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Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Aus-
schreibungen im SPNV in Deutschland stetig
zugenommen. Das Interesse von Seiten der
Eisenbahnverkehrsunternehmen war häufig
groß. Es gab eine Vielzahl von Anbietern.
Einsparungen im Bereich von 20 Prozent als
Ergebnis einer Ausschreibung waren die Re-
gel. Seit einigen Jahren jedoch ist der Wett-
bewerb im SPNV ins Stocken geraten. Eine
Ursache dafür wird in der Finanzkrise gese-
hen, die es kleineren Eisenbahnunterneh-
men fast unmöglich macht, für die Fahrzeug-
beschaffung eine Finanzierung zustande zu
bringen. Um den Wettbewerb wieder zu bele-
ben, bieten die Aufgabenträger in zunehmen-
dem Maße Unterstützung bei der Fahrzeug -
finanzierung an.

Finanzierungsvarianten

Die bisher von den Aufgabenträgern angebo-
tenen Arten der Unterstützung bei der Fahr-
zeugfinanzierung oder -beschaffung lassen
sich in zwei Typen unterteilen. Der erste Typ
sind Sicherheiten oder Garantien. Hierzu
zählen vor allem Bürgschaften für die Fahr-
zeugfinanzierung und Wiedereinsatzgaran-
tien für die Fahrzeuge. Der zweite Typ sind

Fahrzeugpools, also die direkte oder indirek-
te Beschaffung der Fahrzeuge durch den
Aufgabenträger selbst, der diese dann den
Eisenbahnunternehmen zur Verfügung stellt.

Eine dritte mögliche Variante wurde bisher
noch nicht diskutiert, erscheint aber aus
 einer Vielzahl von Gründen gegenüber den
beiden oben genannten Varianten vorzugs-
würdig: Die Verlagerung der Fahrzeugbe-
schaffung und -vorhaltung auf einen Dritten,
also weder Aufgabenträger noch Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. In Frage kommen
hierfür letztlich alle am Markt tätigen Fahr-
zeugvermieter und Leasingunternehmen.

Rechtliche Aspekte

Auf den ersten Blick scheinen Garantien oder
Sicherheiten den geringsten Aufwand beim
Aufgabenträger zu verursachen. Dieser Ein-
druck täuscht jedoch. Übernimmt der Auf -
gabenträger zum Beispiel eine Wiederein-
satzgarantie für die zu beschaffenden Fahr-
zeuge, ist diese nur etwas wert, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Fahrzeuge sich nach
 Ablauf des Verkehrsvertrags auch in einem
Zustand befinden, der einen Wiedereinsatz

 erlaubt. Enthält der Vertrag mit dem Eisen-
bahnverkehrsunternehmen hierzu keine Re-
gelungen, ist dieses rechtlich nicht gehindert,
gegen Ende des Verkehrsvertrags an der
Wartung der Fahrzeuge zu sparen und diese
schließlich in einem Zustand zu hinterlassen,
der eine weitere Verwendung ohne grundle-
gende Überholung unmöglich macht. Daher
muss der Vertrag mit dem Eisenbahnver-
kehrsunternehmen auch bei einer „bloßen“
Wiedereinsatzgarantie für die Fahrzeuge um-
fassende Regelungen zu deren Wartung und
Instandhaltung enthalten. 

Darüber hinaus muss im Vertrag geregelt
werden, wie die Fahrzeuge zum Ablauf des
Verkehrsvertrags bewertet werden, wenn sie
auf einen anderen Betreiber übergehen sol-
len. Hierbei ist zum Beispiel zu berücksichti-
gen, dass nach einer Nutzungsdauer von
zehn bis 15 Jahren die Inneneinrichtung von
SPNV-Fahrzeugen erneuert werden muss.

Diese Ausführungen gelten für die Übernah-
me einer Bürgschaft zur Absicherung der
Fahrzeugfinanzierung entsprechend. Auch
hier hat der Aufgabenträger ein erhebliches
Interesse daran, dass die mit Hilfe der Bürg-
schaft finanzierten Fahrzeuge am Ende der
Vertragslaufzeit nicht wertlos sind.

Auch bei der Lösung über einen Fahrzeug-
pool muss vor allem die Frage der Wartung
vertraglich geregelt werden. Rechtlich am
einfachsten ist es hier, wenn die Wartung
vollständig in der Verantwortung des Eisen-
bahnverkehrsunternehmens liegt. Vor allem
kleinere Eisenbahnunternehmen verfügen
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Abb. 1: Reisezugwagen der Marschbahn mit einer Wiedereinsatzgarantie der LVS. 
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 jedoch nicht über die Möglichkeiten, die
Fahrzeugwartung vollständig selbst durchzu-
führen. Wird die Verantwortung für die War-
tung und Instandhaltung der Fahrzeuge zwi-
schen Eisenbahnverkehrsunternehmen und
Fahrzeugpool aufgeteilt, müssen die Pflich-
ten beider Parteien vertraglich sauber vonei-
nander abgegrenzt werden. Dies kann zum
Beispiel anhand der Wartungsanleitungen
der Fahrzeughersteller geschehen. Darüber
hinaus muss für den Fall, dass die Wartung
nicht vollständig auf das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen übertragen wird, die Frage der
Fahrzeugverfügbarkeit vertraglich geregelt
werden. Damit unmittelbar zusammen hängt
auch die Frage der Verantwortlichkeit für
fahrzeugbedingte Zugausfälle und Verspä-
tungen.

Bei der dritten Variante, der Verlagerung der
Fahrzeugbeschaffung und Vorhaltung auf

 einen Dritten ist ebenfalls die Regelung der
Wartungs- und Instandhaltungspflichten von
entscheidender Bedeutung. Der Unterschied
zu den beiden oben dargestellten Varianten
ist jedoch, dass hier der Aufgabenträger zwar
bei der Ausschreibung der jeweiligen Leis-
tungen darauf achten muss, wie diese Pflich-
ten zwischen Fahrzeuggesellschaft und
 Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgeteilt
werden, da diese Unternehmen die entspre-
chende Abgrenzung zur Kalkulation ihrer An-
gebote benötigen.

Nach Vergabe der entsprechenden Leistun-
gen endet bei diesem Modell jedoch die Ver-
antwortlichkeit des Aufgabenträgers für die
Fahrzeuge. Allenfalls bei Streitigkeiten zwi-
schen Fahrzeuggesellschaft und Eisenbahn-
verkehrsunternehmen kann eine Vermittlung
des Aufgabenträgers erforderlich sein. Auch
kann in die Verträge mit beiden Parteien eine

Schiedsklausel auf genommen werden, die
einem neutralen Dritten ein Letztentschei-
dungsrecht bei Streitigkeiten über die Fahr-
zeuge gibt und den Rechtsweg ausschließt.
So kann vermieden werden, dass ein solcher
Streit zu einem langwierigen Gerichtsverfah-
ren führt und die Erbringung der vereinbarten
Verkehrsleistung gefährdet.

Organisatorische Aspekte

Den organisatorischen Aspekten der ver-
schiedenen Modelle zur Fahrzeugfinan -
zierung wird meist zu wenig Beachtung
 geschenkt. Am aufwendigsten für den Aufga-
benträger ist hier ein in seinem Eigentum ste-
hender Fahrzeugpool. Da kein Aufgaben-
träger Werkstätten, Abstellmöglichkeiten und
ähnliche Einrichtungen für Fahrzeuge selbst

Abb. 2: Metronomzüge werden mit Loks und Wagen aus dem Fahrzeugpool der LNVG gebildet. 
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vorhält, werden Wartung und Instandhaltung
der Poolfahrzeuge regelmäßig den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen oder Dritten
übertragen. Mit den entsprechenden vertrag-
lichen Regelungen enden die Aufgaben des
Aufgabenträgers in Bezug auf die Fahrzeuge
jedoch nicht. Papier ist geduldig. Der Aufga-
benträger muss die Einhaltung der Pflichten
seiner Vertragspartner auch überwachen.
Hierzu sind die meisten Aufgabenträger aber
weder personell noch fachlich in der Lage.
Diese Überwachungsaufgabe wiederum
 einem Dritten zu übertragen, erscheint wenig
sinnvoll, denn falls dieser Dritte – in Frage
kommen hier vor allem Ingenieurbüros – sei-
nen Überwachungspflichten nicht hinrei-
chend nachkommt, wird er nur selten in der
Lage sein, einen daraus resultierenden
Schaden zu ersetzen.

Wie oben ausgeführt, muss der Aufgabenträ-
ger sich auch bei der Stellung von Sicherhei-
ten für die Fahrzeugbeschaffung oder bei der
Abgabe von Garantien um die Wartung und
Instandhaltung der Fahrzeuge kümmern.
Auch hier genügen entsprechende vertrag -
liche Regelungen nicht. Deren Einhaltung
muss hier ebenso überwacht werden wie bei
einem Fahrzeugpool.

Den geringsten organisatorischen Aufwand
für den Aufgabenträger stellt die Fahrzeug-
beschaffung und -vorhaltung durch einen
Dritten dar, abgesehen natürlich von einer
Fahrzeugbeschaffung durch das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen selbst ohne Unter-
stützung des Aufgabenträgers. In beiden
Fällen obliegt dem Aufgabenträger nur die
Kontrolle, ob die vereinbarten Verkehrsleis-
tungen auch tatsächlich erbracht werden,
die vorgehaltenen Fahrzeuge hierfür also
ausreichen, und ob die eingesetzten Fahr-
zeuge die vertraglich festgelegten Anforde-
rungen erfüllen. Der technische Zustand der
Fahrzeuge ist dagegen hier für den Aufga-
benträger weitgehend irrelevant. Entspre-
chend ist er auch nicht genötigt, diesen zu
überwachen.

Sowohl die Lösung über einen Fahrzeugpool
im Eigentum des Aufgabenträgers als auch
die Verlagerung der Fahrzeugbeschaffung
auf einen Dritten würden es erlauben, die
Fahrzeugbeschaffung für mehrere Verkehrs-
verträge zu bündeln und so aufgrund höherer
Stückzahlen Einsparungen sowohl bei der
Beschaffung der Fahrzeuge als auch bei de-
ren Wartung und der Vorhaltung von Reser-
ven zu erzielen. Hiervon wurde bisher jedoch
kein Gebrauch gemacht. Bei den derzeit
existierenden Fahrzeugpools erfolgen Be-
schaffungen stets nur für einen bestimmten
Verkehrsvertrag. Gelegentlich erfolgen auch
Nachbeschaffungen für laufende Verkehrs-
verträge. Langfristige Fahrzeugkonzepte
scheinen derzeit bei keinem Aufgabenträger
zu existieren. Dies erscheint umso unver-
ständlicher, als die Mittel für die Finanzierung
des SPNV aufgrund klammer öffentlicher
Kassen immer knapper werden.


