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s-bahn-leistungen in nordrhein-Westfalen müssen ab 2019 neu ausgeschrieben werden.

tigen Pflichten auf. Folge war die Kündigung des Vertrags 
durch den Vrr und verwaltungsgerichtliche streitigkeiten; 
es wurden aber auch Vergleichsverhandlungen zwischen 
den Vertragspartnern geführt. Zur beilegung ihrer streitig-
keiten schlossen der Vrr und die Db regio 2009 einen 
Änderungsvertrag zum Verkehrsvertrag. 

land nordrhein-Westfalen nach Maßgabe des nordrhein-
westfälischen gesetzes über den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPnVg nrW) zu. nachdem die Mittel für 
 Zuwendungen an die länder auf der grundlage des regio-
nalisie rungsgesetzes 2006 tatsächlich gekürzt wurden, kam 
streit zwischen dem Vrr und Db regio über die gegensei-

bgh: allgemeine ausschreibungspflicht für s-bahnen und regionalbahnen

Mehr WettbeWerb iM eisenbahnVerKehr

Der bundesgerichtshof hat in einem für aufsehen erregen-
den beschluss (bgh, beschl. v. 08. 02. 2011, az.: X Zb 4/10) 
im bereich des sPnV-Vergaberechts nunmehr festgestellt, 
dass eine Direktvergabe des Verkehrsverbunds rhein-ruhr 
(Vrr) an die Deutsche bahn unzulässig war und der betrieb 
von nahverkehr auf der schiene ausgeschrieben werden 
muss. Die entscheidung des bgh stellt damit eine weit-
reichende grundsatzentscheidung für mehr als 30 aktuell 
bevorstehende direkte streckenvergaben vor allem bei 
Verkehrsleistungen für s-bahn und regionalverkehr dar. 

verkehrsvertrag – vergleichsvertrag – Änderungsvertrag
Der entscheidung lag folgender sachverhalt zugrunde:  
im Jahr 2004 schlossen der Verkehrsverbund rhein-ruhr 
(Vrr) und Db regio einen Verkehrsvertrag, durch den die 
Db regio zu Verkehrsleistungen im schienenpersonennah-
verkehr (sPnV) über anfänglich 44 Millionen Zugkilo meter 
im regional-express- bzw. regionalbahn- und im s-bahn-
Verkehr verpflichtet wurde. im gegensatz zu den leistungen 
des s-bahn-Verkehrs sollten die re- und rb- Verkehre teil-
weise heruntergefahren und jeweils neu im Wettbewerb 
vergeben werden. so wurden dann auch bis anfang 2009 
rund 7 Millionen Zugkilometer aus dem Vertrag herausge-
nommen. Die Db regio verpflichtete sich zur erneuerung 
ihres Fahrzeugparks. nach dem Verkehrsvertrag war vorge-
sehen, dass die Db regio die Fahrscheinerlöse erhält. hinzu 
kommt ein über den Vrr gezahlter Zuschuss pro gefahrenen 
Zugkilometer. Die Finanzmittel fließen dem Vrr durch das 
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und § 15 sektVO gelten, da es sich bei sPnV-leistungen um 
so genannte „nachrangige“ Dienstleistungen handelt. Die 
sektVO enthält keine basisparagrafen, auch der grundsatz 
der öffentlichen ausschreibung ist nicht anwendbar. eine 
Direktvergabe bedürfte keiner besonderen rechtfertigung. 
hält man jedoch mit dem Olg Düsseldorf die VOl/a für 
einschlägig, dann greift auch für nachrangige Dienstleis-
tungen eine allgemeine ausschreibungspflicht nach den 
basisparagrafen Platz. Diese einordnung des Olg Düssel-
dorfs ist problematisch, denn es trifft eine sachliche aussa-
ge über die nichtanwendbarkeit der sektorenverordnung. 
Denn das Olg Düsseldorf suggeriert in seiner begründung, 
dass die sektVO nur auf Vergabestellen nach § 98 nr. 4 gWb 
(private sektorenauftraggeber) zur anwendung kommen 
könnte. Diese bewertung zum persönlichen anwendungsbe-
reich ist mit § 1 abs. 1 satz 1 sektVO nicht vereinbar. Da-
nach gilt die sektorenverordnung für auftraggeber nach 
§ 98 nummer 1 bis 4 gWb, also auch für solche nach § 98 
nr. 3 gWb wie im konkreten Fall in nrW. 

Das Olg Düsseldorf definiert den sachlichen anwen-
dungsbereich des sektors „Verkehr“ zu eng. es fordert, dass 
der sektorenauftraggeber auch immer schienennetzbetrei-
ber sein müsste. Dagegen steht aber der anhang zu § 98 
nr. 4 gWb. in ihm sind unter „4. Verkehr“ im dritten unter-
absatz die sektorentätigkeit „das erbringen von Verkehrs-
leistungen“ und „die bereitstellung oder das betreiben von 
infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der allgemein-
heit im eisenbahn-, straßenbahn- oder sonstigen schienen-
verkehr“ durch ein Komma getrennt als alternativen auf-
gezählt. Daher muss ein sektorenauftraggeber nicht 
notwendigerweise auch gleichzeitig schienennetzbetreiber 
sein. gegen diese sichtweise spricht auch nicht, dass der 
bgh einfach von der anwendung der VOl/a ausgeht, ohne 
die einschlägigkeit der sektorenverordnung zu prüfen.

abs. 2 gWb – unter den der s-bahn-betrieb nicht fällt – als 
abschließend anzusehen ist. ein gesetzgeberischer Wille 
dahin, die Ver gabe solcher leistungen gleichwohl dem 
anwendungsbereich des gWb zu entziehen, ist der ent-
stehungsgeschichte der gesetzlichen regelung nicht zu 
ent nehmen.

Der bundesgerichtshof hat weiter entschieden, dass in 
solchen situationen auch keine Dienstleistungskonzession 
vorliegt, die dem vergaberechtlichen nachprüfungsver-
fahren entzogen wäre. es handelt sich bei solchen Verkehr-
verträgen um Dienstleistungsaufträge. er hat sich dabei an 
die rechtsprechung des gerichtshofs der europäischen 
union angelehnt, wonach für Dienstleistungskonzessionen 
charakteristisch ist, dass der Konzessionär bei der Verwer-
tung der ihm übertragenen leistung den risiken des Mark-
tes ausgesetzt ist und das betriebsrisiko ganz oder zumin-
dest zu einem wesentlichen teil übernimmt. nach diesen 
Kriterien liegt eine Dienstleistungskonzession im Wesent-
lichen deshalb nicht vor, weil ein rentabler s-bahn-betrieb 
weitgehend durch die Zuzahlungen der öffentlichen hand 
gesichert wird, die nach den angaben von Db regio rund 
64 % der gesamtkosten decken und die einnahmen aus dem 
Fahrkartenerlös somit ganz deutlich übersteigen. 

Folgen der bgh-entscheidung
Diese entscheidung des bgh führt zu einer neubeurteilung 
vieler Direktvergaben, nicht nur bei den schienengebunde-
nen öffentlichen Verkehrsleistungen, sondern auch bei 
busverkehrsleistungen – auch im Zusammenhang mit den 
ausnahmetatbeständen der VO (eg) 1370/2007. auch nach 
Durchsicht der schriftlichen entscheidungsgründe bleibt der 
durchaus interessante aspekt offen, ob nämlich nicht über 
die anwendung der sektorenverordnung (sektVO) dennoch 
vor allem im schienengebundenen Verkehr die Möglichkeit 
einer Direktvergabe besteht. 

Das Olg Düsseldorf hatte die Vergabestellen in dem 
entschiedenen sPnV-Fall in nrW noch als reguläre und 
nicht als sektorenauftraggeber qualifiziert. 

Direktvergabe über die Sektorenverordnung möglich? 
Wäre die sektorenverordnung aufgrund einer tätigkeit des 
zukünftigen betreibers in dem sektor „Verkehr“ einschlägig, 
dann würden nach § 4 abs. 2 sektVO nur die §§ 7, 12 abs. 1 

Änderungsvertrag war unwirksam
nach der auffassung der abellio rail nrW gmbh (abellio) 
war die Übertragung des s-bahn-betriebs auf Db regio über 
den Zeitraum nach Dezember 2018 hinaus unwirksam. sie 
vertrat die – jetzt auch vom bgh bestätigte – auffassung, 
dass der Dienstleistungsauftrag hätte ausgeschrieben wer-
den müssen. aufgrund des nachprüfungsantrags der abellio 
hat die Vergabekammer Münster den Änderungsvertrag für 
unwirksam erklärt (beschluss vom 18. 03. 2010, az: VK 1/10).

Aeg war nicht vorrangig anzuwenden
auch der Vergabesenat des Olg Düsseldorf hielt im be-
schwerdeverfahren den im november 2009 geschlossenen 
Vertrag für vergaberechtswidrig. Die bahnleistungen hätten 
nicht freihändig an die Db regio vergeben werden dürfen. 
sie hätten vielmehr ausgeschrieben werden müssen. solche 
Änderungsverträge sind immer dann als neuvergaben 
anzusehen, wenn sich der Vertragsinhalt so wie die laufzeit 
des Vertrages grundlegend ändere. auch das Olg Düssel-
dorf hielt den § 15 absatz 2 allgemeines eisenbahngesetz 
(aeg), der eine ausschreibung in das ermessen der zustän-
digen behörde stellt, nicht für vorrangig. Diese Vorschrift 
schließe die anwendbarkeit vergaberechtlicher Vorschriften 
daher auch nicht aus. Zwangsläufig musste das Olg Düssel-
dorf von einer entscheidung des Olg brandenburg abwei-
chen (beschluss vom 02. 09. 2003, az. Verg W 3/03 und Verg 
W 5/03). Das Olg brandenburg hatte eine ausschreibungs-
pflicht wegen § 15 absatz 2 aeg in derartigen Fällen ver-
neint. Daher legte das Olg Düsseldorf mit beschluss vom 
21. 07. 2010 (az. Vii-Verg 19/10) die sache dem bgh im 
rahmen einer Divergenzvorlage zur entscheidung vor. 

gWb war einschlägig
Der bundesgerichtshof hat nunmehr in seinem beschluss 
vom 08. 02. 2011 deutlich festgestellt, dass § 15 abs. 2 
allgemeines eisenbahngesetz (aeg) nicht unter dem ge-
sichtspunkt der spezialität Vorrang vor den vergaberecht-
lichen bestimmungen des gWb genießt, sondern vom gWb 
als dem jüngeren gesetz verdrängt wird. er hat dabei an 
seine bisherige rechtsprechung angeknüpft, wonach der 
anwendungsbereich der vergaberechtlichen bestimmungen 
im gesetz nach Vertragsarten und -gegenständen prinzipiell 
umfassend bestimmt und der ausnahmekatalog in § 100 
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