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– Kurzfassung –
Die S-Bahn Berlin ist von großer Bedeutung für die Region Berlin-Brandenburg. Auf einem Netz von 
15 Linien werden jedes Jahr etwa 370 Millionen Fahrgäste befördert und dabei eine Leistung von 
über 30 Millionen Zugkilometern erbracht  [S-Bb].  Sie stellt  damit einen wichtigen Bestandteil  des 
Verkehrssystems in der Hauptstadtregion dar. Der aktuelle Verkehrsvertrag über das gesamte Netz 
wurde direkt an die S-Bahn Berlin GmbH vergeben und  hat eine Laufzeit bis 2017. In den letzten 
Jahren wurden die Nachteile des Verzichts auf Wettbewerb immer deutlicher. Vor allem das Fehlen 
eines  geeigneten  Steuerungsinstruments  mit  dem  der  Aufgabenträger  auf  die  Leistungen  des 
Verkehrsunternehmens einwirken kann macht sich negativ bemerkbar, da die Qualität der Leistungen 
aufgrund enormer Einsparungen erheblich abgenommen hat.

Die Berliner-S-Bahn unterscheidet sich technisch sehr stark vom übrigen Bahnnetz und ist betrieblich 
sehr anspruchsvoll. Eine Ausschreibung zu Beginn des Übergangs in den Wettbewerb in der Mitte der 
neunziger  Jahre  wäre  wahrscheinlich  gescheitert,  da  außer  dem  bisherigen  Betreiber  kein 
Unternehmen die nötige Größe und Erfahrung für ein derartig großes und komplexes Netz gehabt 
hätte.  Auch hatten die Aufgabenträger (AT) noch keine Erfahrungen mit wettbewerblichen Vergaben 
in  dieser  Größenordnung.  In  der  Zwischenzeit  hat  sich  jedoch  ein  entsprechender  Markt  mit 
leistungsfähigen  Eisenbahnverkehrsunternehmen  (EVU)  entwickelt  und  auch  die  Aufgabenträger 
konnten Erfahrungen durch Vergaben immer größerer und komplexerer Netze sammeln.

Methodik

Da  die  Arbeit  von  eher  theoretischem  Charakter  ist,  wurden  zwei  Strategien  zur 
Informationsgewinnung  verwendet:  Die  Literaturrecherche  und  die  Führung  von  Interviews  und 
Gesprächen. Um den aktuellen Stand darzustellen, wurden vor allem Artikel aus Fachzeitschriften der 
Jahre 2004-2009 ausgewertet aber auch Bücher zum Thema. Interviews und Gespräche wurden mit 
Herrn Pohl und Herrn Stähle von der S-Bahn Berlin GmbH sowie Herrn Dr. Werner, Herrn Kühl und 
Herrn Schiller von der KCW GmbH geführt. Die so gewonnenen Informationen wurden dann dazu 
genutzt, die verschiedenen Möglichkeiten der Vergabearten, Vertragsgestaltung, Umfang und Art der 
Leistungsbeschreibung darzustellen. Anschließend wurden die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Möglichkeiten  aus  den  Quellen  herausgearbeitet  und  in  den  jeweiligen  Kapiteln  einander 
gegenübergestellt.  Schließlich  wurden  noch die  Empfehlungen,  wann welche  Möglichkeit  sinnvoll 
genutzt  werden  kann,  dargestellt.  Weiterhin  wurden  zwei  vergleichbare  Vergabeverfahren  und 
mögliche Markteintrittsbarrieren untersucht. Darauf aufbauend wurde eine Empfehlung für das zu 
untersuchende Vergabeverfahren entwickelt.



Untersuchung verschiedener Vergabearten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Verkehrsleistungen zu vergeben: Die Öffentliche Ausschreibung sowie 
die  Beschränkte  Ausschreibung  und  die  Freihändige  Vergabe  beide  mit  und  ohne  vorherigen 
Teilnahmewettbewerb.  Prinzipiell  ist  die  Öffentliche Ausschreibung der  Regelfall,  von dem nur in 
bestimmten in der VOL definierten Ausnahmefällen abgewichen werden darf. Ob dies auch im SPNV 
gilt oder ob dort Freihändige Vergaben problemlos möglich sind, ist derzeit rechtlich umstritten (vgl. 
z.B. [BW08] und [RS08]). Die Klärung dieser Frage ist wahrscheinlich in absehbarer Zeit zu erwarten. 
Zur Vergabe der S-Bahn-Leistungen 2017 dürfte dies aber auf jeden Fall geschehen sein.

Die  Öffentliche  Ausschreibung  hat  aber  auf  jeden  Fall  den  Vorteil  der  Rechtssicherheit.  Darüber 
hinaus ist sie transparenter und lässt in der Regel eine höhere Wettbewerbsintensität erwarten. Die 
Vorteile  einer freihändigen Vergabe liegen darin,  dass es zum einen in der  Vorbereitung weniger 
aufwändig ist und zum anderen dem AT ermöglicht im Lauf des Verfahrens nachzusteuern, wenn sich 
dies als notwendig erweisen sollte.

Untersuchung verschiedener Vertragsformen

Die  Wahl  der  Vertragsform  ist  vor  allem  ist  vor  allem  eine  Frage  der  Risikoverteilung  zwischen 
Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen. Es gibt eine Reihe verschiedener Risiken. Die wichtigsten 
sind das Erlösrisiko und das Wiederverwertungsrisiko der Fahrzeuge. Diese beiden Risiken sind auch 
für die Vertragsgestaltung am wichtigsten.

Die Frage der Verteilung des Erlösrisikos ist kontrovers. Es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen. Sie 
reichen von der Ansicht, dass das Verkehrsunternehmen das volle Erlösrisiko tragen sollte, bis zu der 
genau gegenteiligen Ansicht, dass der Aufgabenträger dieses vollständig tragen sollte.  Dazwischen 
gibt  es  natürlich  noch  verschiedene  Möglichkeiten  der  Risikoteilung.  Für  die  Vertragsgestaltung 
bedeutet dies, dass eine Vielzahl von Vertragstypen entwickelt wurden und angewendet werden (vgl. 
z.B. [SP08]). Dies sind:

• Der reine Nettovertrag, bei dem das EVU das volle Erlösrisiko trägt. 

• Der reine Bruttovertrag, bei dem der AT das Erlösrisiko übernimmt.

• Der Anreizvertrag, bei dem der Aufgabenträger das Erlösrisiko übernimmt, das EVU aber an 
diesem beteiligt, indem die Bezahlung z.B. an die Fahrgastzahlen gekoppelt wird.

• Der Nettovertrag mit Risikobegrenzung, bei dem das EVU das Erlösrisiko trägt, aber der AT 
insofern an diesem beteiligt wird, als dass z.B. im Fall sich deutlich ändernder 
Rahmenbedingungen oder einer Fehlkalkulation des EVU die Zahlungen entsprechend 
angepasst werden können.

• Der Übergang vom Brutto- zum Nettovertrag während der Vertragslaufzeit. In diesem Fall 
liegt das Erlösrisiko zuerst beim Aufgabenträger. Wenn das EVU das jeweilige Netz kennen 
gelernt hat und entsprechend besser kalkulieren kann, übernimmt es dann das Risiko.

Für  alle  Vertragstypen  wird  eine  Vielzahl  an  Argumenten  angeführt,  wobei  die  Debatte  sich 
hauptsächlich auf die beiden Grundtypen Brutto- und Nettovertrag konzentriert (vgl.  z.B.  [Bor03], 
[SP08],  [Wer98],  [Wew04]).  Hauptstreitpunkte  sind  die  grundsätzliche  Fragen,  ob  der  Staat 
unternehmerische Risiken wie das Erlösrisiko tragen sollte und ob die EVU überhaupt in der Lage sind 



dieses mit angemessenem Aufwand seriös zu kalkulieren. Zweiter Hauptstreitpunkt ist das Problem 
wie die EVU zu kundenorientiertem Verhalten motiviert werden können, wenn sie das Erlösrisiko 
nicht tragen und ob der Aufwand dazu gerechtfertigt ist. Außerdem wird in diesem Zusammenhang 
die Frage aufgeworfen, ob die Nachfrage und die Tarife überhaupt in ausreichendem Maß von dem 
jeweiligen EVU zu beeinflussen sind, um diesem das Erlösrisiko zu überlassen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass je nach zu vergebendem Netz und Präferenzen des AT 
unterschiedliche Vertragstypen sinnvoll  sind. Insgesamt gilt,  dass in Netzen mit hoher Vernetzung 
zum übrigen SPNV und ÖPNV, bei  Einbindung in Verkehrsverbünde und in der Anfangsphase des 
Übergangs in den Wettbewerb Bruttoverträge sinnvoll sind. Nettoverträge bieten sich vor allem an, 
wenn die Strecken nur wenig mit dem übrigen ÖPNV vernetzt sind und es keine Einbindung in einen 
Verkehrsverbund gibt, das EVU also einen höheren Einfluss auf die Tarife hat. Mögliche Nachteile 
können durch die erwähnten Misch- und Übergangsformen eventuell ausgeglichen werden.

Auch die  Frage,  von wem das  Wiederverwendungsrisiko getragen werden sollte,  ist  nicht  klar  zu 
beantworten ( vgl. z.B.  [Ver07a]). Hier gibt es neben den beiden Grundmöglichkeiten, dass das EVU 
oder der AT dieses Risiko tragen sollte, auch die Möglichkeit, dass das EVU die Fahrzeuge von einem 
kommerziellen Poolbetreiber least und das Risiko so teilweise an diesen weiter gibt. Grundsätzlich gilt 
in diesem Fall  aber,  dass dieses Risiko in den meisten Fällen sinnvollerweise den EVU überlassen 
werden  kann,  vor  allem  da  diese  das  Risiko  zumindest  teilweise  an  Poolbetreiber  weitergeben 
können.  In der Anfangsphase des Wettbewerbs oder wenn es kein  ausreichendes Angebot durch 
kommerzielle  Poolbetreiber  gibt,  kann es  sinnvoll  sein,  dass  der  AT  einen eigenen Fahrzeug-Pool 
schafft, um neuen Wettbewerbern den Markteintritt zu erleichtern. Ebenfalls sinnvoll kann ein AT-
Pool sein, wenn für das entsprechende Netz spezielle Fahrzeuge beschafft werden müssen, die auf 
anderen Netzen nicht oder nur schwer verwendet werden können. Eine Alternative in diesem Fall ist, 
dass der AT gegenüber dem EVU eine Wiederverwendungsgarantie abgibt, also die Fahrzeuge am 
Ende der Vertragslaufzeit bindend von dem neuen EVU verwendet werden müssen. Alternativ kann 
der AT mit einem kommerziellen Pool zusammenarbeiten und diesem nach Vertragsende ebenfalls 
die Weiterverwendung bis zum Ende der wirtschaftlichen Lebensdauer der Fahrzeuge garantieren.

Die Wahl der Kombination sollte je nach Charakteristik des Netzes und Wünschen des Aufgabenträger 
erfolgen,  da  es  keine  allgemein  zu  empfehlende  Musterlösung  gibt,  sondern  eine  Vielfalt  an 
Lösungsmöglichkeiten, aus der die jeweils passende Lösung gewählt werden kann.

Art der Leistungsbeschreibung

Es  gibt  konstruktive  und  funktionale  Leistungsbeschreibungen.  Bei  einer  konstruktiven 
Leistungsbeschreibung macht der AT den Bietern sehr klare Vorgaben, wie die Leistung zu erbringen 
ist.  Der Aufgabenträger schreibt  dabei  z.B. den Fahrplan, den Fahrzeugeinsatz und die Begleitung 
durch Personal vor. Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung werden den Bietern deutlich mehr 
Freiheiten bei der Konzeption ihres Angebots gelassen. Wie groß diese tatsächlich sind, hängt von der 
konkreten  Vergabe  ab  und  kann  sehr  unterschiedlich  sein.  Die  Übergänge  von  konstruktiver  zu 
funktionaler Leistungsbeschreibung sind dementsprechend fließend.

Beide Arten haben eine Reihe von Vor- und Nachteilen, so dass es keine allgemeine Empfehlung für 
die Anwendung einer Art  geben kann (vgl.  z.B.  [Kni07]).  Welche Form der Leistungsbeschreibung 
sinnvoller  ist,  hängt  vielmehr  vom  konkreten  Einzelfall  ab.  Die  Hauptpunkte  die  es  bei  der 
Entscheidung abzuwägen gilt, sind:



• welche Kompetenzen (z.B. Fahrplangestaltung, Dimensionierung der Fahrzeuge, Tarife) sollen 
beim AT bleiben und welche soll das EVU haben?

• soll die mögliche Kreativität der EVU genutzt werden oder sind sie lediglich "`Carrier"'? 

• stehen die den EVU zu gewährenden Freiheiten mit den Erfordernissen der Integration in das 
bestehende Verkehrssystem (z.B. Tarife, Anschlüsse) in Konflikt?

• welcher Aufwand für den AT bei der Konzipierung der Vergabe (kann bei konstruktiven 
Vorgaben höher sein), bei den EVU für die Erstellung ihres Angebotes (ist bei funktionalen 
Vorgaben eher höher) und für den AT im Verlauf des Vergabeverfahrens (kann bei 
funktionalen Vorgaben höher sein) wird als sinnvoll erachtet? 

• welche Bereiche sollen dem Wettbewerb unterliegen (bei sehr konstruktiven Vorgaben 
können die EVU unter Umständen nur noch die Löhne beeinflussen)? 

Es  wird  meist  eine  Mischung aus  funktionalen und konstruktiven Elementen angewandt.  Welche 
Elemente dabei konstruktiv und welche funktional beschrieben werden, hängt von einer Abwägung 
der oben genannten Kriterien, den jeweiligen Gegebenheiten und den Wünschen des AT ab. Diesem 
stehen dabei  eine Vielzahl  an möglichen Kombinationen zur  Verfügung:  So können den EVU z.B. 
konkreten  Vorgabe  für  die  Anwendung  eines  Tarifes  und  bezüglich  des  zu  fahrenden  Fahrplans 
gemacht  werden  und  dafür  die  Ausgestaltung  der  Fahrzeuge  und  die  Begleitquote  mit  Personal 
überlassen werden.

Umfang der Vergabe

Der AT hat mehrere Möglichkeiten, die Verkehrsleistungen zu vergeben. Die verschiedenen Varianten 
sind die Vergabe des Gesamtnetzes, die Vergabe in Teilnetzen und die Vergabe von Einzelstrecken. Die 
Vergabe von Einzelstrecken ist eine extreme Form der Teilnetzvergabe. Die Vergabe des gesamten 
Netzes hat im Wesentlichen den Vorteil des geringeren Aufwands des AT bei der Vorbereitung der 
Vergabe  und  der  Zusammenarbeit  mit  dem  EVU.  Außerdem  sind  der  geringere 
Koordinierungsaufwand  zwischen  den  EVU  und  die  wirtschaftlichen  Vorteile,  die  sich  durch  ein 
größeres Netze ergeben können, vorteilhaft.  Dem stehen natürlich auch Nachteile gegenüber, vor 
allem die mögliche Überforderung von EVU, sehr große Netze zu betreiben, und die Abhängigkeit des 
AT von diesem einem EVU.

Kriterien für die Bildung von Teilnetzen hängen sehr stark vom jeweiligen Einzelfall ab, so dass es kein 
allgemeingültiges Vorgehen bei der Bildung von Teilnetzen gibt. Es sind vor allem jedoch betriebliche 
Gründe, wie z.B. wirtschaftliche Netzgröße, Instandhaltungsmöglichkeiten und sinnvoller Fahrzeug- 
und  Personaleinsatz,  sowie  verkehrliche  Gründe,  wie  z.B.  der  verkehrliche  Zusammenhang  der 
Teilnetze, relevant. Die Möglichkeit einer zeitlichen Staffelung bei der Vergabe in Teilnetzen dient vor 
allem dazu, AT und EVU nicht durch die gleichzeitige Vergabe aller Teilnetze zu überfordern.

Erfahrungen aus anderen Vergabeverfahren

Untersucht  wurden  die  Vergabeverfahren  S-Bahn  Stuttgart  und  U-Bahn  Stockholm  vor  allem  im 
Hinblick  auf  die  Fahrzeug-  und  die  Werkstattproblematik.  In  Stuttgart  konnten  Wettbewerber 
bisherigen  Betreibers  keine  eine  eigene  Werkstatt  errichten.  Die  mangelnden  Informationen  des 
Altbetreibers über die genauen Bedingungen für eine Mitnutzung der bestehenden Werkstatt sowie 



die  nicht  ausreichenden Informationen über  den Zustand der  vom AT finanzierten und von dem 
neuen Betreiber zu übernehmenden Altfahrzeuge waren ausschlaggebend dafür, dass sich alle Bieter 
bis  auf  den  Altbetreiber  aus  dem  Verfahren  zurückgezogen  haben.  In  Stockholm  gehören  die 
Schienenfahrzeuge  dem  AT  und  werden  dem  siegreichen  EVU  zur  Verfügung  gestellt.  Die 
Fahrzeugwartung  war  ursprünglich  als  Gemeinschaftsunternehmen  von  AT,  EVU  und 
Fahrzeughersteller  organisiert,  wurde  zwischenzeitlich  aber  den  EVU  vollständig  übertragen.  Die 
erneute Ausschreibung des U-Bahn-Netzes und der folgende Übergang auf einen anderen Betreiber 
können als erfolgreich angesehen werden. 

Markteintrittsbarrieren

Als  mögliche  Markteintrittsbarrieren  wurden  Vorteile  des  Altbetreibers  durch  Erfahrung  (z.  B. 
Kenntnis  der  Fahrgeldeinnahmen),  die  Inselnetzcharakteristik  des  Berliner  S-Bahn-Netzes,  die 
Wartung  der  Fahrzeuge  (nur  Altbetreiber  hat  geeignete  Werkstatt  am  Netz),  die  vorhandenen 
Altfahrzeuge und mögliche Wettbewerbshindernisse im Vertriebsbereich identifiziert.  Der AT kann 
aber  durch  eine  entsprechende  Gestaltung  des  Vergabeverfahrens  diese  Markteintrittsbarrieren 
größtenteils beseitigen oder zumindest abmildern.

Empfehlungen für Berlin

Für die Vertragsgestaltung wird aufgrund seiner Eignung für komplexe Netze mit einer hohen 
Vernetzung zum übrigen ÖPNV und seiner Eignung für die Einbindung in Verkehrsverbünde mit 
Einnahmeaufteilung die Wahl eines Anreizvertrags empfohlen. Außerdem fördert dieser im 
Gegensatz zu einem ebenfalls möglichen Bruttovertrag ein fahrgastorientiertes Verhalten des EVU. 
Nachteilig ist der höhere Aufwand.

Da die Fahrzeuge aus technischen Gründen nur auf dem Netz der Berliner S-Bahn eingesetzt werden 
können, ist das Wiederverwendungsrisiko bei einer Fahrzeugbeschaffung durch die EVU für diese 
sehr hoch. Es ist zu erwarten, dass sich in diesem Fall nur sehr wenige EVU an einer 
wettbewerblichen Vergabe beteiligen werden. Aus diesem Grund wird eine Fahrzeugbeschaffung 
durch den AT empfohlen. Weitere Vorteile sind die zeitliche Entkoppelung von Fahrzeugbeschaffung 
und Vergabe der Verkehrsleistungen sowie der größere Einfluss des AT auf die Fahrzeuggestaltung. 
Von Nachteil ist das starke Eingreifen des AT in den Markt und die Einschränkung von betrieblichem 
Optimierungspotenzial.

Die starke Vernetzung mit dem übrigen ÖPNV und innerhalb der möglichen S-Bahn-Teilnetze, die 
Wahl eines Anreizvertrags,  die Einbindung in einen Verkehrsverbund und die Stellung der Fahrzeuge 
durch den AT sprechen für eher konstruktive Vorgaben. Um das Potenzial und die Kenntnisse der EVU 
zu nutzen, sollten aber einige Vorgaben eher funktional sein.

Neben der Größe des Netzes spricht vor allem die Tatsachen, dass bis 2017 nicht ausreichend 
Neufahrzeuge für das gesamte Netz beschafft werden können und dass eine Weiternutzung der 
vorhandenen Altfahrzeuge durch ein anderes EVU als den Altbetreiber eher unwahrscheinlich ist, für 
eine Vergabe in Teilnetzen. Die Bildung der Teilnetze sollte sich an der vorhandenen Netzstruktur 
(Stadtbahn, Ringbahn, Nord-Süd-Bahn mit den jeweiligen Außenstrecken) orientieren. Da bis 2017 
noch etwa 200 Viertelzüge beschafft werden können, sollten für das erste Teilnetz maximal so viele 
Fahrzeuge benötigt werden.



Aufgrund der Komplexität des Vergabeverfahrens sollte mit der Vorbereitung der Vergabe 
frühestmöglich begonnen werden, am besten noch im Jahr 2009. Nach der Vergabe des ersten 
Teilnetzes 2017 kann, aufgrund der Fahrzeugbeschaffung, die Vergabe der zwei weiteren Teilnetze im 
Abstand von minimal jeweils zwei Jahren erfolgen. Das letzte Teilnetz sollte aber spätestens etwa 
2030 vergeben werden.
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