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Vorortverkehr München-Buchloe 

Prüfbericht vom 14.08.18 
gem. Art. 5a Abs. 1 der Verordnung (EG) 1370/2007 

Die zuständigen Behörden prüfen gemäß Art. 5a Abs. 1 der VO 1370/2007 
im Hinblick auf die Einleitung eines wettbewerblichen Vergabeverfah-
rens, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einen effektiven 
und diskriminierungsfreien Zugang zu geeignetem Rollmaterial zu ge-
währleisten. Über diese Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen, der 
öffentlich zugänglich zu machen ist.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat als Federführer der Vergabe 
im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens zur Vergabe von SPNV- 
Leistungen im Netz Vorortverkehr München-Buchloe eine Prüfung im 
 Sinne des Art. 5a der VO 1370/2007 durchgeführt und macht hierüber  
den nachfolgenden Prüfungsbericht öffentlich zugänglich.  

1. Beschreibung der einzusetzenden Fahrzeuge
Die für den hiesigen Auftrag einzusetzenden Fahrzeuge haben nach derzeitigem 
Stand der Planungen folgende Anforderungen zu erfüllen:
■  Fahrzeugkonfiguration: 
  Als kleinste Einheit ist nur eine Fahrzeugkonfiguration (Triebzug, Wagen-

zug + Lok) zugelassen.
■  Höchstalter der Fahrzeuge: 
  Gebrauchtfahrzeuge ab Baujahr 1997 oder Neufahrzeuge sind vorzusehen.
■  Geschwindigkeit: 
 Die Fahrzeuge müssen für mindestens 160 km/h zugelassen sein.
■  Antriebsart: 
 Fahrdrahtabhängige Traktion ist vorzusehen.
■  Fahrzeugausstattung:
	 ■  Klimaanlage mit Auslegung nach VDV 180 oder EN 14750-1.
	 ■  Je angefangene 150 Sitzplätze ist mindestens eine Universaltoilette 

vorzusehen. Werden mehrere Toiletten vorgesehen, sollten die übrigen 
Toiletten als Standardtoilette ausgeführt sein.



	 ■  Mindestens jeder zweite Einstiegsbereich muss über mindestens ei-
nen Mehrzweckbereich mit einer Mindestlänge von 1,80 m verfügen. 
Für diese Mehrzweckbereiche sind in Summe abzüglich der Fläche für 
einen Durchgang mit einer Breite von 500 mm bei einstöckigen Fahr-
zeugen pro 50 Meter Fahrzeuglänge eine Grundfläche im Intervall von 
10 bis 15 m² vorzusehen. Bei doppelstöckigen Fahrzeugen sind die 
 Grundflächen um den Faktor 1,5 zu erhöhen.

■  Geforderte Einstiegshöhe: 
 keine Anforderung
■  Eine denkbare Fahrzeugflotte sähe hinsichtlich der Mindestkapazi-

täten wie folgt aus:
	 	2 Lok-Wagen-Züge mit je 2 E-Loks Vectron AC und 6 Doppelstockwagen 

(Hocheinstieg, in Summe ca. 690 Sitzplätze in der 2. Klasse) zzgl. 1 E-Lok 
Vectron AC und 2 Doppelstockwagen in der Reserve

2.  Prüfung der Marktsituation im Hinblick auf die einzusetzenden Fahr-
zeuge

2.1   Anforderungsgemäße Verfügbarkeit von Gebrauchtfahrzeugen am Markt

Bei der Analyse des aktuellen Gebrauchtfahrzeugmarkt wurden zunächst 
mögliche Anbieter auf dem Markt identifiziert. Anschließend wurde geprüft, 
ob Fahrzeuge der Angebotsplattformen den für das Netz geforderten Leis-
tungsanforderungen entsprechen. Außerdem wurde zusätzlich eine Einschät-
zung der möglichen Entwicklung des Gebrauchtfahrzeugmarkts bis zur Be-
triebsaufnahme vorgenommen.

Die Prüfung hat ergeben, dass am Markt keine Gebrauchtfahrzeuge zum Kauf 
oder als Leasingangebot zur Verfügung stehen, die alle aktuell festgelegten 
Anforderungen erfüllen. Gemäß den Leistungsanforderungen an die einzu-
setzenden Fahrzeuge kommen sowohl Elektrotriebwagen als auch lokbe-
spannte Reisezugwagenzüge in Betracht. Auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt 
sind mit Baujahr ab 1997 weder Elektrotriebwagen noch Reisezugwagen 
mit allen notwendigen Ausstattungsmerkmalen erhältlich. Zudem ist da-
von auszugehen, dass auch keine frei werdenden Fahrzeuge zur Verfügung 
stehen werden, welche die Leistungsanforderungen vollständig erfüllen. Da 
es sich jedoch um ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnah-
mewettbewerb handelt, welches eine Nachsteuerung bei der Ausgestaltung 
der Anforderungen im Rahmen der Angebotsentwicklung erlaubt, sind auch 
Fahrzeugkonzepte mit zum Ausschreibungszeitpunkt auf dem Gebraucht-
fahrzeugmarkt verfügbaren Fahrzeugen denkbar.
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2.2   Effektiver und diskriminierungsfreier Zugang zu Gebrauchtfahrzeugen 
am Markt

Wie oben erläutert, stehen Gebrauchtfahrzeuge gemäß den Anforderungen 
nicht allen interessierten EVU zur Verfügung. Erst unter den o.g. Annahmen, 
d. h. unter Voraussetzung einer Nachsteuerung der Leistungsanforderungen 
im Verhandlungsverfahren, stellt sich die Situation so dar, dass Gebraucht-
fahrzeuge zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme effektiv und diskriminie-
rungsfrei für alle interessierten Unternehmen zur Verfügung stehen.

2.3  Anforderungsgemäße Verfügbarkeit von Neufahrzeugen am Markt

Eine Ableitung aus marktüblichen Gegebenheiten ergab, dass unter der An-
nahme einer einschlägigen Beschaffungszeit von ca. drei bis vier Jahren eine 
Beschaffung von Neufahrzeugen durch Kauf oder Leasingangebot bis zur ge-
planten Betriebsaufnahme im Dezember 2020 nicht möglich ist.

2.4   Effektiver und diskriminierungsfreier Zugang zu Neufahrzeugen am Markt

- entfällt -

3. Ergebnis

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenenGewährleistung eines effek-
tiven und diskriminierungsfreien Zugangs zu geeignetem Rollmaterial wie 
folgt beurteilt:

Ein effektiver und diskriminierungsfreier Zugang zu geeignetem Roll material 
ist bezogen auf die zunächst geforderten Ausstattungsmerkmale nicht ge-
währleistet. Ein solcher Zugang ließe sich daher allenfalls durch Maßnah-
men der Auftraggeber im Sinne des Art. 5a Abs. 1 der VO 1370/2007 gewähr-
leisten. Gleichwohl wird von einer Ergreifung angemessener Maßnahmen 
zur Gewährleistung eines effektiven und diskriminierungsfreien Zugangs 
zu geeignetem Rollmaterial im Sinne des Art. 5a Abs. 2 der VO 1370/2007 
 abgesehen.
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So erscheint es einerseits unter der Voraussetzung einer möglicherweise 
während des Verhandlungsverfahrens erfolgenden Nachsteuerung der Leis-
tungsanforderungen im Rahmen der Angebotsentwicklung durchaus denk-
bar, dass Gebrauchtfahrzeuge zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme effektiv 
und diskriminierungsfrei für alle interessierten Unternehmen zur Verfügung 
stehen.

Andererseits wäre geeignetes Rollmaterial in Form von Neufahrzeugen aller 
Voraussicht nach nicht bis zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme im Dezem-
ber 2020 verfügbar. Zudem spricht die vergleichsweise kurze Laufzeit des 
hiesigen Auftrags gegen die Ergreifung derartiger Maßnahmen, da der damit 
verbundene Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu einem etwa-
igen Nutzen solcher Maßnahmen stünde, der aus den vorstehend genann-
ten Gründen zudem ungewiss wäre. Ferner ist nach Ablauf des hiesigen Ver-
kehrsdurchführungsvertrags ein Übergang der Verkehre in den 1. Münchner 
S-Bahn Vertrag beabsichtigt, für welchen gesamthaft eine einheitliche, neue 
Fahrzeugflotte beschafft werden soll.
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