.699
Andere langfristig fällige leistungen 263 695
leistungen aus Anlass der beendigung 
des Arbeitsverhältnisses 4.635 –
Anteilsbasierte Vergütungen – –
Gesamtvergütung des Vorstands nach IFRS 14.706 14.108
  fixer Anteil 8.056 7.786
  variabler Anteil 2.015 6.322
  leistungen aus Anlass der beendigung 
  des Arbeitsverhältnisses 4.635 –
Pensionsrückstellungen für aktive Vorstandsmitglieder 1) 27.456 33.227

gesamtbezüge des Vorstands nach hgb 10.415 10.409

bezüge ehemaliger Vorstands mitglieder  
und ihrer hinter bliebenen 3.822 3.474
Pensionsrückstellungen für ehemalige  
Vorstands mitglieder und ihre hinterbliebenen 1) 77.387 76.566

1) Angabe der Defined Benefit Obligation.

Kredite und Vorschüsse wurden den Vorstandsmitgliedern im berichts-
jahr nicht gewährt. ebenso wurden keine haftungsverhältnisse zuguns-
 ten von Vorstandsmitgliedern eingegangen. 

 μ Vergütung des aufsichtsrats

[in t €] 2015 2014

gesamtbezüge des Aufsichtsrats 744 827
  davon kurzfristige bezüge 744 827
  davon fester Anteil 507 513
   davon erfolgsorientierter Anteil – 103
  davon sitzungsgeld 40 37
   davon geldwerte Vorteile aus Fahrvergünstigungen 89 81
   davon Vergütungen für Aufsichtsrats-/ 

beirats tätig keiten bei Tochtergesell schaf ten  
der Db Ag (inklusive sitzungsgeld) 108 93

bezüge für frühere Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre hinterbliebenen 
fielen nicht an. Pensionsverpflichtungen für frühere Mitglieder des Auf-
sichtsrats und ihre hinterbliebenen bestehen nicht. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats erhalten ausschließlich kurzfristig fällige leistungen.

Kredite und Vorschüsse wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im 
berichtsjahr nicht gewährt. ebenso wurden keine haftungsverhältnisse 
zugunsten von Aufsichtsratsmitgliedern eingegangen. 

Die Gesamtsumme der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 
beträgt im berichtsjahr 15.450 T€ (im Vorjahr: 14.935 T€). Die Individua-
lisierung sowie weitere Details zu den bezügen der Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder sind im corporate Governance bericht im Konzern-
lagebericht enthalten.
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 μ (40) ereignisse nach dem  
Bilanzstichtag

Mit Vertrag vom 10. Dezember 2015 (closing 29. Januar 2016) hat die 
schenker AG, essen, 75% der Anteile an der redhead holdings limited, 
bradford/Großbritannien, erworben. nach Ablauf von vier Jahren hat die 
schenker AG das recht, die restlichen Anteile zu erwerben. Gleichzeitig 
wurde dem Verkäufer das recht eingeräumt, die bei ihm verbliebenen 
Anteile an den Käufer zu veräußern. Insgesamt wurde ein Kaufpreis von 
umgerechnet 13 Mio. € vereinbart. redhead ist als spediteur und sammel-
guttransporteur in Großbritannien tätig. Das mit dem unternehmens-
zusammenschluss erworbene nettovermö   gen wird derzeit noch analysiert, 
sodass die Kaufpreisallokation derzeit noch nicht abgeschlossen worden 
ist. Der Ausweis in der segmentberichterstattung wird ab 1. Februar 2016 
im segment Db schenker erfolgen.

 μ (41) BeFreiung Von tochterunternehmen 
Von den oFFenlegungsVorschriFten des 
handelsgesetzBuchs

Die folgenden Tochterunternehmen beabsichtigen, von der Möglichkeit 
des § 264 Abs. 3 beziehungsweise § 264 b hGb Gebrauch zu machen und 
ihren Jahresabschluss nicht offenzulegen:
 μ AMeroPA-reIsen Gmbh, bad homburg v. d. höhe
 μ Autokraft Gmbh, Kiel
 μ bayern express&P. Kühn berlin Gmbh, berlin
 μ bbh bahnbus hochstift Gmbh, Paderborn
 μ berlIn lInIen bus Gesellschaft mit beschränkter haftung, berlin
 μ brn busverkehr rhein-neckar Gmbh, ludwigshafen am rhein
 μ brs busverkehr ruhr-sieg Gmbh, Meschede
 μ bVo busverkehr ostwestfalen Gmbh, bielefeld
 μ bVr busverkehr rheinland Gmbh, Düsseldorf
 μ Db barnsdale AG, berlin
 μ Db busverkehr hessen Gmbh, Gießen
 μ Db Dialog Gmbh, berlin
 μ Db Dienstleistungen Gmbh, berlin
 μ Db european railservice Gmbh, Dortmund
 μ Db Fuhrparkservice Gmbh, Frankfurt am Main
 μ Db Gastronomie Gmbh, Frankfurt am Main
 μ Db Intermodal services Gmbh, Mainz
 μ Db International Gmbh, berlin
 μ Db Jobservice Gmbh, berlin
 μ Db Kommunikationstechnik Gmbh, berlin
 μ Db Media&buch Gmbh, Kassel
 μ Db Mobility logistics AG, berlin
 μ Db Projekt stuttgart-ulm Gmbh, stuttgart
 μ Db Projektbau Gmbh, berlin
 μ Db regio bus bayern Gmbh, coburg
 μ Db regio bus nord Gmbh, hamburg
 μ Db regio bus ost Gmbh, Potsdam
 μ Db regionalverkehr bayern Gmbh, Ingolstadt
 μ Db rent Gmbh, Frankfurt am Main
 μ Db schenker bTT Gmbh, Mainz
 μ Db schenker nieten Gmbh, Freilassing
 μ Db schenker rail Automotive Gmbh, Kelsterbach
 μ Db schenker rail corridor operations Gmbh, Mainz
 μ Db schenker rail Deutschland Aktiengesellschaft, Mainz

 μ Db sicherheit Gmbh, berlin
 μ Db systel Gmbh, Frankfurt am Main
 μ Db systemtechnik Gmbh, Minden
 μ Db Vertrieb Gmbh, Frankfurt am Main
 μ Db zeitarbeit Gmbh, berlin
 μ DVA Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-Gmbh,  

bad homburg v. d. höhe
 μ elAG emder lagerhaus und Automotive Gmbh, emden
 μ eVAG emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbh, emden
 μ Friedrich Müller omnibusunternehmen Gmbh, schwäbisch hall
 μ haller busbetrieb Gmbh, Walsrode-honerdingen
 μ hanekamp busreisen Gmbh, cloppenburg
 μ Karpeles Flight services Gmbh, Frankfurt am Main
 μ MTs MarkenTechnikservice Gmbh&co. KG, Karlsruhe
 μ nVo nahverkehr ostwestfalen Gmbh, Münster
 μ omnibusverkehr Franken Gmbh (oVF), nürnberg
 μ orn omnibusverkehr rhein-nahe Gmbh, Mainz
 μ rbo regionalbus ostbayern Gmbh, regensburg
 μ regional bus stuttgart Gmbh rbs, stuttgart
 μ regionalbus braunschweig Gmbh – rbb –, braunschweig
 μ regionalverkehr Allgäu Gmbh (rVA), oberstdorf
 μ regionalverkehr Kurhessen Gmbh (rKh), Kassel
 μ regionalverkehr oberbayern Gesellschaft mit beschränkter haftung, 

München
 μ rheinpfalzbus Gmbh, ludwigshafen am rhein
 μ rMV rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbh, Koblenz
 μ rVe regionalverkehr euregio Maas-rhein Gmbh, Aachen
 μ rVn regionalverkehr niederrhein Gmbh, Wesel
 μ rVs regionalbusverkehr südwest Gmbh, Karlsruhe
 μ saar-Pfalz-bus Gmbh, saarbrücken
 μ saar-Pfalz-Mobil Gmbh, bexbach
 μ s-bahn hamburg service Gmbh, hamburg
 μ sbG südbadenbus Gmbh, Freiburg im breisgau
 μ schenker Aktiengesellschaft, essen
 μ schenker Dedicated services Germany Gmbh, essen
 μ schenker Deutschland AG, Frankfurt am Main
 μ schenker Direct Production Gmbh, lübeck
 μ schenKer InTernATIonAl AKTIenGesellschAFT, essen
 μ schenker Technik Gmbh, essen
 μ südwest Mobil Gmbh, Mainz
 μ TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten 

Güterverkehr mbh, Mainz
 μ TrAnsA spedition Gmbh, offenbach am Main
 μ ubb usedomer bäderbahn Gmbh, heringsdorf
 μ Verkehrsgesellschaft mbh untermain – Vu –, Aschaffenburg
 μ Vorpommernbahn Gmbh, Wolgast
 μ Wb Westfalen bus Gmbh, Münster
 μ Weser-ems busverkehr Gmbh (Web), bremen
 μ zentral-omnibusbahnhof berlin Gmbh, berlin

k
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 μ (42) Anteilsbesitzliste 
Die Anteilsbesitzliste ist im Folgenden dargestellt.

 μ Aufstellung des Anteilsbesitzes Db AG  
(gemäß § 313 Abs. 2 HGb)

 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

DB FerNverkehr

VollkonsolidierT

db bahn italia s.r.l., Verona/italien eur 7.737 100,00
db european railservice gmbh, dortmund eur 1 100,00
db Fernverkehr Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main eur 2.276.611 100,00
db reise&Touristik suisse sA, basel/schweiz chF –1.746 100,00
AT equiT y

Alleo gmbh, saarbrücken 2), 3) eur 257 50,00
raillink b.V., Amsterdam/niederlande 2), 3), 4) eur 113 25,00
railteam b.V., Amsterdam/niederlande 2), 3), 4) eur 61 20,00
rheinalp gmbh, Frankfurt am Main 2), 3) eur 176 50,00
DB regio

VollkonsolidierT

Autokraft gmbh, kiel eur 9.264 100,00
bayern express&P. kühn berlin gmbh, berlin eur 4.748 100,00
bbh bahnbus hochstift gmbh, Paderborn eur 2.850 100,00
berlin linien bus gesellschaft mit  
beschränkter haftung, berlin eur 1.126 100,00
brn busverkehr rhein-neckar gmbh,  
ludwigshafen am rhein eur 6.178 100,00
brs busverkehr ruhr-sieg gmbh, Meschede eur 5.353 100,00
busverkehr Märkisch-oderland gmbh,  
strausberg eur 6.397 51,17
busverkehr oder-spree gmbh, Fürstenwalde eur 3.900 51,17
bVo busverkehr ostwestfalen gmbh, bielefeld eur 9.746 100,00
bVr busverkehr rheinland gmbh, düsseldorf eur 5.082 100,00
db busverkehr hessen gmbh, gießen eur 13.753 100,00
db regio Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main eur 2.080.153 100,00
db regio bus bayern gmbh, coburg eur 1.005 100,00
db regio bus nord gmbh, hamburg eur 1.045 100,00
db regio bus ost gmbh, Potsdam eur 5.283 100,00
db regionalverkehr bayern gmbh, ingolstadt eur 50 100,00
db regionetz Verkehrs gmbh, Frankfurt am Main eur 69.191 100,00
db zugbus regionalverkehr Alb-bodensee 
gmbh (rAb), ulm eur 29.911 100,00
Friedrich Müller omnibusunternehmen gmbh, 
schwäbisch hall eur 1.582 100,00
haller busbetrieb gmbh, Walsrode-honerdingen eur 4.749 100,00
hanekamp busreisen gmbh, cloppenburg eur 3.070 100,00
kob gmbh, oberthulba eur 1.519 70,00
nVo nahverkehr ostwestfalen gmbh, Münster eur 865 100,00
omnibusverkehr Franken gmbh (oVF), nürnberg eur 16.259 100,00
orn omnibusverkehr rhein-nahe gmbh, Mainz eur 6.177 100,00
rbo regionalbus ostbayern gmbh, regensburg eur 12.010 100,00
regional bus stuttgart gmbh rbs, stuttgart eur 19.948 100,00
regionalbus braunschweig gmbh – rbb –,  
braunschweig eur 7.473 100,00
regionalverkehr Allgäu gmbh (rVA), oberstdorf eur 3.336 70,00
regionalverkehr dresden gmbh, dresden eur 6.427 51,00
regionalverkehr kurhessen gmbh (rkh), kassel eur 4.580 100,00
regionalverkehr oberbayern gesellschaft  
mit beschränkter haftung, München eur 13.557 100,00
regioTram betriebsgesellschaft mbh i.l., kassel eur 253 50,96
rhb rheinhunsrückbus gmbh, simmern eur 283 48,69

Æ 

 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

rheinpfalzbus gmbh, ludwigshafen am rhein eur 5.610 100,00
rhein-Westerwald nahverkehr gmbh, Montabaur eur 1.828 74,90
rMV rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbh,  
koblenz eur 10.007 74,90
rVe regionalverkehr euregio Maas-rhein gmbh, 
Aachen eur 1.645 100,00
rVn regionalverkehr niederrhein gmbh, Wesel eur 1.749 100,00
rVs regionalbusverkehr südwest gmbh,  
karlsruhe eur 8.891 100,00
saar-Pfalz-bus gmbh, saarbrücken eur 5.463 100,00
saar-Pfalz-Mobil gmbh, bexbach eur 565 100,00
s-bahn berlin gmbh, berlin eur 170.903 100,00
s-bahn hamburg gmbh, hamburg eur 63.684 100,00
s-bahn hamburg service gmbh, hamburg eur 25 100,00
sbg südbadenbus gmbh, Freiburg im breisgau eur 9.654 100,00
südwest Mobil gmbh, Mainz eur 4.260 100,00
Verkehrsgesellschaft mbh untermain – Vu –, 
Aschaffenburg eur 2.733 100,00
Vorpommernbahn gmbh, Wolgast eur 8.482 100,00
Wb Westfalen bus gmbh, Münster eur 6.176 100,00
Weser-ems busverkehr gmbh (Web), bremen eur 10.941 100,00
zentral-omnibusbahnhof berlin gmbh, berlin eur 214 100,00
AT equiT y

»rhein-nahe nahverkehrsverbund gmbh«,  
ingelheim am rhein 2), 5) eur 123 29,00
»zob« zentral-omnibus-bahnhof gesellschaft 
mit beschränkter haftung, bremen 2), 5) eur 30 25,60
bodensee-oberschwaben Verkehrsverbund-
gesellschaft mit beschränkter haftung,  
ravensburg 2), 3) eur 150 25,31
connect-Fahrplanauskunft gmbh,  
hannover 2), 4), 6) eur 111 42,00
Fahrbus ostalb gmbh, Aalen 2), 4), 5) eur 227 49,90
Filsland Mobilitätsverbund gmbh,  
göppingen 2), 3), 4) eur 59 30,00
Fsn Fahrzeugservice neunkirchen gmbh,  
neunkirchen 2), 5) eur 146 47,50
hövelhofer ortsbus gmbh (hob),  
rheda-Wiedenbrück 2), 5) eur 26 50,00
kahlgrund-Verkehrs-gesellschaft mit 
beschränkter haftung, schöllkrippen 2), 3) eur 8.598 28,00
kitzinger nahverkehrsgemeinschaft (king),  
kitzingen 2), 4), 7) eur 2 50,00
kreisbahn Aurich gmbh, Aurich 2), 3) eur 1.149 33,33
Main-spessart-nahverkehrsgesellschaft mbh, 
gemünden (Main) 2), 5) eur 107 25,00
niedersachsentarif gmbh, hannover 2), 5) eur 54 8,33
nsh nahverkehr schleswig-holstein gmbh, 
kiel 2), 5) eur 105 46,90
ostalbMobil gmbh, Aalen 2) eur 50 39,30
oWl Verkehr gmbh, bielefeld 2), 3) eur 221 21,36
rbP regionalbusverkehr Passau land gmbh,  
bad Füssing 2), 3) eur 58 33,33
regio-Verkehrsverbund Freiburg gmbh (rVF), 
Freiburg im breisgau 2), 3) eur 402 45,00
saarländische nahverkehrs-service gmbh,  
saarbrücken 2), 5) eur 60 41,67
stadtbus ravensburg Weingarten gmbh,  
ravensburg 2), 3) eur 25 45,20
Tgo – Tarifverbund ortenau gmbh,  
offenburg 2), 3) eur 283 48,50
unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund 
rhein-neckar gmbh (urn gmbh), Mannheim 2), 5) eur 237 30,91

Æ 
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Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

Arriva bus&coach rental (4) ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 6.802 100,00
Arriva bus Transport Polska sp. z o.o.,  
Toruń/Polen Pln 45.402 99,80
Arriva colchester limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva coöperatie W.A.,  
heerenveen/niederlande eur 601.389 100,00
Arriva cr s.r.o., Prag/Tschechien czk 112 100,00
Arriva crossrail limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva croydon&north surrey limited, 
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva cymru limited,  
sunderland/großbritannien gbP 40.057 100,00
Arriva danmark A/s, kastrup/dänemark dkk 1.496.806 100,00
Arriva derby limited,  
sunderland/großbritannien gbP 8.041 100,00
Arriva dolenjska in Primorska, družba za  
prevoz potnikov, d.o.o., koper/slowenien eur 31.166 100,00
Arriva durham county limited,  
sunderland/großbritannien gbP 13.668 100,00
Arriva east herts&essex ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 1.140 100,00
Arriva europe gmbh, berlin eur 133.298 100,00
Arriva Finance holding bV,  
heerenveen/niederlande eur 57.030 100,00
Arriva Finance lease limited,  
sunderland/großbritannien gbP 7.035 100,00
Arriva Findiv limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva guildford&West surrey limited, 
sunderland/großbritannien gbP 3.177 100,00
Arriva holding Česká republika s.r.o.,  
Prag/Tschechien czk 625.881 100,00
Arriva hongarije holding bV,  
heerenveen/niederlande eur 33.468 100,00
Arriva hrvatska d.o.o., osijek/kroatien hrk 53.788 100,00
Arriva hungary zrt., budapest/ungarn huF 4.281.767 100,00
Arriva insurance A/s, kastrup/dänemark dkk 102.566 100,00
Arriva insurance company (gibraltar) limited, 
gibraltar/gibraltar gbP 3.492 100,00
Arriva international (2) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva international (7) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva international (northern europe) 
limited, sunderland/großbritannien eur 353.400 100,00
Arriva international (southern europe) 
limited, sunderland/großbritannien eur 353.400 100,00
Arriva international Finance limited,  
sunderland/großbritannien eur 0 100,00
Arriva international limited,  
sunderland/großbritannien eur 383.144 100,00
Arriva international Trains (leasing) limited, 
sunderland/großbritannien eur 30.982 100,00
ArriVA inVesTiMenTos sgPs, sA,  
Almada/Portugal eur 219.578 100,00
Arriva italia rail s.r.l., Mailand/italien eur 1.397 100,00
Arriva italia s.r.l., Mailand/italien eur 301.695 100,00
Arriva kent&surrey limited,  
sunderland/großbritannien gbP 81.328 100,00
Arriva kent Thameside limited,  
sunderland/großbritannien gbP 69.469 100,00
Arriva letbane Aps, kastrup/dänemark dkk 28.626 100,00

Æ 
 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

uVW unternehmensverbund Westpfalz gmbh 
i. l., kaiserslautern 2), 8) eur 48 61,67
Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen gmbh 
(VMT), erfurt 2), 5) eur 70 12,50
Verkehrsgesellschaft landkreis nienburg mbh 
(Vln), nienburg/Weser 2), 3) eur 26 48,54
Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbh 
(VgMT), lauda-königshofen 2), 3), 4) eur 112 42,19
Verkehrsunternehmen hegau-bodensee  
Verbund gmbh (Vhb), konstanz 2), 5) eur 30 34,00
Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken 
gmbh – VVM, Würzburg 2), 3) eur 30 18,64
Verkehrsverbund großraum nürnberg gmbh 
(Vgn), nürnberg 2), 3), 4) eur 52 26,92
Verkehrsverbund neckar-Alb-donau gmbh 
(naldo), hechingen 2), 3) eur 440 19,62
Verkehrsverbund schwarzwald-baar gmbh 
(Vsb), Villingen-schwenningen 2), 5) eur 68 45,00
Verkehrsverbund süd-niedersachsen gmbh 
(Vsn), göttingen 2), 3), 4) eur 74 32,09
Vgc Verkehrsgesellschaft bäderkreis calw mbh, 
calw 2), 3) eur 619 32,50
Vhn Verkehrsholding nord gmbh&co. kg, 
schleswig 2), 3), 4) eur 720 20,00
Vhn Verwaltungsgesellschaft mbh,  
schleswig 2), 3), 4) eur 30 20,00
VMs Verkehrs-Management und service gmbh, 
Trier 2), 3) eur 38 38,46
Völklinger Verkehrsgesellschaft mbh,  
Völklingen 2), 3), 4) eur 217 25,50
Wns Westpfälzische nahverkehrs-service gmbh, 
kaiserslautern 2), 3) eur 211 45,00
WTV Waldshuter Tarifverbund gmbh,  
Waldshut-Tiengen 2), 3) eur 110 40,00
AT cosT

regio Verkehrsverbund lörrach gmbh (rVl),  
lörrach 2), 3) eur 189 54,00
Verkehrsverbund rottweil gmbh (VVr),  
rottweil 2), 5) eur 93 70,20
vgf Verkehrs-gemeinschaft landkreis  
Freudenstadt gmbh, Waldachtal 2), 3) eur 152 51,42
VVW Verkehrsverbund Warnow gmbh,  
rostock 2), 5) eur 27 21,61
DB ArrivA

VollkonsolidierT

A&T Motor retailing limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
AcTiJoVen consulTing&TrAVelling s.l., 
Madrid/spanien eur 374 100,00
Alliance rail holdings ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Alpetour – Potovalna Agencija, d.d.,  
kranj/slowenien eur 22.198 97,87
Ambuline limited, sunderland/großbritannien gbP 2.751 100,00
Ambuline Training limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
APs (leasing) ltd, sunderland/großbritannien gbP 649 100,00
Arriva (2007) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 471.790 100,00
Arriva bus&coach Finance ltd, 
sunderland/großbritannien gbP 2.923 100,00
Arriva bus&coach holdings limited, 
sunderland/großbritannien gbP 21.250 100,00
Arriva bus&coach ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 18.321 100,00

Æ 
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Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

Arriva rP sp. z o.o., Warschau/Polen Pln –1.620 100,00
Arriva scotland West limited,  
inchinnan/großbritannien gbP 6.961 100,00
Arriva scotrail limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva service s.r.o., komárno/slowakei eur 26.121 100,00
Arriva services a.s., králův dvůr/Tschechien czk 54.086 100,00
ArriVA slovakia a.s., nitra/slowakei eur 23.229 100,00
Arriva south Western limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva southend limited,  
sunderland/großbritannien gbP 7.804 100,00
Arriva southern counties limited,  
sunderland/großbritannien gbP 721 100,00
ArriVA sPAin holding, s.l., Madrid/spanien eur 60.568 100,00
Arriva spain rail s.A., Madrid/spanien eur 305 100,00
Arriva stajerska, družba za prevoz potnikov, 
d.d., Maribor/slowenien eur 11.480 75,90
Arriva stredni cechy s.r.o.,  
kosmonosy/Tschechien czk 184.285 100,00
Arriva sverige Ab, stockholm/schweden sek 734.093 100,00
Arriva Tag Ab, Malmö/schweden sek 16.031 100,00
Arriva Techniek bV, heerenveen/niederlande eur 787 100,00
Arriva Tees&district limited,  
sunderland/großbritannien gbP 957 100,00
Arriva Teesside limited,  
sunderland/großbritannien gbP 749 100,00
Arriva Teplice s.r.o., Teplice/Tschechien czk 156.852 100,00
Arriva the shires limited,  
sunderland/großbritannien gbP 70.455 100,00
Arriva Tog A/s, kastrup/dänemark dkk 311.816 100,00
Arriva Touring bV, heerenveen/niederlande eur 2.477 100,00
Arriva Trains (Poland) limited,  
sunderland/großbritannien eur 0 100,00
Arriva Trains holdings limited,  
sunderland/großbritannien gbP 94.518 100,00
Arriva Trains Merseyside limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva Trains northern limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva Trains Wales/Trenau Arriva cymru 
limited, sunderland/großbritannien gbP 60.921 100,00
Arriva Transport Česká republika a.s.,  
Prag/Tschechien czk 1.690.430 100,00
Arriva Transport solutions limited,  
sunderland/großbritannien gbP 686 100,00
ArriVA TrAnsPorTes dA MArgeM sul, sA, 
Almada/Portugal eur 82.273 100,00
Arriva Trustee company limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva uk Trains limited,  
sunderland/großbritannien gbP 248.682 100,00
Arriva vlaky s.r.o., Prag/Tschechien czk 15.999 100,00
Arriva Východní Čechy a.s., chrudim/Tschechien czk 656.796 100,00
Arriva West sussex limited,  
sunderland/großbritannien gbP 4.331 100,00
Arriva yorkshire ltd, sunderland/großbritannien gbP 51.512 100,00
Arriva yorkshire north ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 1.283 100,00
Arriva yorkshire south ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva yorkshire West ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 5.282 100,00
Arriva zuid europa holding bV,  
heerenveen/niederlande eur 422.191 100,00

Æ 
 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

ArriVA lisboA TrAnsPorTes sA,  
Almada/Portugal eur 4 100,00
Arriva liTAs d.o.o. Pozarevac, Pozarevac/serbien rsd 1.612.407 100,00
Arriva liverpool limited,  
sunderland/großbritannien gbP 716 100,00
Arriva london limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
ArriVA london norTh eAsT lTd,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
ArriVA london norTh lTd,  
sunderland/großbritannien gbP 83.003 100,00
ArriVA london souTh lTd,  
sunderland/großbritannien gbP 36.926 100,00
Arriva Malta Finance&investments limited,  
Valletta/Malta eur 123.231 100,00
Arriva Malta holdings limited, Valletta/Malta eur 233.904 100,00
Arriva Manchester limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva Medway Towns limited,  
sunderland/großbritannien gbP 6.671 100,00
Arriva Merseyside limited,  
sunderland/großbritannien gbP 140.386 100,00
Arriva Michalovce, a.s., Michalovce/slowakei eur 11.716 60,14
Arriva Middle east Fze,  
dubai/Vereinigte Arabische emirate Aed 1.000 100,00
Arriva Midlands limited,  
sunderland/großbritannien gbP 34.484 100,00
Arriva Midlands north limited,  
sunderland/großbritannien gbP 53.687 100,00
Arriva Morava a.s., ostrava/Tschechien czk 1.594.161 100,00
Arriva Motor holdings limited,  
sunderland/großbritannien gbP 102.376 100,00
Arriva Multimodaal bV,  
heerenveen/niederlande eur 18 100,00
Arriva night Trains limited,  
glasgow/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva nitra a.s., nitra/slowakei eur 17.428 60,48
Arriva noroeste s.l., Ferrol/spanien eur 14.074 100,00
Arriva north east limited,  
sunderland/großbritannien gbP 6.319 100,00
Arriva north West limited,  
sunderland/großbritannien gbP 7.880 100,00
Arriva northumbria limited,  
sunderland/großbritannien gbP 22.241 100,00
Arriva nove zamky, a.s., nove zamky/slowakei eur 10.014 60,36
Arriva Östgötapendeln Ab,  
stockholm/schweden sek 17.641 100,00
Arriva Passenger services (international) 
limited, sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva Passenger services limited,  
sunderland/großbritannien gbP 359.168 100,00
Arriva Passenger services Pension Trustees 
limited, sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva Personenvervoer nederland bV,  
heerenveen/niederlande eur 218.264 100,00
Arriva plc, sunderland/großbritannien gbP 569.769 100,00
Arriva Polen holding b.V.,  
heerenveen/niederlande eur 6.103 100,00
Arriva Polska sp. z o.o., Warschau/Polen Pln 45.785 100,00
ArriVA PorTugAl – TrAnsPorTes ldA,  
guimaraes/Portugal eur 8.009 100,00
Arriva Praha s.r.o., Prag/Tschechien czk 739.681 100,00
Arriva rail london limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Arriva rail north limited,  
sunderland/großbritannien gbP 10.000 100,00
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M40 Trains limited, sunderland/großbritannien gbP 93.338 100,00
Meadowhall limited, sunderland/großbritannien gbP 52 100,00
Merseyrail electrics limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Merseyside Transport limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Mk Metro ltd, sunderland/großbritannien gbP 9.355 100,00
MTl services limited,  
sunderland/großbritannien gbP 132.439 100,00
neT lines, s.r.o., Piešťany/slowakei eur – 84 60,50
neTosec s.l., Madrid/spanien eur 163 100,00
network colchester limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
new enterprise coaches (Tonbridge) limited, 
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
nitravel s.r.o., nitra/slowakei eur 123 60,48
northern spirit limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
northern spirit Trains limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
northern spirit Transport limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
nV Personeel de noord-Westhoek,  
heerenveen/niederlande eur 421 100,00
osnAdo spol. s.r.o.,  
svoboda nad Úpou/Tschechien czk 44.309 100,00
Panturist dioničko društvo za prijevoz putnika  
i tutizam d.d., osijek/kroatien hrk 15.094 99,69
Pickeringʼs Transport services limited, 
sunderland/großbritannien gbP 1.032 100,00
Premier buses ltd, sunderland/großbritannien gbP 2.102 100,00
Probo bus a.s., králův dvůr/Tschechien czk 297.966 100,00
riVierA TrAsPorTi lineA s.P.A., imperia/italien eur 619 80,00
s.A.b. AuToserVizi s.r.l., bergamo/italien eur 37.944 100,00
s.A.l. servizi Automobilistici lecchesi s.r.l., 
lecco/italien eur 7.973 100,00
s.i.A. società italiana Autoservizi s.P.A.,  
brescia/italien eur 32.143 100,00
sAb Piemonte s.r.l. a socio unico,  
grugliasco (To)/italien eur 6.618 100,00
sAd inVesT, s.r.o., Trnava/slowakei eur 808 60,50
sAd liorbus, a. s., ružomberok/slowakei eur 14.087 60,42
sAdeM – socieTÀ Per Azioni, Turin/italien eur 10.814 100,00
sAiA TrAsPorTi s.P.A., brescia/italien eur 23.144 100,00
slovenska autobusova doprava Trnava,  
akciova spolocnost, Trnava/slowakei eur 18.490 60,50
stevensons of uttoxeter limited,  
sunderland/großbritannien gbP –2.610 100,00
Teamdeck limited, sunderland/großbritannien gbP 2.097 100,00
TgM (holdings) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 19 100,00
TgM operations limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
TgMgroup limited, sunderland/großbritannien gbP 16.921 100,00
The chiltern railway company limited, 
sunderland/großbritannien gbP 41.307 100,00
The Moor-dale coaches limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
Transcare solutions limited,  
sunderland/großbritannien gbP 341 100,00
Transportes sul do Tejo s.A., Almada/Portugal eur 2.461 100,00
TrAnsurbAnos de guiMArAes TP, ldA,  
guimaraes/Portugal eur – 447 100,00
Trasporti brescia nord s.c.a.r.l., brescia/italien eur 100 92,00
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At seat catering (2003) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 14 100,00
AuTobuses greisi s.l., Madrid/spanien eur 332 100,00
Autocares Mallorca, s.l., Alcudia/spanien eur 2.174 100,00
Autoservizi F.V.g. s.P.A. – sAF, udine/italien eur 71.200 60,00
bergamo Trasporti est s.c.a.r.l., bergamo/italien eur 10 93,67
botniatåg Ab, umeå/schweden sek – 82.262 60,00
british bus (Properties) limited,  
sunderland/großbritannien gbP 50.337 100,00
british bus limited, sunderland/großbritannien gbP 2.274 100,00
broadwood Finance company limited, 
sunderland/großbritannien gbP 32.508 100,00
bus nort balear s.l., Alcudia/spanien eur 302 100,00
bus PArTners serVices, s.r.o.,  
bratislava/slowakei eur 5.860 100,00
busdAn 31 Aps, kastrup/dänemark dkk 32.287 100,00
busdAn 32 Aps, kastrup/dänemark dkk 28.815 100,00
busdan 32.1 A/s, kastrup/dänemark dkk 76.269 100,00
busdAn 33 Aps, kastrup/dänemark dkk 36.625 100,00
busdAn 34 Aps, kastrup/dänemark dkk 51.299 100,00
busdAn 35 Aps, kastrup/dänemark dkk 36.450 100,00
busdAn 36 Aps, kastrup/dänemark dkk 42.687 100,00
centrebus holdings limited,  
sunderland/großbritannien gbP 831 100,00
chase coaches limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
classic coaches (continental) limited, 
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
db regio Tyne and Wear limited,  
sunderland/großbritannien gbP 1.260 100,00
eMPresA de blAs y coMPAniA s.A.,  
Madrid/spanien eur 128.737 100,00
esFerA bus s.l., Madrid/spanien eur 2.654 100,00
esFerA uniVersAl s.l., Madrid/spanien eur 31.079 100,00
estacion de autobuses de Ferrol s.A.,  
Ferrol/spanien eur 358 80,14
eurocare Travel ltd, sunderland/großbritannien gbP 343 100,00
Flight delay services limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
gcrc holdings limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
goTFri spol. s r.o., bratislava/slowakei eur 5.384 100,00
grand central railway company limited, 
sunderland/großbritannien gbP 21.974 100,00
great north eastern railway company ltd, 
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
great north Western railway company ltd, 
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
greenline Travel ltd, sunderland/großbritannien gbP 8 100,00
integral Avto prodaja vozil in servisi d.o.o.,  
Jesenice/slowenien eur 967 97,87
integral, Avtobusni promet Trzic, d.o.o.,  
Pristava/slowenien eur 717 97,87
JTl 2004 Aps, kastrup/dänemark dkk 85.062 100,00
kAM-bus družba za potnikov, turizem in 
vzdrževanje vozil d.o.o., kamnik/slowenien eur 4.648 97,87
kM s.P.A., cremona/italien eur 6.863 100,00
liorbus, s.r.o., ružomberok/slowakei eur 371 60,42
london and north Western railway company 
limited, sunderland/großbritannien gbP 8.403 100,00
london Pride sightseeing ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 4.682 100,00
londonlinks buses limited,  
sunderland/großbritannien gbP 0 100,00
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boreal&Austral railfreight ltd,  
doncaster/großbritannien gbP 67.500 100,00
compañía Aragonesa de Portacoches s.A.,  
saragossa/spanien eur 4.835 65,28
container-Terminal Púchov s. r. o.,  
Púchov/slowakei eur 108 100,00
corridor operations nMbs/sncb db schenker 
rail n.V., brüssel/belgien eur 1.728 51,00
db intermodal services gmbh, Mainz eur 3.620 100,00
db PorT szczecin sp. z o.o., stettin/Polen Pln 18.400 96,82
db schenker bTT gmbh, Mainz eur 2.116 100,00
db schenker nieten gmbh, Freilassing eur 1.782 100,00
db schenker rail (uk) holdings limited,  
doncaster/großbritannien gbP 135.988 100,00
db schenker rail (uk) limited,  
doncaster/großbritannien gbP 188.363 100,00
db schenker rail Aktiengesellschaft, Mainz eur – 95.456 100,00
db schenker rail Automotive gmbh, kelsterbach eur 4.529 100,00
db schenker rail bulgaria eood, sofia/bulgarien bgn 10.423 100,00
db schenker rail corridor operations gmbh, 
Mainz eur 47 100,00
db schenker rail danmark services A/s, 
Taastrup/dänemark dkk 6.929 100,00
db schenker rail deutschland  
Aktiengesellschaft, Mainz eur 50 100,00
db schenker rail hungaria kft., györ/ungarn huF 1.700.774 100,00
db schenker rail information services limited, 
doncaster/großbritannien gbP 1.326 100,00
db schenker rail international limited,  
doncaster/großbritannien gbP 15.266 100,00
db schenker rail italia s.r.l., Mailand/italien eur 8.035 60,00
db schenker rail italia services s.r.l.,  
Mailand/italien eur 1.250 100,00
db schenker rail italy s.r.l.,  
novate Milanese/italien eur 9.456 100,00
db schenker rail nederland n. V.,  
utrecht/niederlande eur 95 100,00
db schenker rail Polska s.A., zabrze/Polen Pln 415.784 100,00
db schenker rail romania s.r.l.,  
Timişoara/rumänien ron – 9.979 100,00
db schenker rail scandinavia A/s,  
Taastrup/dänemark dkk 323.072 51,00
db schenker rail schweiz gmbh,  
opfikon/schweiz chF 968 100,00
db schenker rail services limited,  
doncaster/großbritannien gbP 678 100,00
db schenker rail spedkol sp. z o.o.,  
kędzierźyn-kozle/Polen Pln 10.758 100,00
deutsche TrAnsFesA gmbh internationale 
eisenbahn-spezial-Transporte, kehl/rhein eur 1.699 77,33
doker-Port sp. z o.o., stettin/Polen Pln 521 96,82
duss italia Terminal s.r.l., Verona/italien eur 76 80,00
east&West railway ltd,  
doncaster/großbritannien gbP 0 100,00
euro cargo rail sAs, Paris/Frankreich eur – 8.061 100,00
infra silesia s.A., rybnik/Polen Pln 1.149 100,00
kombiTerminal burghausen gmbh, Mainz eur 1.349 67,62
lgP lagerhausgesellschaft Pfullendorf mbh   
i. l., Pfullendorf eur 0 49,08
loadhaul ltd, doncaster/großbritannien gbP 16.131 100,00
locomotive 6667 ltd, doncaster/großbritannien gbP 0 100,00
locomotive operating leasing Partnership,  
doncaster/großbritannien gbP 150.161 95,00
logística sanmival s.l., burgos/spanien eur 374 58,00
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Trasporti brescia sud s.c.a.r.l., brescia/italien eur 100 93,00
TuF-TrAnsPorTes urbAnos de FAMAlicAo, 
ldA, Vila nova de Famalicao/Portugal eur –250 66,67
ucPlus A/s, kastrup/dänemark dkk 14.344 100,00
united Automobile services limited,  
sunderland/großbritannien gbP 13.085 100,00
White rose bus company limited,  
sunderland/großbritannien gbP –103 100,00
Xc Trains limited, sunderland/großbritannien gbP 55.112 100,00
yorkshire bus group ltd,  
sunderland/großbritannien gbP 38.544 100,00
yorkshire Tiger limited,  
sunderland/großbritannien gbP 3.684 100,00
zeta Automotive limited,  
bicester/großbritannien gbP 2.513 51,00
AT equiT y

Aquabus bV, heerenveen/niederlande 2), 3), 4) eur 4.475 50,00
barraqueiro sgPs sA, lissabon/Portugal 4) eur 131.218 31,50
bergamo Trasporti ovest s.c.a.r.l.,  
bergamo/italien 4) eur 10 65,76
bergamo Trasporti sud scarl, bergamo/italien 4) eur 10 25,57
bus Point srl, lallio (bg)/italien 3) eur 192 30,00
estacion Autobuses de Pobra,  
Ferrol/spanien 2), 9) eur 9 33,33
explotacion gasoleos de la coruña, s.l.,  
Ferrol/spanien 2), 4), 6) eur 83 40,00
eXTrA.To s.c.a.r.l., Turin/italien 2), 10) eur 100 30,01
garda Trasporti scarl,  
desenzano del garda (bs)/italien 2), 5) eur 16 23,00
intercambiador de Transportes Principe Pio 
s.A., Madrid/spanien 4) eur 8.651 30,00
lecco Trasporti s.c.a.r.l., lecco/italien 4) eur 10 56,94
london overground rail operations limited, 
london/großbritannien 2), 4) gbP 530 50,00
omnibus partecipazioni s.r.l., Mailand/italien 4) eur 8.037 50,00
Prometro s.A., Porto/Portugal 2), 3) eur 4.263 20,00
PTi (south east) limited,  
sunderland/großbritannien 2), 5) gbP 337 20,00
rodinform – informatica Aplicada aos  
Transportes, sA, lissabon/Portugal 2), 4) eur 189 20,00
s.T.i. servizi Transporti interregionali spA,  
cordenons Pn/italien 2), 10) eur 962 9,81
TPl FVg scarl s.r.l., gorizia/italien 2), 3), 4) eur 102 15,00
Trieste Trasporti s.P.A., Triest/italien 4) eur 51.658 39,94
union Ferrolana de Transportes s.A.,  
Ferrol/spanien 2), 4), 7) eur 2 50,00
Viajeros del eo, Ferrol/spanien 2), 4), 7) eur 9 50,00
VT-ArriVA szémelyszállító és szolgáltató kft., 
székesfehérvár/ungarn 4) huF 7.049.809 49,91
WsMr (holdings) limited,  
london/großbritannien 2), 6) gbP 0 50,00
AT cosT

cremona Transporti scarl i. l.,  
cremona/italien 2), 3) eur 0 62,00
DB C Argo 

VollkonsolidierT 

ATg Autotransportlogistic sp. z o. o.,  
Malaszewicze/Polen Pln 2.752 100,00
Auxiliar logística de Vehiculos s.l.,  
saragossa/spanien eur 273 65,28
Axiom rail (stoke) limited,  
doncaster/großbritannien gbP –3.624 100,00
Axiom rail components limited,  
doncaster/großbritannien gbP –2.337 100,00
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oFP la rochelle Maritime rail services sAs,  
la rochelle/Frankreich 2), 3), 4) eur 626 24,90
omfesa logistica s.A., Madrid/spanien eur –1.305 38,66
oPTiModAl nederlAnd b.V.,  
rotterdam/niederlande 2), 5) eur 693 24,34
PkV Planungsgesellschaft kombinierter Verkehr 
duisburg mbh, duisburg 2), 4) eur 1.615 50,00
Pool ibérico Ferroviario A.i.e., Madrid/spanien eur 0 9,02
ŠlĄskie cenTruM logisTyki s.A.,  
gliwice/Polen 2), 3) Pln 48.008 20,55
sociedad de estudios y explotacion de Material 
Auxiliar de Transportes, s.A. (»seMAT«),  
Madrid/spanien eur 5.545 48,56
stifa s.A. i.l., Malveira/Portugal 4) eur – 85 38,66
Terminal singen Tsg gmbh, singen 2), 3) eur 677 50,00
Trans-eurasia logistics gmbh, berlin 3), 4) eur 963 40,00
Xrail s.A., brüssel/belgien 2), 4), 5) eur 342 36,80
zAo eurasia rail logistics i. l.,  
Moskau/russland 2), 9) rub 2 34,90
DB SCheNker

VollkonsolidierT 

Air Terminal handling s.A.,  
Tremblay en France/Frankreich eur –1.222 100,00
Alb Automotive logistica lTdA,  
Juiz de Fora – Mg/brasilien brl 3.359 51,00
Anterist + schneider zeebrugge b.V.,  
zeebrugge/belgien eur 1.186 100,00
Ao schenker, Moskau/russland rub 350.944 100,00
As schenker, Tallinn/estland eur 9.694 100,00
AsiMeX Anterist + schneider import – export 
sAs, stiring-Wendel/Frankreich eur 560 100,00
ATlAnTique eXPress sAs,  
Montaigu cedex/Frankreich eur 329 100,00
bAX global (Malaysia) sdn. bhd.,  
Petaling Jaya/Malaysia Myr 241 100,00
bAX global (Pty.) ltd., Johannesburg/südafrika zAr 106 100,00
bAX global (Thailand) limited,  
bangkok/Thailand Thb 391.585 100,00
bAX global (uk) limited i. l.,  
london/großbritannien gbP 7.979 100,00
bAX global inc., norfolk/usA usd 79.767 100,00
bAX global limited i. l., london/großbritannien gbP 2.738 100,00
bAX global logistics (shanghai) co. ltd., 
shanghai/china cny 108.392 100,00
bAX global logistics sdn.bhd.,  
Petaling Jaya/Malaysia Myr 90.460 100,00
beMi JoyAu sci, Montaigu cedex/Frankreich eur 98 100,00
bischof gesellschaft mbh., Wien/Österreich eur 89 100,00
bTl reinsurance s.A., luxemburg/luxemburg sek 41.699 100,00
cartrend gmbh, karlsruhe eur 25 69,00
db schenker (cambodia) limited,  
Phnom Penh/kambodscha usd 1.061 100,00
db schenker Fllc,  
Minsk/Weißrussland byr – 660.283 100,00
db schenker global services Asia Pacific inc., 
Taguig city/Philippinen PhP 386.244 100,00
db schenker global services europe s.r.l.,  
bukarest/rumänien ron –1.525 100,00
dP schenker, kiew/ukraine uAh 13.824 100,00
dVA Marine re s.A., luxemburg/luxemburg eur 15.919 65,00
elAg emder lagerhaus und Automotive gmbh, 
emden eur 958 100,00
engelberg Transportes internacionales c.A. 
(entra), caracas/Venezuela VeF 463.636 100,00
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Mainline Freight ltd, doncaster/großbritannien gbP 21.266 100,00
Marcroft holdings ltd,  
doncaster/großbritannien gbP –3.033 100,00
Mdl distribución y logistica s.A.,  
Madrid/spanien eur 2.462 77,33
Mitteldeutsche eisenbahn gmbh, schkopau eur 788 80,00
new locomotive Finance ltd,  
doncaster/großbritannien gbP 0 100,00
ooo railion russija services, Moskau/russland rub 55.889 100,00
rail express systems ltd,  
doncaster/großbritannien gbP 31.377 100,00
rail service center rotterdam b. V.,  
rotterdam/niederlande eur 5.374 51,00
rail Terminal services limited,  
doncaster/großbritannien gbP –2.406 100,00
railway investments ltd,  
doncaster/großbritannien gbP –200 100,00
rbh logistics gmbh, gladbeck eur –120 100,00
res december ltd, doncaster/großbritannien gbP 16.048 100,00
TFg Transfracht internationale gesellschaft für 
kombinierten güterverkehr mbh, Mainz eur 92 100,00
TgP Terminalgesellschaft Pfullendorf mbh,  
Pfullendorf eur 202 75,50
Transervi France s.A.s., cerbère/Frankreich eur 560 77,33
Transervi s.A., Madrid/spanien eur 3.217 77,33
Transfesa benelux s.P.r.l., genk/belgien eur 265 77,33
Transfesa France sAs,  
gennevilliers cedex/Frankreich eur 1.797 77,33
Transfesa Portugal lda., lissabon/Portugal eur 333 77,33
Transfesa rail s.A., Madrid/spanien eur 1.200 77,33
Transfesa uk ltd.,  
rainham (essex)/großbritannien gbP 272 77,33
Transportes Ferroviarios especiales s.A.,  
Madrid/spanien eur 99.799 77,33
AT equiT y

ATn Auto Terminal neuss gmbh&co. kg,  
neuss 3), 4) eur 7.299 50,00
Autoterminal Śląsk logistic sp. z o. o.,  
dąbrowa górnicza/Polen 4) Pln 4.029 50,00
Autotrax limited,  
Warrington/großbritannien 2), 3), 4) gbP 393 24,00
baymodal bamberg gmbh, bamberg 2), 5) eur 163 25,10
container Terminal dortmund gmbh,  
dortmund 2), 3) eur 4.613 30,00
container Terminal enns gmbh,  
enns/Österreich 2) eur 4.399 49,00
cTs container-Terminal gmbh  
rhein-see-land-service, köln 4) eur 1.473 22,50
dch düsseldorfer container-hafen gmbh,  
düsseldorf 2), 4) eur 737 51,00
dörpener umschlaggesellschaft für den 
kombinierten Verkehr mbh (duk), dörpen 2), 3) eur 5.028 35,00
etihad rail db operations llc,  
Abu dhabi/Vereinigte Arabische emirate 3) Aed 17.600 49,00
hispanauto-empresas Agrupadas A.e.i.e. ©, 
Madrid/spanien eur 0 58,04
inTerconTAiner – inTerFrigo sA i. l., 
brüssel/belgien 2), 3) eur –21.433 36,20
kombiverkehr deutsche gesellschaft für  
kombinierten güterverkehr mbh&co.  
kommanditgesellschaft, Frankfurt am Main 2), 3) eur 17.519 50,00
lokomotion gesellschaft für schienentraktion 
mbh, München 2), 3) eur 10.705 30,00
oFP – sud ouest sAs, bayonne/Frankreich eur 0 24,90
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Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 
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betei- 
ligung  

in %

kb Önnestad 108:4 -kristianstad,  
kristianstad/schweden sek 41.141 100,00
kb Överön 1:66 -Örnsköldsvik,  
Örnsköldsvik/schweden sek 10.748 100,00
kb Pantern 1 -Växjö, Växjö/schweden sek 38.036 100,00
kb reläet 8 -norrköping,  
norrköping/schweden sek 25.786 100,00
kb sandstuhagen 3 -stockholm,  
stockholm/schweden sek 53.698 100,00
kb sörby 24:3 -gävle, gävle/schweden sek 33.993 100,00
kb storheden 1:8 -luleå, luleå/schweden sek 27.868 100,00
kb Tingstadsvassen 31:3 -göteborg,  
göteborg/schweden sek 32.744 100,00
kb Transporten 1 -hultsfred,  
hultsfred/schweden sek 19.286 100,00
kb Transportören 1 -Värnamo,  
Värnamo/schweden sek 87.745 100,00
kb Viken 3 -karlshamn, karlshamn/schweden sek 11.279 100,00
kb Vindtrycket 1 -borås, borås/schweden sek 64.673 100,00
kb Vivstamon 1:13 -Timrå, Timrå/schweden sek 52.223 100,00
kiinteistö oy Ferryroad, helsinki/Finnland eur 542 100,00
kiinteistö oy helsingin Metsäläntie 2–4,  
helsinki/Finnland eur 3.777 100,00
kiinteistö oy kaakon Terminaali,  
lappeenranta/Finnland eur 356 100,00
kiinteistö oy Porin kiitolinja,  
björneborg/Finnland eur 113 100,00
kiinteistö oy reininkatu 9, Vaasa/Finnland eur 1.441 100,00
kiinteistö oy seinäjoen kiitolinja-asema,  
seinäjoki/Finnland eur 201 100,00
kiinteistö oy Tampereen rahtiasema,  
Tampere/Finnland eur 625 100,00
kiinteistö oy Tir-Trans,  
Joentaustankatu/Finnland eur 609 100,00
kiinteistö oy Turun nosturinkatu 6,  
Turku/Finnland eur 1.001 100,00
kiinteistömaaliikenne oy, helsinki/Finnland eur 1.643 54,70
langtradaren i Jämtland Ab,  
göteborg/schweden sek 5.737 100,00
luxemburger Transport logistik diekirch s.A., 
Wilwerdange/luxemburg eur 1.450 100,00
MTs MarkenTechnikservice gmbh&co. kg,  
karlsruhe eur 50.872 69,00
MTs MarkenTechnikservice Verwaltungs-gmbh, 
karlsruhe eur 108 69,00
oy schenker east Ab, helsinki/Finnland eur 40.482 100,00
PT. schenker Petrolog utama,  
Jakarta/indonesien usd 21.281 71,00
rengaslinja oy, helsinki/Finnland eur 470 100,00
romtrans holiday ltd.,  
eforie sud/constanța/rumänien ron –212 99,47
scantrans sAs, rouen/Frankreich eur 411 100,00
schenker&co Ag, Wien/Österreich eur 118.859 100,00
schenker (Asia Pacific) Pte. ltd.,  
singapur/singapur sgd 584.749 100,00
schenker (bAX) holding corp., delaware/usA usd 101.444 100,00
schenker (h.k.) ltd., hongkong/china hkd 102.477 100,00
schenker (ireland) ltd., shannon/irland eur 11.804 100,00
schenker (l.l.c),  
dubai/Vereinigte Arabische emirate Aed 57.444 60,00
schenker (lao) sole co., ltd., Vientiane/laos lAk 3.081.933 100,00
schenker (nz) ltd., Auckland/neuseeland nzd 16.840 100,00
schenker (Thai) holdings ltd.,  
bangkok/Thailand Thb 56.248 100,00
schenker (Thai) ltd., bangkok/Thailand Thb 1.440.711 100,00
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eVAg emder Verkehrs und Automotive  
gesellschaft mbh, emden eur 1.398 100,00
eVb handelshaus bour gmbh, landau in der Pfalz eur 25 69,00
Facility Plus b.V., Tilburg/niederlande eur 854 100,00
Fastighets Aktiebolaget orbyn,  
göteborg/schweden sek 10.362 100,00
hAngArTner Terminal Ag, zürich/schweiz chF 2.472 100,00
hAngArTner Terminal s.r.l., Verona/italien eur 844 100,00
heck slovensko s.r.o., bratislava/slowakei eur 127 100,00
intertec Asia limited, hongkong/china hkd 8.815 69,00
intertec beteiligungs-gmbh, landau in der Pfalz eur 31.071 69,00
intertec gmbh, landau in der Pfalz eur 26 69,00
inTerTec Polska sp.zo.o., nardarzyn/Polen Pln 707 69,00
intertec retail logistics gmbh,  
landau in der Pfalz eur 26 69,00
inter-union Technohandel gesellschaft m.b.h., 
Wien/Österreich eur 19 69,00
inter-union Technohandel gmbh,  
landau in der Pfalz eur 26 69,00
intreprinderea Mixta »s.c. schenker« s.r.l.,  
chisinau/Moldawien Mdl 483 96,69
karpeles Flight services (h.k.) limited,  
hongkong/china hkd 7.846 100,00
karpeles Flight services gmbh,  
Frankfurt am Main eur 1.631 100,00
karpeles Freight services inc., delaware/usA usd –103 100,00
kb Ädelgasen 1 -Jönköping,  
Jönköping/schweden sek 98.887 100,00
kb Älghunden Jönköping,  
Jönköping/schweden sek 21.308 100,00
kb Älghunden 1 -Jönköping,  
Jönköping/schweden sek 27.115 100,00
kb Anholt 3, stockholm/schweden sek 9.107 100,00
kb Arbetsbasen 4 -stockholm,  
stockholm/schweden sek 40.364 100,00
kb Ättehögen Östra 1 -helsingborg,  
helsingborg/schweden sek 66.602 100,00
kb backa 107:3 -göteborg,  
göteborg/schweden sek 125.591 100,00
kb baggböle 2:35 -umeå, umeå/schweden sek 22.803 100,00
kb benkammen 12 -Malmö, Malmö/schweden sek 126.031 100,00
kb bleket 1 -karlstad, karlstad/schweden sek 41.928 100,00
kb distributören 3 och 4 -Örebro,  
Örebro/schweden sek 82.982 100,00
kb Forsmark 2 -stockholm,  
stockholm/schweden sek 60.822 100,00
kb Forsmark 3 -stockholm,  
stockholm/schweden sek 167.098 100,00
kb Forsmark 5 stockholm,  
göteborg/schweden sek –313 100,00
kb Frysen 1 Visby, Visby/schweden sek 15.152 100,00
kb Fryshuset 3-Visby, Visby/schweden sek 1.029 100,00
kb köpmannen 10 -Västerås,  
Västerås/schweden sek 35.028 100,00
kb kungsängen 28:1 -uppsala,  
uppsala/schweden sek 11.356 100,00
kb langtradaren 2 -borlänge,  
borlänge/schweden sek 33.798 100,00
kb lertaget 1, skara, skara/schweden sek 46.388 100,00
kb Malmö hamnen 22 Malmö,  
Malmö/schweden sek 64.802 100,00
kb Maskinen 3 -linköping,  
linköping/schweden sek 62.073 100,00
kb neonljuset 3 -eskilstuna,  
eskilstuna/schweden sek 5.025 100,00
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schenker Jinbei logistics (shenyang) co. ltd., 
shenyang/china cny 73.896 50,00
schenker khimji’s llc, Maskat/sultanat oman oMr 581 60,00
schenker korea ltd., seoul/republik korea krW 40.970.647 100,00
schenker limited, london/großbritannien gbP 20.320 100,00
schenker logistics (chengdu) co., ltd., 
chengdu/china cny –14.463 100,00
schenker logistics (chongqing) co. ltd, 
chongqing/china cny 16.427 100,00
schenker logistics (guangzhou) company 
ltd., guangzhou/china cny 82.984 100,00
schenker logistics (kunshan) co., ltd.,  
kunshan/china cny 5.305 100,00
schenker logistics (Malaysia) sdn bhd.,  
kuala lumpur/Malaysia Myr 152.429 100,00
schenker logistics (shanghai) co., ltd., 
shanghai/china cny – 8.256 100,00
schenker logistics (shenzhen) co. ltd., 
shenzhen/china cny 28.344 100,00
schenker logistics (suzhou) company ltd., 
suzhou/china cny 111.962 100,00
schenker logistics (Thai) ltd.,  
bangkok/Thailand Thb 23.055 100,00
schenker logistics (Xiamen) co. ltd.,  
Xiamen/china cny 59.214 100,00
schenker logistics Ab, göteborg/schweden sek –10.148 100,00
schenker logistics inc.,  
calamba-stadt/Philippinen PhP 10.676 100,00
schenker logistics l.l.c.,  
Abu dhabi/Vereinigte Arabische emirate Aed 41.539 70,00
schenker logistics romania s.A.,  
bukarest/rumänien ron 336.696 99,47
schenker logistics s.A., barcelona/spanien eur 134.731 100,00
schenker logistics Vietnam co., ltd.,  
ho-chi-Minh-stadt/Vietnam Vnd 14.058.432 100,00
schenker ltd., nairobi/kenia kes 110.889 100,00
schenker luXeMburg gMbh,  
leudelange/luxemburg eur 1.079 100,00
schenker Manila Administrative competence 
center inc., Taguig city/Philippinen PhP 9.595 100,00
schenker Maroc s.A.s, casablanca/Marokko MAd 13.274 100,00
schenker Mauritius (Malaysian holdings) ltd., 
Port louis/Mauritius usd 36.874 100,00
schenker Mauritius (Thai holdings) ltd.,  
Port louis/Mauritius usd 45.254 100,00
schenker Metafores A.g. i. l.,  
Athen/griechenland eur 786 100,00
schenker Middle east Fze,  
dubai/Vereinigte Arabische emirate Aed 59.858 100,00
schenker n.V., Antwerpen/belgien eur 37.318 100,00
schenker namibia (Pty) ltd., Windhoek/namibia nAd 8.761 100,00
schenker nederland b.V., Tilburg/niederlande eur 16.498 100,00
schenker nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai kft., szigetszentmiklos/ungarn huF 5.070.923 100,00
schenker north&east Ab, göteborg/schweden sek 2.042.966 100,00
schenker of canada ltd., Toronto/kanada cAd 43.611 100,00
schenker oy, helsinki/Finnland eur 24.227 100,00
schenker Panama s.A., Panama-stadt/Panama usd 2.016 100,00
schenker Peru s.r.l., lima/Peru Pen 4.527 100,00
schenker Philippines, inc.,  
Makati-stadt/Philippinen PhP 751.993 100,00
schenker Privpak Ab, borås/schweden sek 2.876 100,00
schenker Privpak As, oslo/norwegen nok 6.880 100,00
schenker Property sweden Ab,  
göteborg/schweden sek 73.220 100,00
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schenker A.e., Athen/griechenland eur 74 100,00
schenker A/s, hvidovre/dänemark dkk 118.396 100,00
schenker Ab, göteborg/schweden sek 249.689 100,00
schenker Åkeri Ab, göteborg/schweden sek 69.632 100,00
schenker Aktiengesellschaft, essen eur 974.237 100,00
schenker Angola, limitada, luanda/Angola AoA 33.872 99,90
schenker Argentina s.A.,  
buenos Aires/Argentinien Ars 14.950 100,00
schenker As, oslo/norwegen nok 594.634 100,00
schenker Australia Pty. ltd.,  
Alexandria/Australien Aud 152.876 100,00
schenker b.V., Tilburg/niederlande eur 168 100,00
schenker biTcc customs broker (beijing) co. 
ltd., beijing/china cny 921 70,00
schenker biTcc logistics (beijing) co., ltd.,  
beijing/china cny 82.391 70,00
schenker business services llc,  
Moskau/russland rub 10.605 100,00
schenker chile s.A., santiago/chile clP 5.124.019 100,00
schenker china ltd., Pudong/shanghai/china cny 1.492.695 100,00
schenker consulting Ab, göteborg/schweden sek 8.348 100,00
schenker customs Agency b.V.,  
rotterdam/niederlande eur 6 100,00
schenker d.d., ljubljana/slowenien eur 16.517 100,00
schenker d.o.o.,  
sarajevo/bosnien-herzegowina bAM 869 100,00
schenker d.o.o., rugvica/kroatien hrk 9.032 100,00
schenker d.o.o., novi banovci/serbien rsd 117.377 100,00
schenker dedicated services Ab,  
göteborg/schweden sek 16.491 100,00
schenker dedicated services germany gmbh, 
essen eur 436 100,00
schenker deutschland Ag, Frankfurt am Main eur 56 100,00
schenker direct Production gmbh, lübeck eur 19.184 100,00
schenker distribution solutions, inc.,  
Paranaque-stadt/Philippinen PhP 20.802 98,51
schenker do brasil Transportes internacionais 
ltda., são Paulo/brasilien brl 21.201 100,00
schenker dooel, skopje/Mazedonien Mkd 36.152 100,00
schenker egypt ltd., kairo/Ägypten egP 2.549 100,00
schenker eood, sofia/bulgarien bgn 12.861 100,00
schenker equipment Ab, göteborg/schweden eur 473 100,00
schenker Filen 8 Aktiebolag,  
göteborg/schweden sek 5.497 100,00
schenker FrAnce sAs,  
Montaigu cedex/Frankreich eur 136.690 100,00
schenker high Tech logistics b.V.,  
rotterdam/niederlande eur 20.342 100,00
schenker holdings (nz) limited,  
Auckland/neuseeland nzd 18.998 100,00
schenker indiA PriVATe liMiTed,  
neu-delhi/indien inr 2.059.801 100,00
schenker international (hk) ltd.,  
hongkong/china hkd 1.438.109 100,00
schenker international (Macau) ltd.,  
Macau/china hkd 31.142 100,00
schenker inTernATionAl  
AkTiengesellschAFT, essen eur 56 100,00
schenker international b.V.,  
rotterdam/niederlande eur 17.120 100,00
schenker international s.A. de c.V.,  
Mexiko-stadt/Mexiko MXn 301.304 100,00
schenker italiana s.p.A., Peschiera/italien eur 58.588 100,00
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i.M. »Moldromukrtrans« s.r.l.,  
chisinau/Moldawien 2), 3), 4) Mdl 17.243 33,15
intermodal sea solutions, s.l.,  
orejo-cantabria/spanien 2), 3), 4) eur 148 24,75
logcap-ir grundverwertungsgesellschaft mbh, 
Wien/Österreich 3) eur 4.840 49,00
speditionsbau und Verwertungsgesellschaft 
m.b.h., salzburg/Österreich 2), 3), 4) eur 31 25,00
Trans Jelabel s.l.,  
Aldeamayorde s Martin/spanien 2), 3), 4) eur 238 20,00
Transatlantic shipping and Trading srl,  
bukarest/rumänien 2), 3) ron 6.375 49,73
Värnamo Åkeri Ab, Värnamo/schweden 2), 3), 4) sek –15.466 50,00
Volla eiendom As, oslo/norwegen 2), 3), 4) nok 15.071 50,00
DB DieNSTleiSTuNgeN 

VollkonsolidierT 

db dienstleistungen gmbh, berlin eur 618.674 100,00
db Fahrzeuginstandhaltung gmbh,  
Frankfurt am Main eur 204.474 100,00
db Fuhrparkservice gmbh, Frankfurt am Main eur 78.481 100,00
db kommunikationstechnik gmbh, berlin eur 4.470 100,00
db Mobility services Austria gmbh,  
Wien/Österreich eur 927 100,00
db rent gmbh, Frankfurt am Main eur 8.031 100,00
db services gmbh, berlin eur 12.880 100,00
db sicherheit gmbh, berlin eur 2.055 100,00
db systel gmbh, Frankfurt am Main eur 252.487 100,00
db systel uk limited, doncaster/großbritannien gbP 1.817 100,00
db Verwaltungsgesellschaft Wbn mbh, niesky eur –25.783 100,00
DB NeTze eNergie 

VollkonsolidierT 

db energie gmbh, Frankfurt am Main eur 552.500 100,00
DB NeTze FAhrweg 

VollkonsolidierT 

db bahnbau gruppe gmbh, berlin eur 28.405 100,00
db Fahrwegdienste gmbh, berlin eur 2.633 100,00
db netz Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main eur 7.365.815 100,00
db regionetz infrastruktur gmbh,  
Frankfurt am Main eur 2.594 100,00
deutsche umschlaggesellschaft schiene – 
 straße (duss) mbh, bodenheim am rhein eur 2.102 87,50
Megahub lehrte betreibergesellschaft mbh,  
hannover eur 286 65,62
AT equiT y

eeig corridor rhine – Alpine eWiV,  
Frankfurt am Main 2), 5) eur 0 25,00
güterverkehrszentrum entwicklungs-
gesellschaft dresden mbh, dresden 2), 4) eur 2.807 24,53
TiA gmbh, Augsburg 2), 5) eur 289 42,88
Tkn Terminal köln-nord gmbh, köln 2), 3), 4) eur 18 42,88
Tricon container-Terminal nürnberg gmbh,  
nürnberg 2), 3) eur 1.973 21,88
DB NeTze Per SoNeNBAhNhöFe 

VollkonsolidierT 

db bahnPark gmbh, berlin eur 4.734 51,00
db station&service Aktiengesellschaft, berlin eur 1.505.600 100,00
AT cosT

immobilien-Vermietungsgesellschaft 
schumacher&co objekt bahnhöfe  
deutschland kg i. l., düsseldorf 2), 5) eur 0 100,00
Tudo grundstücks-Vermietungsgesellschaft 
mbh&co. objekt bahnhöfe kg düsseldorf i. l.,  
düsseldorf 2), 5) eur 1 100,00
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schenker re limited, dublin/irland eur 40.658 100,00
schenker s.A., guatemala-stadt/guatemala gTq –17.093 100,00
schenker s.r.o., bratislava/slowakei eur 3.440 100,00
schenker saudi Arabia llc, riad/saudi-Arabien sAr 33.327 100,00
schenker schweiz Ag, zürich/schweiz chF 67.247 100,00
schenker shared services (nanjing) co. ltd.,  
nanjing/china cny 13.020 100,00
schenker singapore (PTe) ltd., international  
Forwarders, singapur/singapur sgd 182.382 100,00
schenker south Africa (Pty) ltd.,  
isando/südafrika zAr 237.064 100,00
schenker sp. z o.o., Warschau/Polen Pln 291.360 99,62
schenker spol. s r.o., Prag/Tschechien czk 464.076 100,00
schenker Technik gmbh, essen eur 25 100,00
schenker Transitarios, s.A., loures/Portugal eur 7.122 100,00
schenker Transport Aktiebolag,  
göteborg/schweden sek 70.807 100,00
schenker Transport groep b.V.,  
Tilburg/niederlande eur 4.315 100,00
schenker Vietnam co., ltd.,  
ho-chi-Minh-stadt/Vietnam Vnd 401.441.412 100,00
schenker, inc., new york/usA usd 118.519 100,00
schenker-Arkas nakliyat Ve Tic. A.s.,  
zincirlikuyu/Türkei Try 61.566 55,00
schenker-bTl ltd., london/großbritannien gbP 0 100,00
schenker-gemadept logistics Vietnam company 
limited, binh duong Province/Vietnam usd – 602 100,00
schenkerocean ltd, Wanchai/china hkd 5.194 100,00
schenker-seino co. ltd., Tokio/Japan JPy 5.702.946 60,00
siA schenker, riga/lettland eur 5.913 100,00
siA sky Partners, riga/lettland eur 43 100,00
sky Partners oÜ, Tallinn/estland eur 242 100,00
sPA systems s.r.o., Prag/Tschechien czk –13.963 69,00
stinnes (uk) limited,  
Feltham/Middlesex/großbritannien gbP 22.358 100,00
sW zoll-beratung gmbh, Wees eur 1.211 100,00
Tegro Ag, schwerzenbach/schweiz chF 11.631 62,10
tested limited, hongkong/china hkd 165 69,00
Trafikaktiebolaget nP kagström,  
göteborg/schweden sek 1.664 100,00
TrAnsA spedition gmbh, offenbach am Main eur 13.913 100,00
Transport gesellschaft mbh, hamburg eur 634 96,70
Transworld Asig – broker de Asigurare ltd.,  
bukarest/rumänien ron 451 99,47
uAb »schenker«, Vilnius/litauen eur 1.177 100,00
Viktor e. kern gesellschaft m.b.h.,  
Wien/Österreich eur 1.156 69,00
AT equiT y

AdriA koMbi, nacionalna družba za kombinirani 
promet d.o.o., ljubljana/slowenien 2), 3), 4) eur 12.341 33,70
ATs Air Transport service Ag,  
zürich/schweiz 2), 3), 4) chF 3.217 26,00
Autoport emden gmbh, emden 2), 3), 4) eur 101 33,30
bäckebols Åkeri Ab, göteborg/schweden 2), 3), 4) sek –70.731 35,00
bTu – bilspedition Transportörer utvecklings Ab, 
solna/schweden 2), 3), 4) sek –3.103 50,00
express Air systems gmbh (eAsy), kriftel 2), 4) eur 3.774 50,00
gardermoen Perishables center As,  
gardermoen/norwegen 2), 3) nok 8.008 33,30
germans corbalan&Alvarez, s.l.,  
Manresa (barcelona)/spanien 2), 3), 4) eur 874 20,00
halmstadsakarnas Fastighets Ab,  
halmstad/schweden 2), 3) sek –19.445 31,44

Æ 

k



d e u T s c h e  b A h n  ko n z e r n  —  i n T e g r i e r T e r  b e r i c h T  2 0 1 5

262

 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung

eigen- 
kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

bwFuhrparkservice gmbh, Troisdorf 2), 5) eur 148.982 24,90
cd-duss Terminal, a.s., lovosice/Tschechien 2), 5) czk 7.300 49,00
elevator-gesellschaft mit beschränkter haftung, 
hannover 4) eur 176 50,00
euroFiMA europäische gesellschaft für  
die Finanzierung von eisenbahnmaterial,  
basel/schweiz 4) chF 1.596.909 22,60
flinc gmbh, darmstadt 2), 3) eur –1.538 18,78
innovationszentrum für Mobilität und gesell-
schaftlichen Wandel (innoz) gmbh, berlin 2), 3) eur 537 50,27
rail Technology company limited,  
Jeddah/saudi-Arabien 2), 5) sAr 1.483 24,90
ssg saar-service gmbh, saarbrücken 2), 5) eur 1.421 25,50
stinnes holz gmbh, berlin 2), 3) eur –151 53,00
AT cosT

TreMA grundstücks-Vermietungsgesellschaft 
mbh&co. objekt bahnhöfe West kg, berlin 2), 5) eur 4.155 94,00
TrenTo grundstücks-Vermietungsgesellschaft 
mbh&co. objekt bahnhöfe ost kg i. l.,  
düsseldorf 2), 5) eur 1 100,00

1) Angaben entsprechen Bilanzierung nach IFRS.
2) Angaben entsprechen Bilanzierung nach lokalen Rechnungslegungsgrundsätzen.
3) Daten für Geschäftsjahr 2014.
4) Vorläufige Abschlussdaten.
5) Daten für Geschäftsjahr 2013.
6) Daten für Geschäftsjahr 2012.
7) Daten für Geschäftsjahr 2010.
8) Daten aus Liquidationsbilanz per 31.07.2013.
9) Daten für Geschäftsjahr 2009.
10) Daten für Geschäftsjahr 2011.

 μ (43) VorstAnD unD AufsicHtsrAt
Angaben zu den namen und Mandaten der Mitglieder des Aufsichtsrats 
und des Vorstands der Db AG sind den nachfolgenden seiten zu ent-
nehmen.

 μ Vorstand
Dr. Rüdiger Grube 
Vorsitzender des Vorstands, 
hamburg
a) µ Db netz AG (Vorsitz)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  
sach- und huK-Versicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

b) µ Allianz se (beirat)
 µ Deutsche bank AG (beirat Geschäftsregion stuttgart)
 µ Db stiftung gGmbh (beirat, Vorsitz)

Æ 

GRI
G4-34

 
 
Tochterunternehmen [Name und Sitz] Währung
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kapital in 

Tausend 1)

betei- 
ligung  

in %

SoNSTige BeTeiliguNgeN 

VollkonsolidierT 

AMeroPA-reisen gmbh,  
bad homburg v. d. höhe eur 3.070 100,00
db (uk) investments limited,  
sunderland/großbritannien gbP 881.569 100,00
db barnsdale Ag, berlin eur 10.860 100,00
db belgie holding bVbA, Antwerpen/belgien eur 37.922 100,00
db czech holding s.r.o., rudná/Tschechien czk 244.731 100,00
db danmark holding Aps, hvidovre/dänemark dkk 214.987 100,00
db dialog gmbh, berlin eur 1.064 100,00
db France holding sAs,  
gennevilliers cedex/Frankreich eur 553.464 100,00
db gastronomie gmbh, Frankfurt am Main eur 19.304 100,00
db hungaria holding kft., budapest/ungarn huF 10.930.267 100,00
db international (beijing) co., ltd.,  
beijing/china cny 2.500 100,00
db international brasil servicos de consultoria 
ltda., rio de Janeiro/brasilien brl – 477 100,00
db international gmbh, berlin eur 34.386 100,00
db international usA, inc., delaware/usA usd –216 100,00
db Jobservice gmbh, berlin eur 3.533 100,00
db Media&buch gmbh, kassel eur 26 100,00
db Mobility logistics Ag, berlin eur 2.369.932 100,00
db nederland holding b.V.,  
heerenveen/niederlande eur 223.796 100,00
db Polska holding sp. z o.o., Warschau/Polen Pln 2.352.721 100,00
db Projekt stuttgart-ulm gmbh, stuttgart eur 1.961 100,00
db Projektbau gmbh, berlin eur 24.394 100,00
db schweiz holding Ag, zug/schweiz chF 57.274 100,00
db systemtechnik gmbh, Minden eur 1.385 100,00
db us corporation, Tarrytown/usA usd 463.383 100,00
db us holding corporation, Tarrytown/usA usd 491.060 100,00
db Vertrieb gmbh, Frankfurt am Main eur 9.301 100,00
db zeitarbeit gmbh, berlin eur 105 100,00
deutsche bahn Finance b. V.,  
Amsterdam/niederlande eur 50.260 100,00
deutsche bahn France Voyages&Tourisme sAs, 
Paris/Frankreich eur 395 100,00
deutsche bahn iberica holding, s.l.,  
barcelona/spanien eur 219.823 100,00
deutsche bahn stiftung ggmbh, berlin eur 2.176 100,00
dVA deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermitt-
lungs-gmbh, bad homburg v. d. höhe eur 1.307 65,00
dVA reinsurAnce liMiTed, dublin/irland eur 6.088 65,00
engineering support group ltd,  
doncaster/großbritannien gbP – 629 100,00
Frank&schulte gmbh i. l., essen eur 25 100,00
Precision national Plating services, inc.,  
delaware/usA usd –19.860 100,00
railway Approvals ltd, doncaster/großbritannien gbP 377 100,00
schenker international Ab, göteborg/schweden sek 1.799.114 100,00
stinnes handel Ag&co. beteiligungs ohg, essen eur – 92 100,00
ubb Polska sp.z o.o., swinemünde/Polen Pln 866 100,00
ubb usedomer bäderbahn gmbh, heringsdorf eur 6.776 100,00
unterstützungskasse der Firma h.M. gehrckens 
gesellschaft mit beschränkter haftung, berlin eur 21 100,00
AT equiT y

bahnflächenentwicklungsgesellschaft nrW 
mbh, essen 2), 5) eur 336 49,90
beijing huaJing debe international engineering 
consulting co., ltd, beijing/china 2), 6) cny 6.061 25,00

Æ 

k
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Ronald Pofalla (seit 1. August 2015) 
ressort Wirtschaft, recht und regulierung,
Mülheim an der ruhr
a) µ Db Fernverkehr AG (seit 1. April 2015)
 µ Db regio AG (seit 1. April 2015)
 µ schenker AG (seit 1. April 2015)
 µ Db schenker rail AG (seit 1. August 2015)

Ulrich Weber 
ressort Personal,
Krefeld
a) µ Db schenker rail AG
 µ schenker AG
 µ Db Gastronomie Gmbh (Vorsitz)
 µ Db Jobservice Gmbh (Vorsitz)
 µ Db zeitarbeit Gmbh (Vorsitz)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  
sach- und huK-  Ver sicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

 µ hDI-Gerling Industrie Versicherung AG
b) µ Db Dienstleistungen Gmbh (seit 14. september 2015; beirat)
 µ Db stiftung gGmbh (beirat)

 μ Aufsichtsrat
Prof. Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht
Vorsitzender des Aufsichtsrats,
München
a) µ Db Mobility logistics AG (Vorsitz)
b) µ  honosthor n.V., niederlande (seit 15. Dezember 2015)
 µ crh plc, Irland
 µ Db stiftung gGmbh (beirat)

Alexander Kirchner*
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender der eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (eVG),
runkel
a) µ Db Mobility logistics AG 
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung
 lebensversicherungsverein a. G.  

betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (Vorsitz)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

sach- und huK-Versicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (Vorsitz)

 µ DeVK rückversicherungs- und beteiligungs-AG 
(Vorsitz)

b) µ Db stiftung gGmbh (beirat)

Jürgen Beuttler*
leiter ITK und cIo Fernverkehr, Datenschutz, compliance,
Wiesbaden

Christoph Dänzer-Vanotti (bis 18. März 2015)
rechtsanwalt,
essen
b) µ rWe Generation se
 µ rAG stiftung (Kuratorium)

Dr. Volker Kefer 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender (seit 1. August 2015),
ressort Infrastruktur, Dienstleistungen und Technik,
erlangen
a) µ Db energie Gmbh (Vorsitz)
 µ Db International Gmbh (Vorsitz)
 µ Db Projektbau Gmbh (Vorsitz)
 µ Db station&service AG (Vorsitz)
 µ Db systemtechnik Gmbh (seit 1. August 2015; Vorsitz)
b) µ Db Dienstleistungen Gmbh (beirat, Vorsitz)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

sach- und huK-Versicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

Gerd Becht (bis 31. Juli 2015) 
ressort compliance, Datenschutz, recht und Konzernsicherheit,
bad homburg v. d. höhe
a) µ Db schenker rail AG
 µ schenker AG
 µ Db barnsdale AG (Vorsitz)
 µ Db International Gmbh 
 µ Db sicherheit Gmbh 
 µ DeVK rückversicherungs- und beteiligungs-Aktiengesellschaft
b) µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

sach- und huK-Versicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

 µ DFs Deutsche Flugsicherung Gmbh (beirat)
 µ Db stiftung gGmbh (beirat)

Dr. Heike Hanagarth (bis 31. Juli 2015)
ressort Technik und umwelt,
oberteuringen
a) µ Db systemtechnik Gmbh (Vorsitz)
b) µ Db Dienstleistungen Gmbh (beirat)

Berthold Huber (seit 1. August 2015)
ressort Verkehr und Transport,
Weilheim
a) µ Db Vertrieb Gmbh (Vorsitz)
 µ Db Fernverkehr AG (seit 5. August 2015; Vorsitz) 
 µ Db regio AG (seit 5. August 2015; Vorsitz)
 µ Db schenker rail AG (seit 1. August 2015; Vorsitz)  
 µ Db schenker rail Deutschland AG (seit 1. August 2015; Vorsitz)
b) µ Db Dienstleistungen Gmbh (beirat)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

Dr. Richard Lutz 
ressort Finanzen/controlling,
berlin
a) µ Db netz AG (bis 31. Dezember 2015)
 µ schenker AG (seit 4. August 2015; Vorsitz)
b) µ Arriva Plc, sunderland/Großbritannien  

(chairman of the board of Directors)
 µ Db stiftung gGmbh (beirat)
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Steffen Kampeter (seit 18. März 2015) 
Mitglied des Deutschen bundestags,
Minden
a) µ Db Mobility logistics AG (seit 18. März 2015)
b) µ Deutsche Welle (Verwaltungsrat)

Prof. Dr. Susanne Knorre (seit 18. März 2015)
unternehmensberatung,
hannover
a) µ rÜTGers Germany Gmbh
 µ norddeutsche landesbank
 µ sTeAG Gmbh

Ludwig Koller* 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Db Fernverkehr AG,
Karlsruhe
a) µ Db Fernverkehr AG
 µ sparda bank baden-Württemberg eG
b) µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung 
  lebensversicherungsverein a. G.  

betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn  
(seit 1. Mai 2015; beirat)

Dr. Jürgen Krumnow
selbstständiger unternehmer, 
Wiesbaden
a) µ Db Mobility logistics AG
 µ lenze se (Vorsitz)
b) µ Peek&cloppenburg KG (beirat)

Prof. Dr. Knut Löschke (bis 18. März 2015)
unternehmer-berater,
leipzig
a) µ universitätsklinikum leipzig, AÖr (Vorsitz)
 µ softline AG (Vorsitz)
b) µ Druck und Werk Gmbh (beirat, Vorsitzender)

Kirsten Lühmann 
Mitglied des Deutschen bundestags,
hermannsburg
a) µ nürnberger beamten-lebensversicherung AG 
 µ bTA betriebs- und Anlagengesellschaft mbh

Vitus Miller* (bis 18. März 2015)
referent Mitarbeiterangelegenheiten fit 2014, 
region baden-Württemberg
stuttgart
a) µ Db regio AG (seit 17. Juni 2015)

Heike Moll* (seit 18. März 2015) 
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der
Db station&service AG,
München
a) µ Db station&service AG
b) µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

sach- und huK-Versicherungsverein a. G. 
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

Dr. Michael Frenzel (seit 18. März 2015) 
Präsident des bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft e. V., 
burgdorf
a) µ AXA Konzern AG
b) µ VhV Gruppe (Verwaltungsrat)
 µ GbT III b.V. 

Dr.-Ing. Dr. E.h. Jürgen Großmann
Gesellschafter Georgsmarienhütte holding Gmbh,
hamburg
a) µ bATIG Gesellschaft für beteiligungen mbh
 µ british American Tobacco (Germany) Gmbh
 µ british American Tobacco (Industrie) Gmbh
 µ surTeco se (Vorsitz)
b) µ hanover Acceptances limited, london/Großbritannien
 µ rAG stiftung (Kuratoriumsvorsitz)

Dr. Ingrid Hengster (seit 18. März 2015)
Mitglied des Vorstands der KfW bankengruppe,
Frankfurt am Main
a) µ Db Mobility logistics AG (seit 18. März 2015)
 µ Thyssen Krupp AG, essen (seit 30. Januar 2015)
b) µ europäische Investitionsbank (eIb), luxemburg
  (sachverständige des Verwaltungsrats) 

Jörg Hensel*
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Db schenker rail AG,
Vorsitzender des europäischen betriebsrats der Db AG,
hamm
a) µ Db schenker rail AG
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

sach- und huK-Versicherungsverein a. G. 
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

b) µ DeVK Pensionsfonds-AG (beirat)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn  
(Mitgliedervertreter)

Klaus-Dieter Hommel*
stellvertretender Vorsitzender der eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (eVG),
neuenhagen
a) µ Db Mobility logistics AG (seit 18. März 2015)
 µ Db Fahrzeuginstandhaltung Gmbh (bis 31. Dezember 2015)
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung   

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung 
sach- und huK-Versicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

 µ DeVK Pensionsfonds-AG
 µ DeVK rechtsschutz-Versicherungs-AG
 µ Db regio AG (seit 3. november 2015)
 µ Db Vertrieb Gmbh (seit 12. november 2015)
 µ Db Fernverkehr AG (seit 3. november 2015)
b) µ Db Dienstleistungen Gmbh (beirat)
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Dr.-Ing. E.h. Dipl.-Ing. Heinrich Weiss (bis 18. März 2015)
Vorsitzender des Aufsichtsrats der sMs holding Gmbh,
Meerbusch
a) µ Db Mobility logistics AG (bis 18. März 2015)
 µ sMs group Gmbh (Vorsitz)
b) µ bombardier Inc., Montreal/Kanada (bis 7. Mai 2015)

Brigitte Zypries 
Parlamentarische staatssekretärin im
bundesministerium für Wirtschaft und energie,
berlin
a) µ Db Mobility logistics AG 
 µ Deutsche Investitions- und entwicklungsgesellschaft mbh (DeG)
 µ Deutsche Gesellschaft für internationale zusammenarbeit (GIz) 

Gmbh

Au f s I c ht s R At sAu s s c h ü s s e
Mitglieder des Präsidialausschusses
 µ Prof. Dr. Dr. utz-hellmuth Felcht (Vorsitz)
 µ Alexander Kirchner
 µ sts Michael odenwald
 µ Jens schwarz

Mitglieder des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses
 µ Dr. Jürgen Krumnow (Vorsitz)
 µ sts Michael odenwald
 µ Jörg hensel
 µ regina rusch-ziemba

Mitglieder des Personalausschusses
 µ Prof. Dr. Dr. utz-hellmuth Felcht (Vorsitz)
 µ Alexander Kirchner
 µ sts Michael odenwald
 µ Jens schwarz

Mitglieder des Vermittlungsausschusses
 µ Prof. Dr. Dr. utz-hellmuth Felcht (Vorsitz)
 µ Alexander Kirchner
 µ sts Michael odenwald
 µ Jens schwarz

*  Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer.
a)   Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
b)  Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  

von Wirtschaftsunternehmen.
Angabe der Mandate jeweils bezogen auf den 31. Dezember 2015 beziehungsweise auf 
den Zeitpunkt des Ausscheidens im Berichtsjahr. Bei einem Eintritt nach dem 31. Dezem-
 ber 2015 wird auf den Zeitpunkt des Eintritts abgestellt.

berlin, den 16. Februar 2016

Deutsche bahn Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Fred Nowka*
erster stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
der Db netz AG, 
Glinzig
b) µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

Michael Odenwald
staatssekretär im bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur,
Kleinmachnow
a) µ Db Mobility logistics AG 
 µ DFs Deutsche Flugsicherung Gmbh (Vorsitz)
 µ Fraport AG

Mario Reiß*
Vorsitzender des betriebsrats der Db schenker rail AG nl süd-ost,
süptitz
a) µ Db schenker rail AG

Regina Rusch-Ziemba*
stellvertretende Vorsitzende der eisenbahn- und  
Verkehrsgewerkschaft (eVG),
hamburg
a) µ Db station&service AG
 µ Db Fahrwegdienste Gmbh
 µ Db Projektbau Gmbh
 µ Db Jobservice Gmbh
 µ Db bahnbau Gruppe Gmbh
 µ DeVK Allgemeine lebensversicherungs-AG (Vorsitz)
 µ DeVK Allgemeine Versicherungs-AG
 µ DeVK Pensionsfonds-AG

Jens Schwarz*
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Deutschen bahn AG,
chemnitz
a) µ Db Fahrzeuginstandhaltung Gmbh
 µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  

lebensversicherungsverein a. G.  
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn

b) µ DeVK Deutsche eisenbahn Versicherung  
sach- und huK-Versicherungsverein a. G. 
betriebliche sozialeinrichtung der Deutschen bahn (beirat)

Dr. Thomas Steffen (bis 18. März 2015)
staatssekretär im bundesministerium der Finanzen,
berlin
a) µ Db Mobility logistics AG (bis 18. März 2015)
b) µ baFin bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  (Verwaltungsrat, Vorsitz)
 µ FsMA bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung 
  (lenkungsausschuss, Vorsitz)
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu dienen.

 μ PrüfunGsurteil
Gemäß § 322 Abs. 3 satz 1 hGb erklären wir, dass unsere Prüfung des 
Konzernabschlusses zu keinen einwendungen geführt hat.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss in allen wesentlichen 
belangen den IFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergän-
zend nach § 315a Abs. 1 hGb anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2015 sowie der ertragslage 
für das an diesem stichtag endende Geschäftsjahr. 

 μ Vermerk zum Konzernlagebericht 

Wir haben den beigefügten Konzernlagebericht der Deutsche bahn Akti-
engesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Der Vorstand der Deutsche bahn Aktiengesellschaft ist verant-
wortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstim-
mung mit den nach § 315a Abs. 1 hGb anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit § 317 Abs. 2 hGb und unter beachtung der für die Prüfung des 
Konzernlageberichts vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Danach ist die Prüfung des Konzernlageberichts so zu 
planen und durchzuführen, dass hinreichende sicherheit darüber erlangt 
wird, ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss sowie mit 
den bei der Abschlussprüfung gewonnenen erkenntnissen in einklang 
steht, insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns ver-
mittelt und die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zu   tref-
fend darstellt. 

Gemäß § 322 Abs. 3 satz 1 hGb erklären wir, dass unsere Prüfung 
des Konzernlageberichts zu keinen einwendungen geführt hat. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Konzern-
abschlusses und Konzernlageberichts gewonnenen erkenntnisse steht 
der Konzernlagebericht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die 
chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 26. Februar 2016
Pricewaterhousecoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Georg Kämpfer  rainer Kroker
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer

An die Deutsche bahn Aktiengesellschaft, berlin

 μ  Vermerk zum Konzernabschluss

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Deutsche bahn Aktien-
gesellschaft, berlin, und ihrer Tochtergesellschaften – bestehend aus 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Überleitung zum Konzern-
Gesamtergebnis, Konzern-bilanz, Konzern-Kapitalflussrechnung, Kon-
zern- eigenkapitalspiegel und Konzern-Anhang für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 – geprüft.

 μ VerAntwortunG Des VorstAnDs  
für Den KonzernAbscHluss

Der Vorstand der Deutsche bahn Aktiengesellschaft ist verantwortlich 
für die Aufstellung dieses Konzernabschlusses. Diese Verantwortung 
umfasst, dass dieser Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den 
IFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 
Abs. 1 hGb anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften aufge-
stellt wird und unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des Konzerns vermittelt. Der Vorstand ist auch verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.

 μ VerAntwortunG Des AbscHlussPrüfers
unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein urteil zu 
diesem Konzernabschluss abzugeben. Wir haben unsere Abschlussprü-
fung in Übereinstimmung mit § 317 hGb unter beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender beachtung 
der International standards on Auditing (IsA) durchgeführt. Danach 
haben wir die berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass hinreichende sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen ist.

eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungs-
handlungen, um Prüfungsnachweise für die im Konzernabschluss enthal-
tenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des Ab  -
schlussprüfers. Dies schließt die beurteilung der risiken wesent licher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Konzernabschluss ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt 
der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes bild vermittelt. ziel hierbei ist es, Prüfungshand-
lungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen 
umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns abzugeben. eine 
Abschlussprüfung umfasst auch die beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der 
von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der rechnungs-
legung sowie die beurteilung der Gesamtdarstellung des Konzern-
abschlusses.

bestätiGunGsVermerK Des unAbHänGiGen 
AbscHlussPrüfers
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Die Zusatzinformationen zur Nachhaltigkeit enthalten ergänzende an 
gaben unter anderem zur erfüllung von anforderungen der global Repor
t  ing initiative (gRi). Die in  halte wurden vom Wirtschaftsprüfer mit soge
nannter limited assurance geprüft.

‡ Der integrierte Bericht 2015 des DBkonzerns bezieht sich auf 
das Berichts beziehungsweise kalenderjahr 2015. Um einen Vergleich der 
angaben zu ermöglichen, werden für den großteil der kennzahlen auch 
Werte aus den kalenderjahren 2014 und 2013 dargestellt. Der integrierte 
Bericht wird jährlich veröffentlicht.

er folgt im Jahr 2015 dem 2014 veröffentlichten integrierten Bericht 
und dem bis 2013 veröffentlichten geschäftsbericht des DBkonzerns 
sowie dem unregelmäßig veröffentlichten Nachhaltig  keits   bericht. 

Der integrierte Bericht 2015 adressiert die wesentlichen Stakeholder
gruppen des DBkonzerns. Durch die Berichterstattung werden alle we sent
   lichen ökonomischen, sozialen und ökologischen aspekte abgedeckt. 
alle vollkonsolidierten gesellschaften des DBkonzerns sind in die Bericht
 erstattung einbezogen. gibt es abweichungen von diesem Berichts  kreis, 
wird dies gekennzeichnet. 

Die erhebungsmethoden und Berechnungsgrundlagen für die Daten 
im integrierten Bericht 2015 orientieren sich an geltenden Standards.

Der integrierte Bericht entspricht der anwendungsebene g4 in der 
kernOption der gRi. Zudem wurden wesentliche inhalte, indikatoren 
und textpassagen durch einen unabhängigen Dritten, Pwc, geprüft. 

DBKoNZERN

 μ Compliance

Das complianceManagementSystem soll sicherstellen, dass compliance 
 Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende gegensteuerungsmaß
nahmen implementiert werden. 

compliance ist ein wesentliches ikSÜber  wachungsthema. Die kon
zern revision prüft daher die complianceManagementSysteme im DB 
konzern als teil der ikSBilMogPrüfungen.

 μ CoMPLIANCEINSTRuMENTE
Der DBkonzern hält diverse instrumente bereit und verbessert diese 
kontinuierlich, um seine complianceZiele zu erreichen. Dazu gehören 
ver  bindliche Richtlinien, Risiko und Prozessanalysen, spezielle kommu
nikationsmaßnahmen sowie Beratung. 

Der etablierte complianceRisikoatlas gibt einen Überblick über 
complianceRisiken bei geschäftlichen aktivitäten des DBkonzerns. er 
besteht aus kartografischen Darstellungen und Risikobetrachtungen für 
die länder, in denen der DBkonzern mit auslandsaktivitäten vertreten 
ist. es werden die ergebnisse der compliancetätigkeit des jeweiligen 
Berichtsjahres berücksichtigt und dokumentiert. Zudem geht er auf die 
Risiken sämtlicher geschäftsfelder und Servicecenter des DBkonzerns, 
einschließlich der holdingFunktionen, ein und zeigt risikoreduzierende 
Faktoren und gegensteuerungsmaßnahmen auf. 

 μ NEuERuNGEN IM BERIChTSjAhR
als Beitrag zur Digitalisierung wurde die complianceapp neu einge
führt. Mit der app lässt sich herausfinden, ob Zuwendungen zulässig sind 
oder hierfür eine Zustimmung eingeholt werden muss. Die Benutzer der 
app können mit ihren Vorgesetzten kommunizieren und aus der app 
heraus eine eMail mit angaben zur Zuwendung versenden. Mitarbeiter 
und Führungskräfte aller nationalen und ausländischen DBgesellschaften 
können diese app kostenlos auf ihrem Smartphone nutzen. 

 μ GESChäFTSPARTNERCoMPLIANCE  
WEITER AuSGEBAuT

Für eine erfolgreiche und nachhaltige geschäftstätigkeit ist es notwendig, 
geschäftspartner und lieferanten sorgfältig auszuwählen, sie über die 
Werte des DBkonzerns zu informieren und auf eine gemeinsame Werte
basis zu verpflichten. Das im internet frei zugängliche ComplianCe-e-
learning für gesChäftspartner Œ informiert über das thema inte
grität, einzuhaltende rechtliche Standards und ethische Fragen. als 
weitere Maßnahmen bietet der DBkonzern speziell mittelständischen 
geschäftspartnern complianceDialoge an, in denen über das gegenseitige 
Verständnis von compliance und deren Organisation gesprochen wird. 
Ferner konnten sich im Berichtsjahr Mitarbeiter und Führungskräfte des 
DBkonzerns mit Vertretern von lieferanten, Verbänden und staatlichen 
einrichtungen über das thema geschäftspartnercompliance auf unserer 
»5. compliancekonferenz« austauschen. Die compliancekonferenzen 
sind wiederkehrende Veranstaltungen und dienen als Plattform für einen 
austausch zu wechselnden compliancethemen.

 μ SChuLuNGEN Zu DEN ThEMEN  
INTEGRITäT uND MENSChENREChTE

Den Mitarbeitern und Führungskräften des DBkonzerns stehen drei unter
schiedliche elearnings zur Verfügung: »DBVerhaltenskodex« sowie zwei 
spezielle elearnings zum thema antikorruption (»DB korruptionspräven
tion« und »DB auffrischung korruptionsprävention«). Das elearning zum 
DBVerhaltenskodex beinhaltet als einen Schwerpunkt das thema integ
rität (antikorruption). Weiterer wichtiger gegenstand des elearnings sind 
die themen Menschenrechte, kinderarbeit, Zwangs  arbeit, chancengleich
heit und Zusammenarbeit. Führungskräfte sind zur Durchführung des 
elearnings angehalten. Risikobasiert ist in ausgewählten gesellschaften 
und Bereichen die teilnahme am elearning auch für alle weiteren Mitar
beiter verpflichtend. Das elearning ist für die Mit  arbeiter über das int
ranet frei zugänglich und in verschiedenen Sprachen verfügbar. 

aufgrund einer datenschutzrechtlichen Betriebsvereinbarung sind 
keine informationen verfügbar, wie viele Mitarbeiter die elearningPro
 gramme genutzt haben.

 μ CoMPLIANCEPRäSENZTRAININGS  
INTEGRITäT

trainings für führungskräfte und mitarbeiter 2015 2014 2013

teilnehmer 6.137 13.500 6.507

Risikobasierte Auswahl der Teilnehmer (Schwerpunkt Deutschland und  Europa), insbeson-
dere aus typischen Risikobereichen (zum Beispiel Vertrieb, Einkauf, Bauüberwachung). 
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Wie in den Vorjahren wurden auch im Berichtsjahr konzernweite Präsenz
trainings durchgeführt. Nachdem die anzahl der trainings im Vorjahr 
infolge einer intensivierung von complianceSensibilisierungen, insbe
sondere bei DB Schenker, ausgeweitet worden war, ging die Zahl im 
Berichts  jahr wieder zurück. 

 μ hINWEISE AuF KoRRuPTIoNSFäLLE  
uND ABhILFEMASSNAhMEN

im Berichtsjahr sind hinweise auf korruptionsfälle im zweistelligen Bereich 
zentral über das hinweismanagement Œ eingegangen und geprüft 
worden. Soweit abhilfemaßnahmen erforderlich waren, wurden diese 
ein   geleitet. 

in er mit tlu n g s v er fa hr en in Be zu g au f saCh v er h alte Bei   
DB sChenKer [seite 1 4 8] kooperiert der DBkonzern mit den staatlichen 
ermittlungsbehörden. in konkreten Verfahren ermittelt die Staatsanwalt
schaft köln gegen mehrere derzeitige und ehemalige Mitarbeiter von  
DB Schenker wegen des Verdachts möglicher Rechtsverstöße in Zusam
menhang mit geschäftsbeziehungen nach Russland. Umfangreiche Re 
mediationMaßnahmen (Sofort und langfristmaßnahmen einschließlich 
arbeits  rechtlicher Maßnahmen zur gegensteuerung) wurden durchge
führt und complianceStrukturen verstärkt. 

 μ BuSSGELDER AuFGRuND VoN  
VERSTÖSSEN GEGEN REChTSVoRSChRIFTEN 
uND NIChT MoNETäRE SANKTIoNEN

im Berichtsjahr wurde ein wesentliches Bußgeld verhängt. im kon
kreten Fall handelt es sich um ein Bußgeld der eUkommission gegen 
die Schen  ker&co. ag, Wien/Österreich, und die Schenker a.e., athen/
griechenland, sowie gegen die Deutsche Bahn ag und die Schenker ag 
als deren Muttergesellschaften in höhe von knapp 32 Mio. € wegen des 
Vorwurfs wettbewerbsbeschränkender absprachen bei Bahn speDi -
ti o n slei st u n g en au f g a nz zu gv er K ehr en n aCh sü D o steu ro pa 
[seite 1 47 f.]. 

 μ MENSChENREChTE
 μ Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

Für den DBkonzern ist die achtung und Förderung von Menschenrechten 
von größter Bedeutung. Das Regelwerk des DBkonzerns spiegelt diesen 
hohen anspruch wider, insbesondere der DB-verhaltensKoDex Œ und 
der DB-verhaltensKoDex für gesChäftspartner Œ. Schwerpunkte 
setzt der DBkonzern bei fairen arbeitsbedingungen, der einhaltung von 
arbeitnehmerrechten, antidiskriminierung und dem Verbot jeglicher 
Form von kinder und Zwangsarbeit. Zudem hat sich der DBkon  zern den 
Prinzipien des un gloBal CompaCt Œ verpflichtet.

Zur Umsetzung der eigenen ansprüche hat der DBkonzern geeig
nete Maßnahmen implementiert und entwickelt diese kontinuierlich 
weiter. Unterschieden wird dabei grundsätzlich zwischen Maßnahmen, 
die innerhalb des DBkonzerns greifen, und Maßnahmen in der liefer-
Ket te [seite 165 ff.].

 μ Maßnahmen innerhalb des DBKonzerns
innerhalb des DBkonzerns ist der kern des Managementansatzes in 
Bezug auf Menschenrechte die identifizierung relevanter Risiken. im 
Berichtsjahr wurde eine Risikoanalysemethodik entwickelt und im  
   ple men  tiert, mit der potenzielle negative auswirkungen der geschäfts

tätig  keit des DBkonzerns auf Menschenrechte identifiziert werden 
können. haupt  kriterien dieser analyse sind die art der geschäftstätig
keit (geschäfts  modell) und das menschenrechtsspezifische länder
risiko. aus den ergebnissen der risikoidentifizierenden Maßnahmen 
werden konkrete Maßnahmen abgeleitet.

Zudem steht im DBkonzern eine Reihe von instrumenten zur Verfü
gung, insbesondere das elearning zum DBVerhaltenskodex und das 
zentrale hinweismanagement. Das zentrale hinweismanagement steht 
als Zugangsweg jederzeit offen. Dies gilt auch für Personen, die nicht dem 
DBkonzern angehören. 

Speziell für Mitarbeiter und Führungskräfte steht die Ombudsfrau 
Personal als ansprechpartnerin zum thema Menschenrechte zur Verfü
gung. hinweisen auf menschenrechtsrelevante Verstöße wird im Rahmen 
eines FollowupProzesses nachgegangen. konkrete Vorfälle in Bezug 
auf Verletzungen der Menschenrechte sind dem hinweismanagement im 
Berichtsjahr nicht bekannt geworden.

Um diese Bemühungen weiter zu verstärken, ist das thema Menschen
 rechte auch Bestandteil der Stakeholderdialoge des DBkonzerns. Ferner 
engagiert sich der DBkonzern in einer MenschenrechtsPeerlearning
group des deutschen globalcompactNetzwerks, in den arbeits    gruppen 
von econsense (Forum Nachhaltige entwicklung der Deutschen Wirt
schaft) und im Dialogprozess des WittenbergZentrums für globale ethik 
zwischen Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zum thema 
»Menschenrechte und Rohstoffe in globalen lieferketten«. 

 μ Gesellschaftliches Engagement

 μ DEuTSChE BAhN STIFTuNG
Die Deutsche Bahn Stiftung hat auch im Berichtsjahr gemeinnützige Pro
jekte unterstützt.

gemeinnützige projekte in Deutschland [anzahl] 2015 2014 2013

Deutsche Bahn stiftung 21 20 5

2015 vorläufige Zahl.

aufwendungen für gemeinnützige projekte  
in Deutschland [in t €] 2015 2014 2013

Deutsche Bahn stiftung 2.758 2.593 451

2015 vorläufige Zahl.

Zudem hat die Deutsche Bahn Stiftung aus dem schwerpunktüber
greifenden Reaktionsbudget für Spendenanfragen gespendet.

spenden in Deutschland [in t €] 2015 2014 2013

Deutsche Bahn stiftung 96 53 52

2015 vorläufige Zahl.

Darüber hinaus wurden Stipendien von der Deutsche Bahn Stiftung 
finanziert.

stipendien in Deutschland [anzahl] 2015 2014 2013

Deutsche Bahn stiftung 69 61 49

2015 vorläufige Zahl. 

Die aufwendungen für das DB Museum betrugen im Berichtsjahr 6,8 Mio. € 
(im Vorjahr: 4,8 Mio. €).
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SoZIALES

 μ TopArbeitgeber

 μ STRATEGISChE PERSoNALPLANuNG

fluktuation von mitarbeitern [in np] 2015 2014 2013

 rentenbedingte fluktuation 3.309 3.831 2.904
   davon frauen 592 521 476
sonstige fluktuation 6.285 5.460 4.649
  davon frauen 1.515 1.197 883
fluktuation insgesamt 9.594 9.291 7.553

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).
Betrachtet wird die nicht restrukturierungsbedingte Fluktuation der  
unbefristeten Stammmitarbeiter. In der rentenbedingten Fluktuation sind  
auch die Altersteilzeitfälle enthalten.

Unsere einstellungs und Qualifizierungsbedarfe bei Fach und Nachwuchs
 kräften werden unter anderem maßgeblich von der Mitarbeiterfluktuation 
bestimmt.

im Rahmen der SPP prognostizieren wir auf Basis von Vergangenheits
 werten und neuen Rahmenbedingungen die zukünftige Fluktuationsent
wicklung, um rechtzeitig geeignete Personalmaßnahmen einzuleiten.

Die erhöhung der sonstigen Fluktuation basiert einerseits auf einer 
Wechselbereitschaft junger Menschen und andererseits auf temporären 
Freistellungen aufgrund von elternzeit und langzeitkontenentnahmen.

 μ PERSoNALENTWICKLuNG
 μ Aus und Weiterbildung

Die aus und Weiterbildung der Mitarbeiter in Deutschland erfolgt durch 
DB training als konzerninternen Partner für lern, entwicklungs und 
Ver  änderungsprozesse. Mehr als 3.000 Qualifizierungsangebote richten 
sich an alle Zielgruppen und Funktionen im DBkonzern.

 
aus- und weiter bildungskosten  
für mitarbeiter 1) [in mio. €] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 Insgesamt 173 158 +15 + 9,5 146
Pro mitarbeiter (VzP) in € 884 796 + 88 +11,1 739

1) Deutschland, inklusive Auszubildende und Studenten im dualen Studium,  
ohne Führungskräfte. 

Die DB akademie verantwortet die Qualifizierung für die rund 7.700 Füh
rungs und Nachwuchsführungskräfte des DBkonzerns. Mit den auf den 
individuellen entwicklungsphasen basierenden talent, transition und 
excellenceProgrammen können wir die Mehrzahl unserer Führungskräfte 
erreichen und weiterbilden. Wir entwickeln unser Portfolio kontinuierlich 
weiter und passen es an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen an. Ver  stärkt 
nutzen wir digitale elemente, agile Methoden und neue Verfahren des 
lernens und der kommunikation.

Für die aus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter im ausland wurden 
im Berichtsjahr regionale Qualifizierungszentren als Pilotprojekte einge
richtet. außerdem wurde in Singapur das DB Schenkerausbildungszentrum 
weiter ausgebaut sowie ein Programm zum befristeten internationalen 
Projekt und hospitationseinsatz für Spezialisten und den Führungskräfte
 nachwuchs entwickelt.

aus- und weiterbildungstage in  
kundennahen Jobfamilien [in tagen] 2015 2014 2013

 | Pro mitarbeiter (VzP) 6,9 7,0 6,6

Deutschland (Gesellschaften mit rund 74% der inländischen Mitarbeiter).  
Betrachtet werden die Aus- und Weiterbildungstage nur in kundennahen Jobfamilien  
für Stammmitarbeiter ohne Auszubildende und Studenten im dualen Studium.

Die aus und Weiterbildungskosten je Mitarbeiter sind gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen, was vor allem auf höhere aufwendungen in den 
unterstützenden Jobfamilien (Overhead) zurückzuführen ist. 

Die aus und Weiterbildungstage je Mitarbeiter sind gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Da diese nur für die kundennahen Jobfamilien 
berichtet werden, sind die höheren Bildungszeiten für Mitarbeiter in den 
unterstützenden Jobfamilien (Overhead) hierin nicht enthalten.

 μ Nachwuchssicherung

übernommene nachwuchskräfte  
nach ausbildungsart [in np] 2015 2014 2013

 auszubildende 2.630 2.512 2.208
studenten im dualen studium 242 179 184

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter). Übernahme 
nach Abschluss der Ausbildung beziehungsweise des dualen Studiums. 

Junge Menschen können in über 50 lehrberufen ihre ausbildung im DBkon
 zern absolvieren. Für den DBkonzern stellen die eigene ausbildung und 
duale Studienangebote ein festes Fundament der Fachkräftesicherung 
dar. im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt mehr Nachwuchskräfte 
übernommen.

 μ Talentmanagement und Managementdiagnostik
eine gezielte Nachführung von talenten setzt voraus, geeignete Fach und 
Führungskräfte systematisch zu identifizieren und zu fördern. im Fokus 
des talentmanagements steht aktuell die Besetzungsqualität im Führungs
 kräftebereich. entwicklungscenter zur Standortbestimmung und darauf 
aufbauende maßgeschneiderte Maßnahmen sind die eingesetzten ins
trumente zur gezielten individuellen entwicklung von talenten. Über die 
koordination von Besetzungsprozessen tragen wir dazu bei, die erfahrungs
 breite von Führungskräften zu vergrößern und karrieren über unterschied
 liche Stationen (geschäftsfelder, Rollen, länder) zu fördern. 

 μ Führungsverständnis
Das führungsver stänDnis † des DBkonzerns ist von den Werten 
der transformationalen Führung geprägt. Diese spiegeln sich in allen ins
 trumenten der Personalentwicklung. Die elemente der transformationalen 
Führung sind dabei im Veränderungsprozess des DBkonzerns besonders 
bedeutsam. Seit herbst 2014 wurde die mit den top250Führungskräften 
und dem oberen Management begonnene Dialogreihe »Strategie und 
Führung« zur Verankerung des transformationalen Führungsverständnis
 ses fortgeführt. Dieses Format ergänzt die aktivitäten und Maßnahmen, 
die bereits seit 2013 in den Ressorts und geschäftsfeldern starteten.

† 
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 μ uNTERNEhMENSKuLTuR
 μ Diversity

frauenanteil weltweit per 31.12., Basis np [in %] 2015 2014 2013

 DB fernverkehr 26,8 27,1 27,1
DB regio 16,0 16,0 15,7
DB arriva 14,7 13,5 12,4
DB cargo 11,2 10,9 11,4
DB schenker 35,1 35,2 34,6
DB Dienstleistungen 19,0 18,9 18,5
DB netze fahrweg 17,7 16,8 16,5
DB netze Personenbahnhöfe 47,6 47,7 46,9
DB netze energie 13,2 12,9 12,0
sonstige 42,1 42,0 41,7
DB-Konzern 23,4 23,1 22,6

Der Frauenanteil weltweit konnte in den vergangenen Jahren stetig gestei
gert werden.

mitarbeiter nach alter per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 <30 Jahre 23.882 23.304 21.989
30 – 49 Jahre 83.112 85.078 87.023
≥ 50 Jahre 83.472 82.413 81.224
Insgesamt 190.466 190.795 190.236

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

in Deutschland arbeiten fast 200.000 Mitarbeiter aus über 100 Nationen 
für den DBkonzern, darunter rund 45.000 Frauen. Der Migrationshinter
grund hat sich im Berichtsjahr auf 9,1% erhöht (Vorjahr: 8,6%). Über 
80.000 Mitarbeiter sind älter als 50 Jahre, über 20.000 sind unter 30 Jahre. 
gegenüber dem Vorjahr ist in der altersgruppe über 50 Jahre der größte 
Zuwachs zu verzeichnen. 

führungsebenen nach geschlecht per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 aufsichtsrat (DB ag, DB ml ag) 1) 32 32 32
  anteil frauen in % 31,3 21,9 9,4
top-management 230 235 224
  anteil frauen in % 11,3 10,6 9,8
oberes management 886 869 852
  anteil frauen in % 15,8 15,8 14,6
mittleres management 2.187 2.177 2.147
  anteil frauen in % 19,9 18,9 18,5
Führungskräfte (ohne Aufsichtsrat)  
insgesamt 3.303 3.281 3.223
  anteil frauen in % 2) 18,2 17,5 16,9

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).
1) Von den Mitgliedern der Aufsichtsräte der DB AG und der DB ML AG hatten im Berichts- 

jahr acht Personen (in den Vorjahren: je sieben Personen) Mandate in beiden Gremien.
2) Der Frauenanteil bei den Führungskräften in Deutschland betrug im Berichtsjahr 

18,3%.

Der anteil der Frauen in Führungspositionen konnte in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht werden.

mitarbeiter mit schwerbehinderung  
nach alter per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 <30 Jahre 261 234 257
30 – 49 Jahre 2.962 3.077 3.144
≥ 50 Jahre 9.475 9.464 9.231
Insgesamt 12.698 12.775 12.632

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter), erfasst 
werden Mitarbeiter und Auszubildende mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung. 
Methodenänderung ab 2015.

konzernweit beträgt die Beschäftigtenquote von schwerbehinderten 
Mitarbeitern in Deutschland 6%. Bezogen auf legaleinheiten liegt sie 
überwiegend über der gesetzlichen Quote von 5%, auch bei vielen tätig
keitsfeldern, die auf den ersten Blick nicht besonders geeignet für Schwer
 behinderte erscheinen. 

 μ BESChäFTIGuNGSBEDINGuNGEN
 μ Kollektivrechtliche Regelungen

mitarbeiter nach Beschäftigungsart [in np] 2015 2014 2013

 tarifkräfte 154.336 153.181 150.186
Beamte 26.277 27.776 30.177
mitarbeiter mit Individualverträgen 1) 9.853 9.838 9.873
Insgesamt 190.466 190.795 190.236

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).
1) In dem Wert für die Mitarbeiter mit Individualverträgen sind im Wesentlichen  

leitende Angestellte (Führungskräfte), Mitarbeiter, die übertariflich vergütet 
werden (sogenannte AT-Mitarbeiter), und Mitarbeiter mit einzelvertraglichen  
Vereinbarungen enthalten.

Die arbeitsbedingungen der Mitarbeiter des DBkonzerns richten sich in 
ergänzung zu den landesspezifischen gesetzlichen Regelungen überwie
gend nach tarifverträgen, die mit den in den jeweiligen ländern zustän
digen gewerkschaften vereinbart sind.

im anteil der Mitarbeiter in Deutschland, für die kollektivrechtliche 
Regelungen gelten, sind auch die Beamten enthalten. Die tätigkeit der 
Beamten im DBkonzern beruht auf einer gesetzlichen Zuweisung im 
Rahmen des eisenbahnneuordnungsgesetzes (eNeuOg), art. 2 § 12. auf 
dieser grundlage gelten für die Beamten sinngemäß die gleichen tarif
lichen Bestimmungen wie für die anderen arbeitnehmer. 

mitarbeiter mit kollektiv- 
recht lichen regelungen  
per 31.12. [in np] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 mitarbeiter  
mit tarifverträgen 180.558 180.897 –339 – 0,2 180.274
  anteil in % 94,8 94,8 – – 94,8

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter). 

Der anteil der Mitarbeiter, für die kollektivrechtliche Regelungen gelten, 
liegt unverändert auf hohem Niveau. 

 μ Demografietarifvertrag weiterentwickelt
im Juli beziehungsweise im November 2015 einigten sich der DBkonzern, 
agv MoVe und eVg auf die Weiterentwicklung des Demografietarif
vertrags. Folgende Änderungen sind in kraft getreten:
 μ Weiterentwicklung der »Besonderen teilzeit im alter«: Der teilent

geltausgleich wurde zum 1. September 2015 von 88,5% auf 90% ange
hoben und das Mindestalter von 60 Jahren auf 59 Jahre abgesenkt. 
Die restlichen Voraussetzungen sind unverändert geblieben.

 μ Besondere Förderung zur Nutzung des langzeitkontos für den abrech
 nungszeitraum 2015: es wurde eine Übertragung in das langzeit
konto von bis zu 100% der arbeitszeitüberschreitung vereinbart. 
Zudem erhalten arbeitnehmer einen Bonus in höhe von 5 € pro Stunde 
bei Übertragung in das langzeitkonto.

 μ Vereinbarung zur Freistellung für einen tag im Jahr 2016 für die teil
nahme an einer gesundheits/Präventionsveranstaltung der BahN
Bkk, der knappschaft BahnSee, der krankenversorgung der Bun
des bahnbeamten oder der Vitalkliniken.
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 μ Beschäftigungsbedingungen weiterentwickelt
Die Beschäftigungsbedingungen für leitende angestellte und außertari  f 
liche arbeitnehmer werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Vergü
tungspolitik und die Nebenleistungen werden dazu an den strategischen 
Zielen ausgerichtet. Das Zielsystem der Strategie DB2020  ist in die 
variable Vergütung integriert.

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu verbessern, können 
leitende angestellte und außertarifliche Mitarbeiter bereits seit 2012 eine 
berufliche auszeit von bis zu sechs Monaten vereinbaren. Darüber hinaus 
fördern wir teilzeit in Führung und interimsmanagement.

 μ Sozial und Nebenleistungen
Neben einer fairen und leistungsgerechten Vergütung bietet der DBkon
 zern vielseitige Sozial und Nebenleistungen. Fünf große Sozialpartner – 
stiftung Bahn-sozialwerK (Bsw) Œ, BahNBkk, Verband Deutscher 
eisenbahner Sportvereine (VDeS), DeVkVersicherungen und Sparda
Banken – bieten Vorteilspakete für unsere Mitarbeiter.

in Zusammenarbeit mit der BSW sowie dem elternserviCe awo Œ 
bietet der DBkonzern seinen Mitarbeitern verschiedene angebote für 
Betreuungsmöglichkeiten. 90 Betreuungsplätze stehen in der DBbetriebs
 eigenen einrichtung »Bahnbini« in Frankfurt am Main zur Verfügung und 
172 Belegplätze in privaten kitas. Während der Sommerferien können 
Mitarbeiterkinder an verschiedenen DBStandorten an dem DBkonzern
eigenen Programm »DB RasselBahNde« teilnehmen. Zudem werden 
eltern vom elternService aWO bei der Suche nach Betreuungsoptionen, 
nach Notfall und Ferienbetreuungsangeboten sowie bei der Vermittlung 
von aupairs oder tagespflegepersonal unterstützt. Über den eltern
Service aWO bieten wir unseren Mitarbeitern auch eine weitreichende 
Unter  stützung bei der Pflege von angehörigen an.

 μ Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

mitarbeiter nach arbeitszeit und geschlecht  
per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 Vollzeit 173.845 175.205 175.125
  anteil frauen in % 18,6 18,6 18,4
teilzeit 16.621 15.590 15.111
  anteil frauen in % 65,9 68,4 68,6
Insgesamt 190.466 190.795 190.236

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bietet der DBkon
 zern verschiedene teilzeitmodelle an. Diese Flexibilisierung der arbeits
zeit wird nicht nur von weiblichen Mitarbeitern angenommen. 

mitarbeiter nach vertragsart per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 unbefristet 183.091 183.048 182.630
Befristet 7.375 7.747 7.606
Insgesamt 190.466 190.795 190.236

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).

Der anteil der Mitarbeiter mit unbefristeten arbeitsverträgen in Deutsch
land lag mit über 95% weiterhin auf sehr hohem Niveau.

externe zeitarbeitnehmer [in np] 2015 2014 2013

 | Insgesamt 2.560 2.500 2.303

Deutschland (Gesellschaften mit rund 99% der inländischen Mitarbeiter).

Der anteil externer Zeitarbeitnehmer liegt auf Vorjahresniveau.

 μ Arbeitsschutz 

arbeits- und wegeunfälle 2015 2014 2013

 arbeits- und Wegeunfälle 7.469 7.688 7.458
  davon tödliche arbeitsunfälle 8 5 1
Lost Time Injury Frequency (ltIf) 25,3 – –

Deutschland (Gesellschaften mit rund 93% der inländischen Mitarbeiter).
Zählung Arbeits- und Wegeunfälle bei mehr als drei Kalendertagen (meldepflichtig), 
LTIF bei mehr als einem Kalendertag Abwesenheit.

im Berichtsjahr haben wir unser Ziel, tödliche arbeitsunfälle zu redu
zieren, nicht erreichen können. 

Zur Reduzierung der tödlichen arbeitsunfälle wurden verschiedene 
Präventionskampagnen aufgesetzt. Für Führungskräfte und Beschäftigte 
wurden verhaltensbasierte Seminare etabliert, für die Fachexperten im 
arbeitsschutz wurde die Qualifizierungsmaßnahme zu »arbeiten im 
gleis« weiterentwickelt. 

im Berichtsjahr wurde die arbeitsschutzkennzahl lost time injury 
Frequency (ltiF) in Deutschland eingeführt, die die bisher berichtete 
arbeitsunfallquote ersetzt. eine internationale Berichterstattung der 
ltiF wird angestrebt.

Der DBkonzern ist sich seiner Verantwortung im arbeits und 
gesund    heits  schutz bewusst. Die einhaltung der internen Standards nach 
OhSaS 18001 und der nationalen gesetze dient dem Schutz der Mitar
beiter. ein Beitrag für den wirtschaftlichen erfolg sind daher die sichere 
arbeitsgestaltung sowie gesunde und motivierte Mitarbeiter. im Berichts
jahr haben wir verstärkt Sicherheitskampagnen mit unterschiedlichen 
Wirkrichtungen durchgeführt. Ziel war es, die Wahrnehmung der Sicherheit 
und das Bewusstsein bei Führungskräften und Mitarbeitern zu verbessern.

 
 μ Entwicklung der Mitarbeiterzahl

 
mitarbeiter  
per 31.12. [in np] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 

DB fernverkehr 17.277 17.503 –226 –1,3 17.621
DB regio 38.163 38.220 – 57 – 0,1 38.496
DB arriva 48.527 47.792 +735 +1,5 48.715
DB cargo 30.718 31.212 – 494 –1,6 31.290
DB schenker 68.722 67.374 +1.348 +2,0 66.795
DB Dienstleistungen 25.721 26.483 –762 –2,9 27.344
DB netze fahrweg 46.872 44.116 +2.756 + 6,2 42.930
DB netze Personenbahnhöfe 5.241 5.122 +119 +2,3 5.095
DB netze energie 1.770 1.805 –35 –1,9 1.783
sonstige 25.362 27.339 –1.977 –7,2 26.850
DB-Konzern 308.373 306.966 + 1.407 + 0,5 306.919

Die anzahl der Mitarbeiter in natürlichen Personen (NP) ist per 31. Dezem
 ber 2015 leicht angestiegen. Wesentliche Veränderungen auf ebene der 
geschäftsfelder war zum einen ein Mitarbeiterzuwachs bei DB Schenker 
infolge des fortgesetzten Wachstumskurses im Bereich der kontrakt
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logistik sowie bei DB arriva aufgrund von akquisitionen und zum anderen 
ein Mitarbeiterrückgang bei DB Dienstleistungen und DB cargo aufgrund 
der leistungsentwicklung.

 
mitarbeiter nach region 
per 31.12. [in np] 2015 2014

Verände rung

2013absolut %

 Deutschland 195.378 195.805 – 427 – 0,2 195.912
europa (ohne Deutschland) 87.502 86.944 + 558 + 0,6 87.270
asien/Pazifik 14.322 14.008 + 314 +2,2 13.755
nordamerika 8.632 7.688 + 944 +12,3 7.421
Übrige Welt 2.539 2.521 +18 + 0,7 2.561
DB-Konzern 308.373 306.966 + 1.407 + 0,5 306.919

gegenüber dem Vorjahr ist in der Region Nordamerika sowie europa 
(ohne Deutschland) der größte Zuwachs zu verzeichnen. in Deutschland 
ist die Zahl der Mitarbeiter leicht gesunken. Der anteil der Mitarbeiter 
außerhalb Deutschlands ist mit 37% nahezu unverändert.

 μ MITARBEITER IN DEuTSChLAND

neueinstellungen nach geschlecht  
per 31.12. [in np] 2015 2014 2013

 < 30 Jahre 4.942 5.491 4.990
  anteil frauen in % 33,8 33,3 33,1
30–49 Jahre 5.123 5.411 5.204
  anteil frauen in % 23,0 25,0 27,4

≥ 50 Jahre 1.553 1.535 1.287
  anteil frauen in % 20,7 20,6 22,8
DB-Konzern 11.618 12.437 11.481

Deutschland (Gesellschaften mit rund 97% der inländischen Mitarbeiter).
Nicht enthalten sind Einstellungen und Übernahmen von Auszubildenden und  
Studenten im dualen Studium.

Wie in den Vorjahren lag die anzahl der neu eingestellten Mitarbeiter 
auf hohem Niveau. Um den zukünftigen Nachführungsbedarf, der insbe
sondere durch altersbedingte abgänge entsteht, zu decken, werden wir 
in den kommenden Jahren durchschnittlich rund 8.000 neue Mitarbeiter 
pro Jahr einstellen müssen. gleichzeitig gilt es, die bestehenden Mitar
beiter zu ent wickeln und langfristig zu binden. 

ÖKoLoGIE

 μ umweltVorreiter

auf dem Weg zum UmweltVorreiter arbeiten wir außer an den Schwer
punkt  themen an weiteren Umweltthemen wie luftreinhaltung und Natur
schutz, die im Folgenden dargestellt werden. Zusätzliche informationen 
und detail  lierte tabellen veröffentlichen wir im internet. 

 μ MITARBEITER FüR DEN uMWELTSChuTZ
Damit wir unsere Umweltziele und maßnahmen erfolgreich umsetzen 
können, brauchen wir Mitarbeiter, die sich mit der Unternehmensstrategie 
identifizieren. Mit Schulungen, Weiterbildungsprogrammen und verschie
denen aktionen machen wir den Umweltschutz für unsere Mitarbeiter 
erlebbar. 

Ω weiterführenDe informationen Œ

 μ KLIMASChuTZ
 μ Anpassung an den Klimawandel

extreme Witterungsereignisse stellen eine große herausforderung für uns 
dar, da sie den Bahnverkehr und die eisenbahninfrastruktur erheblich 
beeinträchtigen. auch im Berichtsjahr sind aufgrund von Unwetterereig
nissen wieder hohe Schäden entstanden. Wir müssen uns verstärkt auf 
die Zunahme von Stürmen, hochwassern, extremen temperaturen und 
längeren trockenperioden einstellen. gemeinsam mit verschiedenen 
Forschungseinrichtungen, staatlichen Stellen, aber auch anderen euro
päischen Bahnen beteiligen wir uns aktiv an den Stakeholderprozessen, 
um das System Schiene robuster gegenüber den erwarteten Verände
rungen zu gestalten. Die ergebnisse fließen kontinuierlich in die Planung 
unserer Produktionsmittel ein. So berücksichtigen wir den klimawandel 
bereits in frühen Planungsphasen bei Neu und ausbaumaßnahmen der 
eisenbahninfrastruktur. gleichzeitig arbeiten wir in nationalen und inter
nationalen expertengremien mit, die eine anpassung externer technischer 
Regelwerke an veränderte klimatische Bedingungen zum Ziel haben. 

Ω weiterführenDe informationen Œ

 μ Absolute Co₂Emissionen  
und Co₂äquivalente im überblick

CO ₂ - Fu S SA B D Ru C K
Unser cO₂Fußabdruck bildet die Menge der cO₂emissionen ab, die der 
DBkonzern insgesamt in einem Jahr verursacht. er setzt sich zusammen 
aus den emissionen aller Fahrten und transporte des DBkonzerns im 
Schienen, Straßen, luft und Schiffsverkehr sowie den emissionen der 
stationären anlagen wie Bahnhöfen oder Werkstätten und den emissi
onen des Fuhrparks, zu dem beispielsweise Firmenfahrzeuge gehören. 
Die absoluten cO₂emissionen sind die grundlage für die Berechnung der 
spezifischen cO₂emissionen und auch der ergebnisberechnung beim 
DBklimaschutzziel innerhalb der dafür getroffenen abgrenzungen. außer
 dem sind sie gradmesser für die effizienzmaßnahmen, die wir umsetzen, 
und bilden eine Basis, um sich mit anderen Unternehmen zu vergleichen. 

absolute Co₂-emissionen nach fahrten,  
transporten und stationären anlagen [in mio. t] 2015 2014 2013

 schienenpersonennahverkehr 3,01 3,07 3,29
  davon Deutschland 2,46 2,53 2,75
schienenpersonenfernverkehr 0,45 0,38 0,72
Busverkehr 1,72 1,62 1,70
  davon Deutschland 0,69 0,59 0,66
schienengüterverkehr 2,15 2,27 2,46
straßengüterverkehr 1) 3,60 4,06 3,07
luftfracht 1), 2) 5,94 5,62 4,83
seefracht 2) 2,55 2,88 2,72 
sonstige Verkehre 3) 0,11 0,10 0,10
stationäre anlagen 1,43 1,27 1,50
Insgesamt 20,96 21,27 20,39 

Well-to-Wheel (WTW), Scope 1 – 3, 2013 DB Cargo stationär nur Deutschland.
1) Methodenänderung ab 2015.
2) Mit Vor- und Nachlauf. 
3) Unter anderem DB Fuhrpark, innerbetrieblicher Verkehr.

CO ₂ -Äq u IvAlente D e S D B - KO nzeR n S
cO₂Äquivalente beinhalten nicht nur die cO₂emissionen, sondern berück
sichtigen darüber hinaus die wichtigsten fünf weiteren klimawirksamen 
gase wie Methan oder lachgas (Distickstoffmonoxid). Diese machen 
zusammen rund weitere 5% bis 10% der cO₂emissionen aus, sodass die 
absolute Menge im Vergleich zu den reinen cO₂emissionen ansteigt. 

† ‡ GRI
G4-10

† GRI
G4-EN19

¥ ‡ GRI
G4-EN15
G4-EN16

K



D e u t s c h e  B a h n  Ko n z e r n  —  I n t e g r I e r t e r  B e r I c h t  2 0 1 5

274

Die erhöhung der absoluten cO₂emissionen, der cO₂Äquivalente und 
der Primärenergieverbräuche in der luftfracht ist auf eine Methoden 
änderung zurückzuführen. 

absolute Co₂-äquivalente nach fahrten,  
transporten und stationären anlagen [in mio. t] 2015 2014 2013

 schienenpersonennahverkehr 3,23 3,28 3,51
  davon Deutschland 2,66 2,72 2,96
schienenpersonenfernverkehr 0,49 0,43 0,79
Busverkehr 1,79 1,69 1,76
  davon Deutschland 0,71 0,60 0,67
schienengüterverkehr 2,31 2,43 2,60

straßengüterverkehr 1) 3,74 4,26 3,20
luftfracht 1), 2) 5,99 5,66 4,87
seefracht 2) 2,58 2,91 2,75
sonstige Verkehre 3) 0,11 0,10 0,11
stationäre anlagen 1,52 1,33 1,57
Insgesamt 21,76 22,09 21,16

Well-to-Wheel (WTW), Scope 1–3, 2013 DB Cargo stationär nur Deutschland.
1) Methodenänderung ab 2015.
2) Mit Vor- und Nachlauf. 
3) Unter anderem DB Fuhrpark, innerbetrieblicher Verkehr.

Co₂-äquivalente nach scope 1–3 [in mio. t] 2015 2014 2013

 Insgesamt 21,76 20,76 19,59
  anteil scope 1 in % 17 18 16
  anteil scope 2 in % 25 20 27
  anteil scope 3 in % 58 62 57

Ab 2015 inklusive stationärer Anlagen.

Die dargestellten Scope2emissionen in höhe von 5,51 Mio. t cO₂e 
berücksichtigen marktbasierte Mechanismen, das heißt, alle vertraglich 
geregelten instrumente zur erzeugung und handel von Strom aus erneuer
 baren energien werden einbezogen. 

gemäß des im Berichtsjahr veröffentlichten leitfadens des green
house gas Protocol zu dualem Reporting weisen wir zusätzlich auch 
Scope2emissionen nach dem Standortprinzip (»locationbased«) aus. 
legen wir für die Bilanzierung die jeweiligen nationalen Strommixe 
zugrunde, beträgt der Scope 2 insgesamt 6,21 Mio. t cO₂e.

 μ LuFTREINhALTuNG
 μ Verringerung des Schadstoffausstoßes

Die dem DBkonzern zuzurechnenden verbrennungsbedingten Schad
stoffemissionen werden durch die aktivitäten in der See und luftfracht 
dominiert. Bei Partikeln beispielsweise zu mehr als 80%. Da luftschad
stoffe anders als treibhausgase in erster linie von lokaler Bedeutung 
sind, konzentrieren wir uns bei der Minderung der Schadstoffemissionen 
auf konkrete Maßnahmen im Schienen und Straßenverkehr und hier ins
besondere auf die stetige Verbesserung unserer eigenen Fahrzeugflotte. 
Durch den einsatz moderner Fahrzeuge gehen die Stickoxide und die Par
tikelemissionen im Schienenverkehr kontinuierlich zurück. einen wesent
lichen Beitrag hierzu leistet die hohe elektrifizierungsquote unseres Stre
ckennetzes, da bei elektrofahrzeugen keine luftschadstoffemissionen am 
Fahrzeug selbst anfallen, sondern ausschließlich bei der erzeugung des 
Fahrstroms. Für eine Verminderung der Schadstoffbelastung sorgen wir 
auch durch energieeffizientes Fahren, moderne Fahrzeuge und den 
steigen  den anteil erneuerbarer energien am Bahnstrommix. 

im Fokus stehen für uns die Dieselfahrzeuge, da Dieselrußpartikel als 
gesundheitsgefährdend eingestuft sind und Betreiber dieser Fahrzeuge 
eine besondere Verantwortung gegenüber kunden und Mitarbeitern 
haben. Deshalb haben wir uns im Berichtsjahr ein neues Ziel gesetzt: Wir 
wollen die Partikelemissionen unserer eigenen Fahrzeuge auf Schiene 
und Straße innerhalb von zehn Jahren (zwischen 2010 und 2020) um 55% 
mindern. Das sind absolute emissionen, die dann nicht mehr ausge
stoßen werden. Bis 2015 haben wir bereits eine Minderung um 41,7% 
erreicht. grundlage für die Berechnung sind die energieverbräuche und 
die Zusammensetzung der Fahrzeugflotten nach Schadstoffklassen.

luftschadstoffemissionen der fahrten und  
transporte absolut [in t] 2015 2014 2013

 Partikelemissionen 8.158 9.075 7.781
stickoxidemissionen (noX) 143.951 152.573 129.432
schwefeldioxidemissionen (so₂) 60.722 66.248 57.249
Kohlenwasserstoffemissionen (nmhc) 11.602 12.015 10.186

Konzern weltweit, seit 2014 mit DB Arriva, verbrennungsbedingt,  
Well-to-Wheel (WTW), Scope 1–3.

Ω weiterführenDe informationen Œ

 μ unsere Fahrzeuge erfüllen hohe Abgasnormen
Unsere Schienen und Straßenfahrzeuge erfüllen hohe euroNormen und 
sorgen so für einen niedrigeren Schadstoffausstoß:
 μ 95% der auf langstrecken eingesetzten DBeigenen lkw haben die 

höchsten euroNormen V und Vi. 
 μ Unsere komplette PkwFlotte verfügt über die abgasnormen euro 5 

und 6. 
 μ im Schienenverkehr fahren noch 13% (im Vorjahr: 21%) der Fahr

zeugflotte mit der niedrigsten Schadstoffstufe Uic 0. 
 μ Der anteil der Schienenfahrzeuge mit schadstoffarmer elektrotrak

tion hat sich auf 68% erhöht (im Vorjahr: 61%). 
 μ Bei unseren Bussen gab es eine Steigerung des anteils der Fahr

zeuge mit euroNorm V und Vi auf 49% (im Vorjahr: 42%). 
Ω weiterführenDe informationen Œ

 μ Neue Tankeinrichtungen helfen  
Stickoxide zu reduzieren 

Mit neuen tankeinrichtungen stellt DB Netze energie an tankstellen für 
Schienenfahrzeuge für kunden den Betriebsstoff adBlue® zur Verfügung. 
adBlue® ist der Markenname für eine auf harnstoff basierende Flüssig
keit zur abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren. ihr einsatz reduziert 
wirkungsvoll den ausstoß von Stickoxiden. Die anzahl der DB energie
tankstellen für adBlue® in Deutschland wächst stetig. Bis ende 2015 gab 
es 15 adBlue®tankstellen. 

 μ NATuRSChuTZ
 μ Verantwortung für die Tier und Pflanzenwelt 

Schienenwege sowie auch andere Betriebsanlagen, gebäude und Flä
chen des DBkonzerns bieten oft einen einzigartigen lebensraum für 
geschützte arten. Daraus leiten wir unsere Verantwortung für den erhalt 
der biologischen Vielfalt ab. Dort, wo konflikte auftreten, suchen wir 
lösungen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vertretbar sind. 
Beim Neu und ausbau von Strecken sowie bei der Planung von immobi
lien berücksichtigen wir die interessen des Natur schutzes bereits in der 
Planungsphase. Sind eingriffe in den Naturhaushalt nicht zu vermeiden, 
schaffen wir einen entsprechenden ausgleich, damit zum Beispiel lebens
 räume für seltene tier und Pflanzenarten nicht verloren gehen. Wir 
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gehen auch über rechtliche Vorgaben hinaus. So erarbeiten wir derzeit 
mit den Naturschutzverbänden und zuständigen Behörden Regelungen 
zur vogelfreundlichen ausrüstung der Oberleitungen. Wir werden Umwelt
 verbänden DBFlächen für Naturschutzzwecke überlassen. Und wir 
erstellen Studien zur ökologischen Vegetationspflege an Bahnstrecken 
und energietrassen. 

 μ ITSysteme zeigen Berührungen  
mit Schutzgebieten auf

Wir nutzen geografische informationssysteme (giS), um Berührungs
punkte zwischen Natur und Bahnstrecken sowie DBFlächen zu ermit
teln. in den Systemen sind die Bahnstrecken und flächen sowie alle 
digital verfügbaren Schutzgebiete Deutschlands hinterlegt. Nur mit dem 
Wissen, wo wir bei unseren trassen und Flächen Berührungspunkte mit 
Schutzgebieten haben, können wir uns entsprechend der empfindlichkeit 
dieser gebiete verhalten. Da es in jedem Schutzgebiet unterschiedliche 
einschränkungen und auflagen gibt, haben wir zum Beispiel bei Wasser
schutzgebieten die entsprechenden Verordnungen im System hinterlegt. 
ihre Berücksichtigung ist bei der Planung von ausbau und instandhaltungs
 maßnahmen, wo wir in Schutzgebieten ganz besonders sensibel sein 
müssen, elementar.

ab dem Berichtsjahr können wir neben der Dokumentation, welche 
Berührungspunkte unsere Strecken und Flächen mit Schutzgebieten 
haben, auch die Berührungen unserer Freileitungstrassen von DB energie 
erfassen und grafisch darstellen.
¥  
Berührung von DB-freileitungstrassen mit schutzgebieten in Deutschland [in km]
landschaftsschutzgebiete  2.266
naturparke  1.445
Wasserschutzgebiete  1.995 
flora-fauna-habitat-gebiete  541
Vogelschutzgebiete  394
naturschutzgebiete  262
Biosphärenreservate  75
nationalparke 0

Schutzgebiete können sich überschneiden.

Ω weiterführenDe informationen Œ

 μ Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen
Bei Neu und ausbaumaßnahmen sowie bei der instandhaltung der eisen
 bahninfrastruktur  berücksichtigen wir den Naturschutz bereits während 
der Planung. Ziel ist es, eingriffe in Natur und landschaft möglichst zu 
vermeiden. Sollten dennoch Beeinträchtigungen auftreten, kompensieren 
wir diese durch ausgleichs oder ersatzmaßnahmen. alle relevanten 
Daten zu diesen sogenannten kompensationsverpflichtungen dokumen
tieren wir seit dem Berichtsjahr im webbasierten Fach informations
system Naturschutz und kompensation (FiNk). Damit erfüllen wir die 
vom eBa geforderte Berichtspflicht gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
mit einem effizienten und innovativen instrument. Bis ende des Berichts
jahres haben wir rund 900 kompensationsprojekte mit insgesamt 
3.900 Maß  nahmen, davon über 500 Maßnahmen zum artenschutz, im 
System hinterlegt. aufgrund der weiteren Datenerfassung und Maß
nahmenumsetzung wird die anzahl weiter steigen.

 μ Entwicklung Kranichbiotop im  
Projekt Stendal–uelzen

im Zuge der Baumaßnahmen an der ausbaustrecke Stendal–Uelzen hat der 
DBkonzern auf einer 6,5 ha großen landwirtschaftsfläche des DBimmo
 bilienbestands neue Brut und Nahrungsräume für kraniche geschaffen. 
es wurden Steine ins Bachbett eingebracht und Bäume am Uferrand 
ge  pflanzt, um den abfluss von Niedrigwasser einzuschränken und lang
fristig die entwicklung eines Feuchtgrünlands zu fördern. Pflanzenarten 
wie Schilf und Rohrkolben können sich hier vermehrt ansiedeln und bieten 
für den kranich und weitere seltene tierarten wie Ringelnatter oder 
haubentaucher wertvolle lebensräume. Darüber hinaus sorgen kühe, 
Schafe, Rinder und Pferde für eine nachhaltige Beweidung der angren
zenden grünlandflächen.

 μ Vegetationskontrolle für sicheren Bahnbetrieb
Der sichere eisenbahnbetrieb hat für uns höchste Priorität. Dafür müssen 
wir gleise und trassen regelmäßig warten. Dazu entfernen wir auch 
Pflanzen, damit sie nicht das gleisbett beeinträchtigen, die Sicht auf 
Signale versperren oder zu hindernissen für Reisende oder Mitarbeiter 
werden. Bei der Vegetationskontrolle werden chemische Pflanzenschutz
mittel in enger absprache mit den zuständigen Behörden grundsätzlich 
nur dort eingesetzt, wo keine nicht chemischen alternativen zur auf
wuchsvermeidung verfügbar sind. Dies ist grundsätzlich im unmittel
baren gleisbereich der Fall. Dabei stellen wir sicher, dass keine herbizid
wirkstoffe in angrenzende Flächen gelangen. Dieses Vorgehen haben wir 
in unseren leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz beschrieben. im 
gleisumfeld sowie auf Bahnhöfen, Wegen und Plätzen wenden wir 
grundsätzlich mechanische Verfahren an. 

Der einsatz von herbiziden ist abhängig von der Witterung und 
Vegetationsentwicklung des jeweiligen Jahres und damit Schwankungen 
unterworfen. im Berichtsjahr gab es einen leichten anstieg im Vergleich 
zum Vorjahr: auf rund 57.500 km gleis wurde eine Wirkstoffmenge von 
83 t (im Vorjahr: 81 t) eingesetzt. Dies entspricht 1,44 kg/km und unge
fähr 0,4% des gesamtherbizidabsatzes in Deutschland. Damit wurden 
rund 94% der gleise mit den Wirkstoffen Flaza  sulfuron, Flumioxazin und 
glyphosat behandelt. Sowohl glyphosat als auch die beiden anderen 
Wirkstoffe sind vom Bundesamt für Verbraucherschutz und lebensmit
telsicherheit speziell für den gleisbereich zugelassen. im Berichtsjahr 
wurde der Wirkstoff glyphosat auf eUebene einer regulären Prüfung 
unterzogen, bevor über eine erneute Zulassung entschieden wird. Die 
Deutsche Bahn als anwender wird diesen Wirkstoff so lange einsetzen, 
wie er durch die zuständigen Behörden zugelassen ist. eine alternative 
zur chemischen Vegetationskontrolle für die aufwuchsbekämpfung im 
gleis steht nicht zur Verfügung. Der DBkonzern ist darauf angewiesen, 
dass die hersteller alternativen entwickeln, und steht dazu im austausch 
mit den entsprechenden Unternehmen.

 μ DBFlächen für die Natur
im Berichtsjahr startete in Bayern ein Pilotprojekt mit dem Ziel, nicht 
mehr für den eisenbahnbetrieb benötigte Flächen der Natur zurückzu
geben. Darauf haben wir uns im Vorjahr mit den Umweltverbänden ver
ständigt. in gemeinsamen »Flächendialogen« entwickeln die Beteiligten 
eine Vorgehensweise zur identifikation geeigneter Flächen. Bis ende des 
Berichtsjahres wurden in den Dialogveranstaltungen acht geeignete Flä
chen identifiziert. Diese werden wir den interessierten Umweltver
bänden zur Verfügung stellen, die den erhalt und die naturnahe Pflege 
der Flächen übernehmen.
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 μ Vogelschutz an oberleitungsanlagen
Neue Oberleitungsanlagen werden schon beim Bau vogelsicher ausge
staltet. Ziel der Vogelschutzmaßnahmen ist es, durch konstruktive Maß
nahmen Vögel vor Stromschlägen zu schützen. im Berichtsjahr haben wir 
die kurzschlussereignisse im Bestandsnetz bewertet. Das ergebnis zeigt, 
dass der überwiegende teil (85%) der rund 3.700 tierkurzschlüsse auf 
tauben und Rabenvögel zurückzuführen ist. DB Netze Fahrweg arbeitet 
an einem konzept, wie die anzahl der kurzschlussereignisse durch Vögel 
deutlich reduziert werden kann.

Ω  weiterführenDe informationen Œ

 μ WEITERE uMWELTThEMEN
 μ Fahrtziel Natur erweitert

gemeinsam mit den großen Umweltverbänden BUND, NaBU und VcD 
sind wir träger der kooperation fahrtziel natur Œ. Partner sind 22 
Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservate in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Wichtigstes Ziel der kooperation ist die 
Verlagerung touristischer Verkehre auf umweltfreundliche Verkehrs
mittel. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Mobilitätsangeboten vor Ort, 
deren entwicklung das wichtigste Beurteilungskriterium für den erfolg 
der kooperation ist. Wurde bis ende 2012 noch in mehr als einem Drittel 
der FahrtzielNaturgebiete eine kostenlose oder zu einem günstigen 
Festpreis mögliche Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
angeboten, so verfügte im Berichtsjahr bereits mehr als die hälfte der 
gebiete über entsprechende angebote. Dies ist ein wichtiger anreiz für 
Feriengäste, mit der Bahn anzureisen.

im Berichtsjahr wurde Fahrtziel Natur erneut als Projekt der UN 
Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. 

 μ Wasserverbrauch gesunken
im Berichtsjahr ist der Wasserverbrauch nach dem anstieg im Vorjahr 
wieder gesunken. ermittelt wird der Wert durch den öffentlichen Bezug.
¥  
verbrauchtes wasser [in mio. m³]
2015  9,07
2014  9,31
2013  7,81

DB Cargo nur Deutschland.

R e S S O u RC en S C h O n en D e FA h R zeu G R eInI G u n G
Die Waschanlagen für Schienenfahrzeuge von DB Regio und DB Fern
verkehr verfügen überwiegend über ein kreislaufsystem für das Wasch
wasser. auch viele Busse können schon ressourcenschonend gereinigt 
werden. 

DB Regio reinigt seine Züge in bundesweit 53 Waschanlagen, von 
denen in den letzten Jahren bereits 28 durch geschlossene Neubauten 
ersetzt wurden. Diese verhindern, dass Reste des Reinigungsmittels 
durch Wind in die Umwelt getragen werden. Bei neuen anlagen wie 
beispielsweise in Münster und köln sind bis zu 70% des benutzten Wassers 
recyceltes Wasser.

 μ umweltmanagementsysteme ausgebaut
Operativ unterstützt werden unsere Umweltziele durch ein DBkonzern
weites Umweltmanagementsystem. Wir orientieren uns dabei an der 
Norm iSO 14001. 30% der aktiven DBgesellschaften sind bereits nach 
iSO 14001 zertifiziert. aufgrund von geänderten Strukturen, beispiels
weise Fusionen von gesellschaften, ist die anzahl zertifizierter Unter
nehmen bei den internationalen geschäftsfeldern zurückgegangen. Der 
anteil in Deutschland war stabil. insgesamt arbeiten 50% der DBgesell
schaften mit einem iSOkonformen Umweltmanagementsystem.

anteil unternehmen des DB-Konzerns  
mit zertifiziertem umweltmanagementsystem  
nach iso 14001, per 30.11. [in %] 2015 2014 2013 1)

 In Deutschland 40 39 43
In europa (ohne Deutschland) 21 26 22
Weltweit (ohne europa und Deutschland) 48 61 49
DB-Konzern 30 34 30

1) Per 31.12.

Ω  weiterführenDe informationen Œ
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B e s c h e I n I g u n g  Ü B e r  e I n e  u n a B h ä n g I g e  B e t r I e B s W I r t s c h a f t l I c h e  P r Ü f u n g

an die Deutsche Bahn ag, Berlin

Wir haben die Nachhaltigkeitsinformationen im integrierten Bericht der 
Deutschen Bahn ag (»gesellschaft«) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 
bis zum 31. Dezember 2015 in den abschnitten »an unsere Stake  holder – 
Stakeholderdialog« als auch im anhang »Zusatzinformationen zur Nach
haltigkeit« (im Folgenden »Bericht«) einer Prüfung zur erlangung begrenz
 ter Sicherheit unterzogen.

 μ Verantwortung der  
gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind verantwortlich für die 
aufstellung des Berichts in Übereinstimmung mit den in den g4leit
linien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der global Reporting initia
tive genannten grundsätzen (im Folgenden: »gRikriterien«) sowie für 
die auswahl der zu beurteilenden angaben.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft um 
fasst die auswahl und anwendung angemessener Methoden zur Nach 
haltigkeitsberichterstattung sowie das treffen von annahmen und die 
Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsangaben, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen kontrollen, die sie 
als notwendig bestimmt haben, um die aufstellung eines Nachhaltig
keitsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen angaben ist.

 μ unabhängigkeit und Qualitäts
sicherung der Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft

Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften zur Unabhän
gigkeit sowie weitere berufliche Verhaltensanforderungen eingehalten.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen 
gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen – ins
besondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch
prüfer (BS WP/vBP) sowie der gemeinsamen Stellungnahme der WPk 
und des iDW: anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts
 prüferpraxis (VO 1/2006) – an und unterhält dementsprechend ein 
umfangreiches Qualitätssicherungssystem, das dokumentierte Rege
lungen und Maßnahmen in Bezug auf die einhaltung beruflicher Verhal
tensanforderungen, beruflicher Standards sowie maßgebender gesetz
licher und anderer rechtlicher anforderungen umfasst.

 μ Verantwortung  
des Wirtschafts prüfers

Unsere aufgabe ist es, auf grundlage der von uns durchgeführten tätig
keiten eine Beurteilung der Nachhaltigkeitsinformationen im Bericht 
abzugeben. 

Nicht gegenstand unseres auftrages ist die Beurteilung von externen 
Dokumentationsquellen oder expertenmeinungen, auf die im Bericht 
verwiesen wird. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des international Standard 
on assurance engagements (iSae) 3000 (Revised): »assurance engage
ments other than audits or Reviews of historical Financial information«, 
herausgegeben vom iaaSB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass bei kritischer Würdigung mit einer 
begrenzten Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die Nachhaltig
 keitsinformationen in wesentlichen Belangen nicht in Überstimmung mit 
den gRikriterien aufgestellt worden sind. Bei einer Prüfung zur erlan
gung einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungs
handlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur erlangung einer hinreichen
 den Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine 
erheblich geringere Sicherheit gewonnen wird. Die auswahl der Prüfungs
 handlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des Wirtschaftsprüfers. 
Dies beinhaltet die Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher angaben 
im Bericht unter Zugrundelegung der gRikriterien.

im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende tätig
 keiten durchgeführt:
 μ Verschaffung eines Verständnisses über die Struktur der Nachhaltig

keitsorganisation und über die einbindung von Stakeholdern
 μ Befragung von Mitarbeitern, die in die aufstellung des Nachhaltig

keitsberichts einbezogen wurden, über den aufstellungsprozess, 
über das auf diesen Prozess bezogene interne kontrollsystem sowie 
über ausgewählte angaben im Bericht

 μ VorOrtBesuche bei folgenden einheiten/Standorten:
 μ DB Schenker, essen 
 μ Zentrale einheiten auf konzernebene, Berlin/Frankfurt am Main

 μ analytische Prüfungshandlungen 
 μ einsichtnahme in arbeitsunterlagen und arbeitsabläufe 
 μ Beurteilung der Darstellung der angaben zur Nachhaltigkeitsleistung 

im Bericht.

 μ uRTEIL
auf der grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der 
erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden, die uns zu der auffassung gelangen lassen, dass die Nachhal
tigkeitsinformationen im Bericht der gesellschaft für den Zeitraum vom 
1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in wesentlichen Belangen nicht 
in Übereinstimmung mit den gRikriterien aufgestellt worden sind.

BESChEINIGuNG üBER EINE uNABhäNGIGE  
BETRIEBSWIRTSChAFTLIChE PRüFuNG
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 μ Ergänzende hinweise –  
Empfehlungen

Ohne das oben dargestellte Urteil einzuschränken, sprechen wir folgende 
empfehlungen zur Weiterentwicklung der gesellschaft aus: 
 μ Fortführung der Formalisierung des internen kontrollsystems für 

Nachhaltigkeitsinformationen;
 μ ausweitung und harmonisierung der Berichtssysteme zur Nachhaltig

keitsberichterstattung unter einbezug der ausländischen gesell
schaften, um alle wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen welt
weit berichten zu können.

 μ Verwendungszweck des Vermerks

Wir erteilen diesen Vermerk auf grundlage des mit der gesellschaft 
geschlossenen auftrags. Die Prüfung zur erlangung einer begrenzten 
Sicherheit wurde für Zwecke der gesellschaft durchgeführt und die 
Bescheinigung ist nur zur information der gesellschaft über das ergebnis 
der Prüfung zur erlangung einer begrenzten Sicherheit bestimmt. Die 
Bescheinigung ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt 
(Vermögens)entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht 
allein der gesellschaft gegenüber. Dritten gegenüber übernehmen wir 
dagegen keine Verantwortung.

Berlin, den 26. Februar 2016

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

hendrik Fink ppa. Robert Prengel
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g r I -  u n D  g l o B a l- c o m Pa c t- I n D e X 

allgemeine standardangaben

gri-indikator Beschreibung seite

str ategie unD analyse

g4-1 Vorstandserklärung 3 – 5
organisationsprofil

g4-3 name der organisation 54 – 60
g4-4 Wichtigste marken, Produkte und Dienstleistungen 61– 63
g4-5 hauptsitz der organisation 54 – 60
g4-6 länder mit geschäftstätigkeit umschlag, 54 – 60, 61 – 63, 94 – 109
g4-7 eigentümerstruktur und rechtsform 54 – 60
g4-8 Bediente märkte 61 – 63
g4-9 unternehmensprofil 54 – 63
g4-10 mitarbeiterstruktur 112, 113, 115, 270 – 273
g4-11 mitarbeiter mit kollektivrechtlichen regelungen 271 – 272
g4-12 lieferkette 165 , 166 – 167

g4-13
änderungen in größe, struktur und  
eigentumsverhältnissen 54 – 60, 94 – 109, 195 – 200, 268

g4-14 Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips 49 – 50
g4-15 unterstützung externer Vereinbarungen und Prinzipien umschlag, 76, 279 – 280

g4-16
mitgliedschaften in Verbänden und  
Interessenvertretungen 45, 76, 166

ermit telte wesentliChe a speKte unD grenzen

g4-17 organisationsstruktur 54 – 60
g4-18 auswahl des Berichtsinhalts 48, 268
g4-19 Wesentliche aspekte 48
g4-20 Wesentliche aspekte innerhalb der organisation 48, 268
g4-21 Wesentliche aspekte außerhalb der organisation 48, 268
g4-22 änderungen in der Darstellung von Informationen 268

g4-23
änderungen in umfang, Berichtsgrenzen oder  
verwendeten messmethoden 268

einBinDung von staKeholDern

g4-24 einbezogene stakeholdergruppen 45 – 46
g4-25 Identifizierung der stakeholdergruppen 45 – 47
g4-26 einbeziehung der stakeholdergruppen 45 – 48
g4-27 zentrale themen der stakeholdergruppen 45 – 48
BeriChtsprofil

g4-28, g4-29, g4-30 Berichtsprofil 268
g4-31 ansprechpartner 286
g4-32 grI-Index 48, 279 – 280
g4-33 externe Berichtsprüfung 30 – 35, 266, 277 – 278
unternehmensführung

g4-34 führungsstruktur 30 –35, 36 – 44, 262 – 265
ethiK unD integrität

g4-56 Werte, grundsätze und Verhaltensstandards 36 – 44, 45, 49 – 50

GRI uND GLoBALCoMPACTINDEx
Den vollständigen gri-inDex Œ sowie den gloBal- CompaCt-inDex Œ 
finden Sie online. 

GRI
G4-15
G4-32
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spezifische standardangaben

managementansatz und gri-indikator Beschreibung seite

K ategorie: wirtsChaftliCh

a speKt: wirtsChaftliChe leistung

g4-Dma ec managementansatz 72 – 75
 
g4-ec1

Direkt erwirtschafteter und verteilter  
wirtschaftlicher Wert 95 – 98, 189

a speKt: inDireKte wirtsChaftliChe auswirKungen

g4-Dma ec managementansatz 72 – 75

g4-ec7
entwicklung und auswirkung von Infrastruktur-
investitionen und geförderten Dienstleistungen 175, 249 – 250

K ategorie: ÖKologisCh

a speKt: energie- en

g4-Dma managementansatz 72 – 75
g4-en3 energieverbrauch innerhalb der organisation 118

g4-en7
senkung des energiebedarfs für Produkte und  
Dienstleistungen 118,  119

a speKt: emissionen

g4-Dma en managementansatz 72 – 75
g4-en15, g4-en16 Direkte und indirekte treibhausgasemissionen 117, 274
 
g4-en19

Initiativen zur Verringerung der treibhausgas - 
emissionen 117, 273 – 274

a speKt: proDuKte unD Dienstleistungen

g4-Dma en managementansatz 72 – 75

g4-en27
maßnahmen zur Verringerung der ökologischen  
auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen 91 ,  92, 118 – 119, 125, 147, 155, 274 

K ategorie: gesellsChaft

a speKt: arBeitssiCherheit unD gesunDheit

g4-Dma la managementansatz 72 – 75
g4-la7 gesundheitsstand 114
unterK ategorie: gesellsChaft

a speKt: loK ale gemeinsChaft

g4-Dma so managementansatz 48, 64 – 65

g 4 -so1
auswirkungen der geschäftstätigkeit  
auf das gemeinwesen 64 – 65, 269

a speKt: KorruptionsBeK ämpfung

g4-Dma so managementansatz 49 – 50, 268 – 269
 
g4-so3

anteil der auf Korruptionsrisiken überprüften  
geschäftsstandorte und ermittelte risiken 49, 268

g4-so4 hinsichtlich Korruption geschulte mitarbeiter 268 – 269
g4-so5 antikorruptionsmaßnahmen 269
a speKt: ComplianCe

g4-Dma so managementansatz 268

g4-so8
Bußgelder und nicht monetäre strafen wegen  
Verstoßes gegen rechtsvorschriften 269

unterK ategorie: proDuKt ver ant wortung
a speKt: KennzeiChnung von proDuKten  
unD Dienstleistungen

g4-Dma Pr managementansatz 72 – 75

g4-Pr5 Kundenzufriedenheit
72, 90, 124, 128, 132, 137, 142, 148 – 149,  
152, 156, 160, 163

Die Übersicht zu unseren DBspezifischen indikatoren befindet sich im 
kapitel staKeholDerDialog [seite 0 4 8] und im online-inDex Œ.  

K



Weitere  
Informationen

281

 μ Glossar 282  μ Abkürzungsverzeichnis 285  μ Kontaktinformationen 286
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Abfall 
Unter Abfall versteht man nicht mehr benötigte 
Überreste im festen Zustand, was Flüssig  keiten 
und Gase in Behältern einschließt. Chemische 
Rückstände werden ebenfalls als Abfallstoffe 
bezeichnet.

Bahnstrommix
Der Bahnstrommix beinhaltet den Traktions-
strom der Eisenbahnverkehrsunter nehmen, die 
von DB Energie versorgt werden.

Eco Plus
Angebot für Güterverkehrskunden, ihre Waren 
auf allen Strecken innerhalb Deutschlands CO₂-
frei mit dem Zug transportieren zu lassen. 

Eco Rail Innovation
Gemeinschaftsprojekt des DB-Konzerns und 
weiterer Partner zur Entwicklung emissions-
armer und energieeffizienter Antriebssysteme 
für Schie  nenfahrzeuge.

Eco Solutions
Innovative und klimafreundliche Transport- und 
Logistiklösungen von DB Schenker.

Erneuerbare Energien
Energiequellen, die erneuerbar und prinzipiell 
un    begrenzt vorhanden sind, zum Beispiel 
Wasser, Wind oder Son  nenlicht.

Erneuerbare-Energien-Gesetz
Bundesgesetz zur Förderung der Einspeisung 
von Strom aus erneuerbaren Energien.

Flüsterbremse
Siehe K- und LL-Sohle.

Gesundheitsquote (nach Ausfallzeit)
Der Gesundheitsstand zeigt den Anteil der 
nicht durch Krankheit ausgefallenen Arbeits-
leistung an der Gesamtarbeitsleistung an (in 
Prozent nach Geschäftsfeldern) und bezieht 
damit nur die Mitarbeiter in die Quote mit ein, 
für die weiterhin ein Entgelt gezahlt wird.

Klima
Nicht nur Wetter, sondern eine Momentauf-
nah    me der sogenannten Klimafaktoren (Hö  he, 
Relief, Ve  getation etc.) und Klimaelemen  te 
(Regen, Sonneneinstrahlung etc.) an einem Ort. 

Kohlenwasserstoff (NHMC)
Kohlenwasserstoffe sind zum Beispiel in Erdöl, 
Erdgas oder Kohle enthalten. Bei Ausstoß gelten 
sie als umweltschädigend.

K-Sohle
Leise Bremstechnologie aus Komposit-Werk-
stof fen (K), die das Rollgeräusch der Güterzüge 
halbiert.

Lärm
Störende oder gesundheitsschädigende Ge  räu-
sche für Mensch und Umwelt.

Lärmminderung
Reduktion von Lärm durch aktiven (zum Bei  s piel 
Lärmschutzwände) und passiven (zum Bei    spiel 
Schall   schutzfenster) Lärmschutz.

Lärmsanierungsprogramm
Freiwilliges Programm des Bundes zur Reduk-
tion des Lärms an bestehenden Bahnstrecken, 
das vom DB-Konzern umgesetzt wird.

Lärmvorsorge
Rechtlicher Anspruch von Lärmschutzmaßnah-
 men an Neu- und Ausbaus trecken.

LL-Sohle
Leise Bremstechnologie aus Komposit-Werk-
stoffen (LL: Low Noise – Low Friction).

Luftschadstoffe
Ein Luftschadstoff ist eine Luftverunreinigung, 
die eine schädliche Umwelteinwirkung verursa-
chen kann. Die Herkunft eines Luftschadstoffs 
kann sowohl natürlich oder durch den Menschen 
bedingt sein, zum Beispiel NOx oder SO₂.

Methan (CH₄)
Treibhausgas, farb- und geruchsloser Kohlen-
wasserstoff, Hauptbestandteil von Erdgas.

Migrationshintergrund
Ausländische Staatsbürgerschaft oder Geburts-
land abweichend vom Arbeitsland.

Nachhaltigkeit
Leitbild der Vereinbarkeit von ökologischen, 
so  zialen und ökonomischen Zielen für eine zu -
 kunfts  fähige und generationengerechte Ent-
wicklung.

Partikel
Kleine Teilchen, wie zum Beispiel Staub.

Primärenergie
Energie, gerechnet ab dem Energieträger in 
sei  ner natürlichen Form, also inklusive Gewin-
nung, Transport und Umwandlung.

Recycling
Stoffliche Verwertung, zum Beispiel von Abfall.

Ressource
Hilfsmittel, Geldmittel, Reserve, Rohstoff.

Rückkehrer
Mitarbeiter, die aus dem Mutterschutz/der 
Eltern  zeit zurückkehren.

Rußpartikel
Emissionen, die bei der Verbrennung von Diesel-
   kraftstoffen entstehen. Zu den Diesel emissio-
 nen zählt ebenfalls Feinstaub.

Schallschutzwand
Mittel des aktiven Schallschutzes an Bahnstre-
cken, meist aus Materialien wie Aluminium, 
Holz, Be  ton. Neuartig sind Schallschutzwände 
aus mit Steinen gefüllten Drahtkörben (Gabio-
 nen).

Schwefeldioxid
Ein farbloses, schleimhautreizendes Gas, das 
bei der Verbrennung von Kohle und Erdöl ent-
steht. Es verursacht sauren Regen.

Scope 1 – 3 (gemäß Green House Gas Protocol)
Im Rahmen des Carbon Accountings werden 
die Emis  sionen in drei sogenannte »Scopes« 
(Gel tungs  bereiche) eingeteilt. Für den DB-Kon-
 zern gilt: Scope 1 = CO₂-Emissionen unserer 
eigenen Fahr  zeuge, Scope 2 = Traktionsstrom-
bereitstellung, Scope 3 = Transportdienst-
leistungen un  se  rer Sub un ternehmer. Scope 3 
beinhaltet auf grund unseres Ge  schäfts modells 
nur die transport be dingten Emissionen gemäß 
Green House Gas Protocol. 

Slow Steaming
Eine Strategie der Treibstoffkostenreduzierung 
in der Linienschifffahrt. Geschwindigkeits  redu-
zierungen bei Seeschiffen führen zu Treibstoff-
reduzierung und CO₂-Einsparung.

Spezifisch
Relativ, zum Beispiel: auf die Verkehrsleistung 
gerechnet.

Stakeholder
Interessen-/Anspruchsgruppen und -vertreter.

Stickoxide (NOx) 
Luftschadstoff, der durch Verbrennung von 
fossilen Brennstoffen entsteht und gesund-
heitsschädlich sein kann.

Strommix
Zusammensetzung des Stroms nach Art der 
Ener gie erzeugung (zum Beispiel Steinkohle, 
erneuerbare Energien).

Umwelt-Plus
Spezielle Angebote für Kunden, im Personen-
verkehr ihre Reisen CO₂-frei zu unternehmen.

Vegetationskontrolle
Überprüfung und Zuschneiden/Entfernen der 
Ve  getation im und am Gleiskörper durch me -
cha ni sche und chemische (nur im unmittelbaren 
Gleisbereich) Verfahren.

Zufriedenheitsindex
Index, basierend auf der Zufriedenheit, abge-
fragt im Allgemeinen auf einer Notenskala von 
1 (sehr zufrieden) bis 6 (sehr unzufrieden). 
Diese Noten werden umgerechnet und auf 
einer Skala von 0 bis 100 dargestellt (0 Punkte 
= Note 6; 20 Punkte = Note 5; 40 Punkte = Note 
4; 60 Punkte = Note 3; 80 Punkte = Note 2; 100 
Punkte = Note 1). 

GlossAr
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Brutto-Investitionen 
Insgesamt getätigte In  ves titionen in Sach an  la-
 gen und immaterielle Vermögens gegen stän  de – 
un  abhängig von der Finanzierungsart.

Capital Employed
Umfasst das Sachanlagevermögen (einschließ-
lich immaterieller Ver mögens   ge gen stände) 
sowie das Netto umlauf vermögen.

Commercial-Paper-Programm (CP-Programm)
Vertragliche Rahmen- oder Muster doku men   ta-
tion für die Be gebung kurzfristiger Schuldver-
schreibungen.

Debt-Issuance-Programm
Vertragliche Rah men- oder Musterdokumenta-
tion für die Begebung von Anleihen. Hierdurch 
wird eine hohe Flexibilität in der Emissions -
tätig keit ge  währleistet.

Derivative Finanzinstrumente (Derivate)
De  rivate sind Finanzinstrumente, deren Preis 
oder Wert von den künftigen Kursen oder 
Preisen anderer Güter, Ver mögens gegen stände 
oder Re ferenzgrößen (Zin sen, Indizes) abhängt. 
Es handelt sich hierbei um Verträge, in denen 
die Ver tragsparteien vereinbaren, Ver mö gens-
 gegen stände zu festgelegten Bedingun  gen in 
der Zu  kunft zu kaufen, zu verkaufen oder zu 
tauschen beziehungsweise alternativ Wert aus-
 gleichszahlungen zu leisten.

Earnings before Interest and Taxes (EBIT)
Operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern. 

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization (EBITDA)
Operatives Er  gebnis vor Zinsen, Steuern und 
Ab   schreibungen.

Eigenkapitalquote
Finanzkennzahl, die auf die Bilanzstruktur ab -
stellt: An teil des Eigenkapitals an der Bilanz-
summe in Prozent.

Equity-Methode/At-Equity-Bilanzierung
Verfahren zur Bilanzierung von Beteiligungen, 
die nicht auf Basis einer Vollkonsolidierung  mit 
allen Ak  tiva und Passiva in den Konzern-Ab -
schluss einbezogen werden. Hierbei wird der 
Beteiligungsbuchwert um die Entwicklung des 
anteiligen Eigenkapitals an der Beteiligung 
fortge schrieben.

Floating Rate Note (FRN)
Anleihe mit variabler Verzinsung.

Gearing
Finanzkennzahl, die als Strukturkennziffer das 
Verhältnis von Netto-Finanzschulden zu Ei  gen-
kapital in Prozent beschreibt.

International Financial Reporting Standards 
(IFRS)
International anerkannter Rechnungs legungs-
standard. Seit 2002 gilt die Bezeichnung IFRS 
für das Gesamtkonzept der vom International 
Accounting Standards Board verabschiedeten 
Standards. Bereits zuvor verabschiedete Stan-
dards werden wei ter als International Accoun-
ting Standards (IAS) zitiert.

Investitionszuschüsse
Finanzierungsbetei ligungen Dritter an spezifi-
zierten Investi tions vor haben ohne zukünftige 
Tilgungs erfordernisse.

Kapitalkosten
Auf Basis von Marktwerten als ge  wichteter 
Durch    schnittswert aus risiko adäquaten Markt-
renditen für Eigen- und Fremdkapital berech-
nete Mindestrendite  anfor derung. 

Konsolidierungskreis
Gruppe der Tochter unter nehmen eines Kon-
zerns, die in den Konzern  -Abschluss einbezogen 
sind.

Kreditfazilitäten
Von Banken eingeräumte Kreditmöglichkeiten, 
die bei Bedarf in Anspruch genom  men werden 
können. Es handelt sich hier um fest zu  ge sagte 
Kreditlinien mit unterschiedlichen Laufzeiten, 
die zum Teil als jederzeit verfügbare Liqui di täts-
    re serve dienen, während die »Umbrella-Linien« 
insbesondere den ausländischen Tochter ge  sell-
   schaf  ten zur Working-Capital-Finanzierung und 
als Garantielinie zur Verfügung stehen.

Netto-Finanzschulden
Saldo aus zinspflichtigen Außenverbindlich    -
kei  ten und Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-
leasing sowie den liquiden Mitteln und verzins-
lichen Außenforderungen.

Netto-Investitionen
Brutto-Investitionen ab  züg lich der Investitions-
     zu schüsse von Dritten, zum Beispiel für Infra-
struktur investitionen.

Operate Leases
Außerbilanzielle Finanzierungsinstrumente: 
ge  pachtete oder gemietete Vermögens gegen-
 stände.

Operatives Ergebnis nach Zinsen
Ergebniskennzahl, die für eine nachhaltige Er -
geb nis beur tei lung zusätzlich die Finanzierungs-
 kosten be rück sich tigt (vor allem in den Infra-
 struk tur   ge schäfts f eldern relevant). Daher wird 
im Vergleich zum EBIT zusätzlich der operative 
Zins saldo berücksichtigt.

Rating
Bonitätseinstufung, die durch Rating-Agen   turen 
vorgenommen wird und Auswirkungen auf die 
Refi nanzierungsmöglichkeiten und -kosten eines 
Unternehmens hat.

Return on Capital Employed (ROCE)
Kenn ziffer zur wertorientierten Steuerung. Ent-
 spricht der Rendite auf das betrieblich einge-
setzte Ver  mögen (Capi tal Em   ployed). Ver hält-
nis    zahl in Prozent, de finiert als (be  reinigtes) 
EBIT im Verhält nis zum Capital Employed.

Rohertrag
Betrag, der vom Umsatz nach Abzug der varia-
blen (= umsatzabhängigen) Kosten beziehungs-
weise di  rek  ten (= auftragsabhängigen) Kosten 
verbleibt.

Saldierungsfähiges Planvermögen
Vermögensgegenstände, die bilanziell mit 
Brutto-Pensions ver pflichtungen verrechnet 
werden.

Swap
Ein Swap stellt den Grundbegriff für Finanz  ins-
  trumente dar, die den Austausch von zukünf  -
ti  gen Zahlungsströmen zum Inhalt haben. 
Dadurch kön  nen finanzielle Risiken (Zinsen, 
Währungen, Rohstoffe) gezielt abgesichert 
werden.

Tilgungsdeckung
Finanzkennziffer, die das Verhältnis zwischen 
laufender Finanzierungskraft und den finan -
ziel  len Verpflichtungen des Unternehmens 
(adjustierte Netto-Finanz schulden) beschreibt.

Zinslose Darlehen
Zu tilgende, aber unverzinsliche Darlehen des 
Bun  des. Resultieren aus Finan zierungs be tei li-
gun  gen der Bundesrepublik Deutschland für 
In  ves titionen in den Ausbau und den Ersatz der 
Schienenwege.
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Anlagenqualität
Bewertung des Zustands der aktiven Anlagen 
von DB Netze Personen bahn höfe.

Anschlussgrad Fernverkehr/Fernverkehr
Prozentualer Anteil der im Fahrplan ausgewie-
senen Anschlüsse im Fernverkehr, die erreicht 
werden.

Auslastung
Realer Anteil der Nutzung an der möglichen 
Kapazität.

Bedarfsplan
In den Bundesverkehrs wegeplan eingestellte 
Neu- und Ausbaustrecken.

Bestandsnetz
Bestehendes Schienennetz und damit Rückgrat 
der Infrastruktur.

Besteller
In der Regel Bundesländer, die als Auf gaben-
trä   ger für den SPNV Nahverkehrsleistungen bei 
Verkehrs      unternehmen bestellen.

Betriebsleistung
Von Eisenbahnverkehrs un ter nehmen auf dem 
Schie nennetz zurückgelegte Strecke. Maßgröße: 
Trassen kilometer (Trkm).

Buskilometer (Buskm)
Ein Buskilometer entspricht der Fahrt eines 
Busses über eine Entfernung von 1 km.

Einzelwagenverkehr
Angebot im Güterver kehr zur Beförderung ein-
zelner Güterwagen, die mit an  de  ren Güterwagen 
zu einem Zug zusammengeschlos  sen werden. 
Die einzelnen Güterwagen eines solchen Zuges 
kön  nen unterschiedliche Ausgangs- und Ziel-
bahnhöfe haben.

Fernverkehr
Verkehre mit den Pro duk  ten ICE, IC/EC und 
City Night Line.

Frachtführer
Unternehmen, das für den Warentransport ein-
gesetzt wird.

Ganzzugverkehr
Angebot im Güterverkehr zur Beförderung von 
zu einem ganzen Zug zusammen gestellten 
Güter  wagen.

Gesamtpünktlichkeit
Die Gesamtpünktlichkeit bei DB Netze Fahr-
 weg umfasst alle Zugverkehre auf der Infra -
struk  tur der DB Netz AG.

Integrierte Konzernstruktur
Eisenbahnverkehrsunternehmen, das zugleich 
auch Eisenbahninfrastrukturbetreiber ist.

Intermodaler Wettbewerb
Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Ver-
kehrsträgern, zum Beispiel zwischen Schiene 
und Luft verkehr.

Interoperabilität (Mehrsystem fähigkeit)
Fä hig keit von Schienen fahrzeugen, sich an un  ter-
    schiedliche technische Standards (zum Bei spiel 
Spurweiten oder Stromsysteme) anzupassen 
und so möglichst durchgängig zwischen ver-
schiedenen Schienen netzen einzelner Staaten 
zu verkehren.

Intramodaler Wettbewerb
Wettbewerb innerhalb eines Verkehrsträgers, 
zum Beispiel innerhalb des Eisenbahnsektors.

Kombinierter Verkehr (KV)
Verknüpfter Trans  port von Containern oder gan-
 zen Lkw auf Schiene und Straße.

Kontraktlogistik
Leistungsbündel, das mehrere logistische Akti-
vitäten umfasst. Der Dienstleister ist nicht nur 
Or  ga nisator von Transportaufträgen, sondern 
übernimmt eigenverant wortlich Teile der Wert   - 
schöpfungskette. 

Kundenzufriedenheit
Zufriedenheit der Kunden und Partner mit einem 
Produkt/Angebot beziehungsweise einer Dienst-
   leistung, die im Auftrag des DB-Konzerns durch 
unabhängige Marktforschungsinstitute telefo-
nisch, persönlich oder online repräsentativ er -
hoben und ausgewertet wird.

Nahverkehr
Verkehre mit den Produkten IRE, RB, RE und 
S-Bahn.

Netzzugang
Eisenbahninfrastrukturunter neh men stellen ihr 
Schienennetz gegen Entgelt Ei  sen bahn  ver  kehrs-
    unternehmen für Zugfahrten zur Verfügung.

Personenkilometer (Pkm)
Maßgröße für die Ver kehrsleistung im Personen-
    ver kehr: Produkt aus der Anzahl der beförderten 
Personen und der mittle  ren Reisereichweite.

Pünktlichkeit
Anteil pünktlicher Halte in Bezug auf alle Unter-
 wegs- und Endhalte in Deutschland. Ein Halt 
wird als pünktlich gewertet, wenn die plan-
mäßige Ankunftszeit im Personenverkehr um 
weniger als sechs bezie  hungsweise im Güter -
verkehr um weniger als 16 Minuten überschritten 
wurde.

Stationäre Anlagen
Gebäude und Anlagen wie Werke und Bahnhöfe.

Stationspreissystem
Transparentes und dis kri minierungsfreies Preis-
  system für die Nutzung der Personen bahn  höfe. 
Die Höhe der Stationspreise ist maß  geblich von 
dem Leis  tungs- und Ausstattungsstand des je -
wei ligen Bahnhofs abhängig.

Supply Chain (Wertschöpfungskette)
Die Supply Chain eines Produkts umfasst alle 
wertgene rierenden Aktivitäten sämtlicher Ferti-
 gungs- und Ab satzstufen, angefangen bei den 
Roh materialien bis hin zu den fertigen Pro-
dukten.

Tonnenkilometer (tkm)
Maßgröße für die Ver kehrsleistung im Güter -
ver kehr: Produkt aus der transportierten Menge 
(Ton   nen) und der zurückgelegten Entfernung 
(Kilometer).

Traktion
Antrieb zur Beförderung von Zügen. Je nach 
Ener    giequelle, Antriebsmaschine und Kraft -
über    tra gung werden unter anderem elektrische, 
die  sel elektrische und dieselhydraulische Trak-
tion unterschieden. Triebfahrzeuge, die neben 
der elek trischen Traktion auch über eine diesel-
   gestützte Traktion verfügen, werden auch als 
Hybridfahrzeuge bezeichnet.

Trasse
Im Fahrplan festgelegter Laufweg eines Zuges.

Trassenkilometer (Trkm) 
Siehe Betriebsleistung.

Trassenpreissystem (TPS)
Regelt transparent und diskriminierungsfrei 
die Preise für die Nutzung des Schienennetzes 
durch interne und externe Kun den unter Be -
rücksichtigung der individuellen Charakteris-
tiken der be  nutz  ten Infrastruktur. 

Twenty Foot Equivalent Unit (TEU)
Stan dar disierte Con tainereinheit mit 20 Fuß 
Länge (1 Fuß = 30 cm).

Verkehrsleistung
Zentrale Kennzahl zur Messung der erbrachten 
Leis  tung im Personen- und Güterverkehr. Maß-
größen: Personenkilometer (Pkm), Ton nen kilo-
  meter (tkm).

Verkehrsträger
Streckenart der Verkehrsmittel, wie beispiels-
weise Straße oder Schiene.

Verkehrsvertrag
Vertrag zwischen Besteller und Eisenbahnver-
kehrs  unternehmen über die Erbringung von 
Per  sonennahverkehrsleistungen.

Versorgungssicherheit
Maß für die Zuverlässigkeit der Energieversor-
gung des Eisenbahnbetriebs in Deutschland.

Zugkilometer (Zugkm)
Ein Zugkilometer entspricht der Fahrt eines 
Zuges über eine Entfernung von 1 km.
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a B K ü r z u n g s v e r z e I c h n I s

A 

AFRA – Association Francaise du Rail
Agv MoVe – Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-
band der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister
ApS – Allianz pro Schiene
ARAFER – Regulierungsbehörde für Schiene 
und Straße
AUD – Australischer Dollar

 B 

bbl – Barrel
BEX – BayernExpress&P. Kühne Berlin GmbH
BGH – Bundesgerichtshof
BilMoG – Gesetz zur Modernisierung 
des Bilanzrechts
BIP – Bruttoinlandsprodukt
blb – Berlin Linien Bus GmbH
BMF – Bundesministerium für Finanzen
BMVI – Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur
BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie
BNetzA – Bundesnetzagentur
BoJ – Bank of Japan
BR – Baureihe
Bund – Bundesrepublik Deutschland
Buskm – Buskilometer
BVerfG – Bundesverfassungsgericht
BVerwG – Bundesverwaltungsgericht
B2B – Business-to-Business
B2C – Business-to-Consumer

C 

CER – Community of European Railway and 
Infrastructure Companies
CHF – Schweizer Franken
CNY – Chinesischer Yuan
CO₂ – Kohlenstoffdioxid, auch Kohlendioxid
CO₂e – CO₂-Äquivalent
COSO – Committee of Sponsoring Orga niza tions 
of the Treadway Commission
CRI – Corporate Reputation Index
CSA – Credit Support Agreements
CSO – Chief Sustainability Officers
CSR – Corporate Social Responsibility

 D 

DB AG – Deutsche Bahn AG
DB E&C – DB Engineering&Consulting
DB Finance – Deutsche Bahn Finance B. V.
DB-Konzern – Deutsche Bahn Konzern
DB ML AG – DB Mobility Logistics AG
DB ML-Konzern – DB Mobility Logistics Konzern
D&O-Versicherung – Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung
DSA – Dynamischer Schriftanzeiger
DSB – Dänische Staatsbahn
DVF – Deutsches Verkehrsforum

E 

EAV – Ergebnisabführungsvertrag
EBA – Eisenbahn-Bundesamt
EBR – Europäischer Betriebsrat
EE – Erneuerbare Energien
EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz
EIU – Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ERA – Europäische Eisenbahnagentur
ERÄG – Gesetz zur Änderung eisenbahn-
rechtlicher Vorschriften
ET – Elektrischer Triebzug
ETA – Erwartete Ankunftszeit
ETCS – Europäisches Zugleit- und  
-sicherungssystem

EuGH – Europäischer Gerichtshof
EVG – Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
EVU – Eisenbahnverkehrsunternehmen
EZB – Europäische Zentralbank

F 

Fed – US-Notenbank
FINK – Fachinformationssystem Naturschutz 
und Kompensation
FLAME – First and Last Mile Event
FRN – Floating Rate Note
FS – Ferrovie dello Stato (Italienische  
Staatsbahn)

G 

GAM/RAM – Global und Regional Account 
Manager
GBP – Britisches Pfund Sterling
GDL – Gewerkschaft Deutscher  
Lokomotivführer
GIS – Geoinformationssystem
GRI – Global Reporting Initiative
GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
GWh – Gigawattstunde
GXD – Global x-Docking

H 

ha – Hektar
HFM – Hyperion Financial Management
HR – Human Resources

I 

IC – Intercity
IC 2 – Doppelstock-Intercity 2
ICE – Intercity-Express 
IFRS – International Financial Reporting  
Standards
IKS – Internes Kontrollsystem
IZB – Infrastrukturzustands- und  
-entwick lungs  bericht

K 

km – Kilometer
KV – Kombinierter Verkehr
KWKG – Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

L 

LaTPS – Lärmabhängiges Trassenpreissystem
Lkw – Lastkraftwagen
LTIF – Lost Time Injury Frequency
LuFV – Leistungs- und Finanzierungs  - 
verein barung

M 

m2 – Quadratmeter
m3 – Kubikmeter
M&A – Mergers&Acquisitions
MaRisk – Mindestanforderungen an  
das Risiko management
MJ – Megajoule
MRR – Minimum Required Rate of Return
MTx – Mobile Terminal
MWh – Megawattstunde

N 

NFC – Near Field Communications
Nkm – Nutzwagenkilometer
NMHC – Kohlenwasserstoffemissionen
NOK – Norwegische Krone
NP – Natürliche Personen 
NS – Niederländische Staatsbahn

O 

ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr
ÖSPV – Öffentlicher Straßenpersonenverkehr

P 

P – Personen
PCGK – Public Corporate Governance  
Kodex des Bundes
Pkm – Personenkilometer
PKP – Polskie Koleje Państwowe  
(Polnische Staatsbahn)
Pkw – Personenkraftwagen
PLV – Preis-Leistungs-Verhältniss
PSI – PeopleSoft International
PwC – PricewaterhouseCoopers Aktien-
gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Q 

Qkz – Qualitätskennzahlen

R 

RFF – Réseau ferré de France
RMS – Risikomanagementsystem
ROCE – Return on Capital Employed

S 

SBB – Schweizerische Bundesbahnen
SCM – Supply-Chain-Management
SJ – Schwedische Staatsbahn
SMP – Strategischer Managementprozess
SNCF – Société Nationale des Chemins de fer 
Français (Französische Staatsbahn)
SO₂ – Schwefeldioxidemissionen
SPFV – Schienenpersonenfernverkehr
SPNV – Schienenpersonennahverkehr
SPP – Strategische Personalplanung
SPV – Schienenpersonenverkehr
S&P – Standard&Poorʼs
SÜWEX – Südwest-Express

T 

t – Tonnen
tkm – Tonnenkilometer
TOT – The Original London Sightseeing  
Tour Ltd.
Trkm – Trassenkilometer

U 

UIC – Internationaler Eisenbahnverband
UNGC – United Nations Global Compact
USD – US-Dollar

V 

VDE – Verkehrsprojekte Deutsche Einheit
VDES – Verband Deutscher Eisenbahner 
Sportvereine
VDV – Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen
VLF – Verkehrsleistungsfaktor
V-Sohle – Verbundstoffbremssohle
VZP – Vollzeitpersonen

W 

WACC – Weighted Average Cost of Capital 
(gewichtete Kapitalkosten)
WAN – Wide Area Network

Z 

ZI – Zufriedenheitsindex 
Zugkm – Zugkilometer
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10-JahreS-ÜBerSicht

[in mio. €] 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

geWinn - und verluStrechnung 

Umsatz 40.403 39.728 39.107 39.296 37.979 34.410 29.335 33.452 31.309 30.053
Gesamtleistung 43.102 42.422 41.756 41.910 40.436 36.617 31.271 35.324 33.254 31.943
Sonstige betriebliche Erträge 2.772 2.824 2.853 3.443 3.062 3.120 3.864 3.046 3.219 2.859
Materialaufwand –20.208 –20.250 –20.414 –20.960 –20.906 –19.314 –15.627 –18.544 –17.166 –16.449
Personalaufwand –15.599 –14.919 –14.383 –13.817 –13.076 –11.602 –11.115 –10.583 – 9.913 – 9.782
Abschreibungen – 4.471 –3.190 –3.228 –3.328 –2.964 –2.912 –2.825 –2.723 –2.795 –2.950
Sonstige betriebliche Aufwendungen – 5.750 – 5.057 – 4.817 – 4.719 – 4.375 – 4.092 –3.360 –3.927 –3.704 –3.144
Operatives Ergebnis (EBIT) –154 1.830 1.767 2.529 2.177 1.817 2.208 2.593 2.895 2.477
Ergebnis an at Equity bilanzierten Unternehmen 22 8 3 14 19 17 9 21 32 18
Übriges Finanzergebnis 0 –3 –15 –13 3 –23 – 4 – 47 –3 1
Zinsergebnis – 800 – 898 – 879 –1.005 – 840 – 911 – 826 –760 – 908 – 941
Ergebnis vor Ertragsteuern – 932 937 876 1.525 1.359 900 1.387 1.807 2.016 1.555
Jahresergebnis –1.311 988 649 1.459 1.332 1.058 830 1.321 1.716 1.680
BetrieBliche ergeBniSgrÖSSen

EBITDA bereinigt 4.778 5.110 5.139 5.601 5.141 4.651 4.402 5.206 5.113 –
EBIT bereinigt 1.759 2.109 2.236 2.708 2.309 1.866 1.685 2.483 2.370 2.143
Wertmanagement

Capital Employed per 31.12. 33.459 33.683 33.086 32.642 31.732 31.312 28.596 27.961 27.393 28.693
Return on Capital Employed (ROCE) in % 5,3 6,3 6,8 8,3 7,3 6,0 5,9 8,9 8,7 7,5
Tilgungsdeckung in % 18,5 20,9 20,5 22,1 20,5 18,1 19,4 22,5 21,1 18,6
Gearing in % 130 112 110 109 110 118 115 131 151 213
Netto-Finanzschulden/EBITDA 3,7 3,2 3,2 2,9 3,2 3,6 3,4 3,1 3,2 3,9
c a ShfloW/inveStitionen

Mittelfluss aus gewöhn licher Geschäftstätigkeit 3.489 3.896 3.730 4.094 3.390 3.409 3.133 3.539 3.364 3.678
Brutto-Investitionen 9.344 9.129 8.224 8.053 7.501 6.891 6.462 6.765 6.320 6.584
Netto-Investitionen 3.866 4.442 3.412 3.487 2.569 2.072 1.813 2.599 2.060 2.836
Bilanz Per 31 .1 2.

Langfristige Vermögenswerte 45.199 45.530 43.949 44.241 44.059 44.530 41.308 42.353 42.046 43.360
   davon Sachanlagevermögen und  

im  materielle Ver mögenswerte 42.821 43.217 41.811 41.816 41.541 42.027 39.509 39.976 39.855 41.081
   davon aktive latente Steuern 1.335 1.604 1.404 1.548 1.461 1.471 1.173 1.692 1.644 1.800
Kurzfristige Vermögenswerte 10.860 10.353 8.945 8.284 7.732 7.473 5.995 5.840 6.483 5.080
   davon flüssige Mittel 4.549 4.031 2.861 2.175 1.703 1.475 1.470 879 1.549 295
Eigenkapital 13.445 14.525 14.912 14.978 15.126 14.316 13.066 12.155 10.953 9.214
Eigenkapitalquote in % 24,0 26,0 28,2 28,5 29,2 27,5 27,6 25,2 22,6 19,0
Langfristiges Fremdkapital 28.091 28.527 26.284 25.599 24.238 24.762 23.359 23.161 25.612 26.319
   davon Finanzschulden 19.753 19.173 18.066 17.110 16.367 16.394 14.730 14.083 16.228 17.165
   davon Pensions verpflichtungen 3.688 4.357 3.164 3.074 1.981 1.938 1.736 1.649 1.594 1.514
Kurzfristiges Fremdkapital 14.523 12.831 11.698 11.948 12.427 12.925 10.878 12.877 11.964 12.907
   davon Finanzschulden 2.675 1.161 1.247 1.503 1.984 2.159 1.780 2.770 1.834 2.716
Netto-Finanzschulden 17.491 16.212 16.362 16.366 16.592 16.939 15.011 15.943 16.513 19.586
Bilanzsumme 56.059 55.883 52.894 52.525 51.791 52.003 47.303 48.193 48.529 48.440
leiStungSdaten im Schienenverkehr

PER SONENVERKEhR

Reisende in Mio. 2.251 2.254 2.235 2.152 1.981 1.950 1.908 1.920 1.835 1.854
  Fernverkehr 132 129 131 131 125 126 123 123 119 120
   Regional- und Stadtverkehr 2.119 2.125 2.104 2.021 1.856 1.824 1.785 1.797 1.717 1.735
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 88.636 88.407 88.746 88.433 79.228 78.582 76.772 77.812 74.792 74.788
  Fernverkehr 36.975 36.102 36.777 37.357 35.565 36.026 34.708 35.457 34.137 34.458
   Regional- und Stadtverkehr 51.661 52.305 51.969 51.076 43.663 42.556 42.064 42.355 40.654 40.331
GÜTERVERKEhR

Beförderte Güter in Mio. t 300,2 329,1 390,1 398,7 411,6 415,4 341,0 378,7 312,8 307,6
Verkehrsleistung in Mio. tkm 98.445 102.871 104.259 105.894 111.980 105.794 93.948 113.634 98.794 96.388
INFR A STRUKTUR

Betriebsleistung auf dem Netz in Mio. Trkm 1.054 1.044 1.035 1.039 1.051 1.034 1.003 1.043 1.050 1.016
   davon konzern externe Kunden 290 261 247 231 220 195 170 162 147 128

 

mitarBeiter in vzP 

Im Jahresdurchschnitt 297.170 296.094 293.765 286.237 282.260 251.810 239.888 240.008 231.356 228.990
Per 31.12. 297.202 295.763 295.653 287.508 284.319 276.310 239.382 240.242 237.078 229.200
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	Vermerk zum Konzernabschluss
	Vermerk zum Konzernlagebericht


	Zusatzinformationen zur Nachhaltigkeit
	DB-Konzern
	Compliance
	Gesellschaftliches Engangement

	Soziales
	Top-Arbeitgeber

	Ökologie
	Umwelt-Vorreiter

	Bescheinigung über eine unabhängige betriebswirtschaftliche Prüfung
	Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
	Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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