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E-Netz Mainfranken 

Prüfbericht vom 23.07.18 
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 E-Netz Mainfranken 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: 
  Zwei kapazitiv unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen (Triebzug, Lok 

+ Wagenzug), die jeweils für sich zu Mehrfacheinheiten gekuppelt wer-
den können, sind zugelassen.

■  Höchstalter der Fahrzeuge: 
  Niederflurige Gebrauchtfahrzeuge ab Baujahr 2003 und niederflurige 

Neufahrzeuge sind zugelassen.
■  Höchstgeschwindigkeit: 
 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 145 Sitzplätze ist eine Toilette vorzusehen. Werden 

mehrere Toiletten vorgesehen, ist mindestens eine dieser Toiletten als 
barrierefreie Universaltoilette auszuführen. Die übrigen Toiletten soll-
ten als Standardtoilette ausgeführt sein.

	 ■  Jeder zweite Einstiegsbereich muss über mindestens einen Mehr-
zweckbereich mit einer Mindestlänge von 1,80 m verfügen.



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

wie folgt aus:
	 ■  doppelstöckige Lok-Wagen-Züge oder Triebwagen mit 550 Sitzplätzen 

(2. Klasse)
	 ■ 26 einstöckige Elektrotriebwagen mit 145 Sitzplätzen (2. Klasse)

2.  Prüfung der Marktsituation im Hinblick auf die einzusetzenden 
 Fahrzeuge

Zunächst wurde geprüft, ob Gebrauchtfahrzeuge am Markt verfügbar sind, 
die die im hiesigen Auftrag festgelegten Anforderungen erfüllen. Dazu  wurde 
zunächst der aktuelle Gebrauchtfahrzeugmarkt analysiert.

Im ersten Schritt wurden mögliche Anbieter auf dem Markt identifiziert. 
 Anschließend wurde geprüft, ob Fahrzeuge der Angebotsplattformen den 
für das Netz geforderten Leistungsanforderungen entsprechen. Außerdem 
wurde zusätzlich eine Einschätzung der möglichen Entwicklung des Ge-
brauchtfahrzeugmarktes bis zur Angebotsabgabe vorgenommen.

Die Prüfung hat ergeben, dass am Markt keine einstöckigen Gebrauchtfahr-
zeuge mit den festgelegten Anforderungen in der erforderlichen Anzahl 
zum Kauf oder Leasing zur Verfügung stehen. Lediglich die aktuell im Netz 
eingesetzten Fahrzeuge erfüllen die Leistungsanforderungen vollständig. 
Gemäß den Leistungsanforderungen an die einzusetzenden Fahrzeuge kom-
men  neben Elektrotriebwagen auch lokbespannte Reisezugwagenzüge in 
Betracht. Auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt sind mit Baujahr ab 2003 weder 
Elektrotriebwagen noch Reisezugwagen erhältlich. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass keine frei werdenden Fahrzeuge zur Verfügung stehen werden, 
welche die Leistungsanforderungen vollständig erfüllen. Dies ist insbeson-
dere auf das Kriterium der Toilettenanzahl (eine Toilette je angefangene 145 
Sitzplätze) zurückzuführen.

Sodann wurde geprüft, ob Neufahrzeuge am Markt verfügbar sind, die recht-
zeitig zur Betriebsaufnahme im hiesigen Auftrag zur Verfügung gestellt 
 werden könnten. Dazu wurde aus marktüblichen Gegebenheiten abgeleitet, 
ob die rechtzeitige Beschaffung von Neufahrzeugen bis zur geplanten Be-
triebsaufnahme laut Ausschreibungsunterlagen möglich ist.

Diese Prüfung hat ergeben, dass unter der Annahme einer marktüblichen 
Neufahrzeug-Beschaffungszeit von ca. drei bis vier Jahren ab Bestellzeit-
punkt eine Beschaffung von Neufahrzeugen durch Kauf oder Leasing bis zur 
Betriebsaufnahme im Dezember 2021 voraussichtlich nicht möglich ist.
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Ferner wurde geprüft, ob ein Zugang zu den Gebrauchtfahrzeugen, die der-
zeit für die Leistungserbringung eingesetzt werden, besteht.

Diese Prüfung hat ergeben, dass sich diese Gebrauchtfahrzeuge im Eigentum 
des Bestandsbetreibers befinden. Nach den bisherigen Erfahrungen stellt 
dieser Bestandsbetreiber die sich in seinem Eigentum befindlichen Fahrzeu-
ge anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen weder im Wege des Kaufs noch 
auf anderweitiger rechtlicher Grundlage zur Nutzung zur Verfügung. Ein 
 diskriminierungsfreier Zugang zu diesen Fahrzeugen ist somit voraussicht-
lich nicht gegeben.

3. Ergebnis
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Prüfungen wird die Frage der 
Erforderlichkeit von Maßnahmen im Sinne des Art. 5a Abs. 1 der VO 1370/2007 
zur Gewährleistung eines effektiven und diskriminierungsfreien Zugangs zu 
geeignetem Rollmaterial wie folgt beurteilt:

Ein effektiver und diskriminierungsfreier Zugang zu geeignetem Rollma-
terial ist nicht gewährleistet. Ein solcher Zugang ließe sich daher allenfalls 
durch Maßnahmen der Auftraggeber im Sinne des Art. 5a Abs. 1 der VO 
1370/2007 gewährleisten. Gleichwohl wird von einer Ergreifung angemesse-
ner Maßnahmen zur Gewährleistung eines effektiven und diskriminierungs-
freien Zugangs zu geeignetem Rollmaterial im Sinne des Art. 5a Abs. 2 der 
VO 1370/2007 abgesehen. Denn zum einen wäre geeignetes Rollmaterial in 
Form von Neufahrzeugen auch durch derartige Maßnahmen voraussichtlich 
nicht bis zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme im Dezember 2021 verfügbar. 
Zum anderen spricht die vergleichsweise kurze Laufzeit des hiesigen Auf-
trags gegen die Ergreifung derartiger Maßnahmen, da der damit verbundene 
Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu einem etwaigen Nutzen 
solcher Maßnahmen stünde, der aus den vorstehend genannten Gründen 
zudem ungewiss wäre. Darüber hinaus ist nach Ablauf des hiesigen Verkehrs-
durchführungsvertrags ein Neuzuschnitt der Netze in Nordwestbayern be-
absichtigt, dessen Anforderungen an die Fahrzeuge zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht feststehen.
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