
Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs! 
Ich bin Rechtsanwalt und lebe und arbeite seit 20 Jahren in Stuttgart.   
 
Mein Thema heute ist  eigentlich nicht die Finanzierungsvereinbarung zwischen den 
Projektbeteiligten Bahn, Bund, Stadt und Land.  
 
Da der Bundesverkehrsminister allerdings nebulös von Schadensersatzforderungen 
der Bahn gegen das Land spricht, sei hier nur ganz kurz zu diesem Thema 
angemerkt: 
 
1) Seit Oktober 2010 liegt eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestags vor, die feststellt: Das Land Baden-Württemberg kann die 
Finanzierungsvereinbarung bei einer Erhöhung der Kosten aus wichtigem Grund 
kündigen. Durch eine solche berechtigte Kündigung entstehen keine 
Schadensersatzansprüche. 
 
2) Die Bahn erwirtschaftet einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Umsatzes aus der 
Erbringung von Nahverkehr, der vom Land Baden-Württemberg beauftragt und 
bezahlt wird: Verklagt man jemanden, mit dem man weiterhin Geschäfte machen 
will?    
 
Jetzt zu meinem eigentlichen Thema:  
 
1) Welche Kosten können beim Ende von Stuttgart 21 aus bereits geschlossenen 
Verträgen zwischen der Bahn und Auftragnehmern entstehen und 
 
2) Können laufende Vergabeverfahren ohne Schadensersatzansprüche beendet 
werden?  
 
Bereits geschlossene und erfüllte Verträge, wie z.B. der Abriss des Nordflügels 
müssen natürlich bezahlt werden. 
 
Wie ist es mit bereits geschlossenen, aber noch nicht erfüllten Verträgen?  
 
Bei diesen Verträgen handelt es sich in den allermeisten Fällen um sogenannte 
Werkverträge. Diese Verträge kann die Bahn als Auftraggeber jederzeit ohne 
Angabe von Gründen kündigen. Einen Anspruch auf Schadensersatz hat der 
Auftragnehmer nicht. Er hat lediglich einen Anspruch auf entgangenen Gewinn. Der 
Gewinn ist gerade bei Bauverträgen sehr knapp kalkuliert, die Unternehmen 
verdienen häufig erst an den Nachträgen. Der entgangene Gewinn ist also nur ein 
Bruchteil der Auftragssumme.  
 
Damit Sie eine Vorstellung von der Größenordnung bekommen: Es gab und gibt 
häufig Streit über die Höhe des entgangenen Gewinns. Der Gesetzgeber hat 
deshalb im Jahre 2009 die Vermutung aufgestellt, der entgangene Gewinn betrage 5 
% der Auftragssumme.  
 
Im übrigen kann man sich natürlich immer auf die Aufhebung eines Vertrages 
einigen. Die Bahn hat eine sehr starke Verhandlungsposition: 
Denn:  Wer baut sonst noch Bahnhöfe und Schienenwege in Deutschland?  



Mein Schwerpunkt ist heute allerdings die Bahn und das Vergaberecht. 
 
Meine Ausführungen stützen sich auf eigene Ausarbeitungen und insbesondere 
auch auf ein Gutachten, das von meinem Kollegen Dr. Kulartz im Rahmen der 
Faktenschlichtung erstellt wurde, dort aber leider nicht mehr zur Sprache kam. Dr. 
Hans-Peter Kulartz ist Rechtsanwalt in Düsseldorf und einer der renommiertesten 
Vergaberechtler in Deutschland! 
 
Was ist eigentlich unter Vergabe und Vergaberecht zu verstehen? 
  
Die öffentliche Hand - also z.B. die Stadt Stuttgart, städtische Unternehmen, wie 
Krankenhäuser, das Land oder landeseigene Unternehmen - die öffentliche Hand 
also - ist verpflichtet, bei der Beschaffung von Waren und Leistungen die zu 
erteilenden Aufträge auszuschreiben. Was beschafft wird, reicht von Bleistiften und 
Glühbirnen über den Bau von Krankenhäusern bis zum Bau von Bahntunneln und 
Halbtiefbahnhöfen. 
 
Ein wichtiger Grundsatz des Vergaberechts ist es, der öffentlichen Hand als 
Auftraggeber eine möglichst effektive und kostengünstige Beschaffung zu 
ermöglichen. Durch ein Vergabeverfahren soll das beste Angebot ermittelt werden. 
 
Bei der Deutschen Bahn und ihren Tochterunternehmen handelt es sich zwar um 
Unternehmen des Privatrechts, sie werden aber öffentlichen Auftraggebern 
gleichgestellt, da die Bahn auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge tätig ist. Zur 
Daseinsvorsorge zählen neben dem Verkehr z.B. auch die Bereiche 
Energieversorgung und Wasserversorgung.  
 
Wie läuft so ein Vergabeverfahren ab? 
 
Ein Vergabeverfahren beginnt mit der Bekanntmachung der Ausschreibung dessen 
was beschafft oder gebaut werden soll. Die Bieter können dann Angebote abgeben. 
 
Beendet ist ein Vergabeverfahren erst mit der Erteilung des Zuschlags, also dem 
Vertragsschluss.  
 
Es gibt verschiedene Vergabeordnungen. 
 
Welche der Vergabeordnungen anzuwenden ist, hängt von der zu vergebenden 
Leistung und dem Auftraggeber ab. Bei der Bahn und den anderen Unternehmen 
der Daseinsvorsorge gilt ausschließlich die Sektorenverordnung. 
  
Nach den anderen Vergabeordnungen - also denen, die für die Bahn nicht gelten - 
kann eine Ausschreibung nur aufgehoben werden, wenn: 
 
1) - kein Angebot eingegangen ist, oder 
 
2) - die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen oder 
 
3) - andere schwerwiegende Gründe bestehen. 
 



Nach der Sektorenverordnung, die für die Bahn gilt, ist die Aufhebung eines 
Vergabeverfahrens grundlegend anders geregelt.  
 
§ 30 der Sektorenverordnung gibt der Bahn als Auftraggeber das Recht, ein 
Vergabeverfahren bereits dann aufzuheben, wenn dies aus Sicht der Bahn plausibel 
und nachvollziehbar ist.  
 
Dies ist z. B. der Fall, wenn die Bahn ein Projekt nicht mehr realisieren will oder 
kann. 
 
Dieses Recht hat die Bahn selbstverständlich auch, wenn der Stresstest zeigt, daß 
mehr Gleise und Zufahrten nötig sind. 
 
Schon jetzt steht zudem fest, daß der Brandschutz nicht ausreicht.  
 
Eine Aufhebung der laufenden Vergabeverfahren wäre also rechtmäßig! 
  
Bei einer rechtmäßigen Aufhebung kann der Bieter keine Schadensersatzansprüche 
geltend machen. 
 
Ich fasse zusammen: 
 
Laufende Vergabeverfahren der Bahn können aufgehoben werden, ohne dass 
Schadensersatzansprüche drohen! 
  
An der immer wieder aufgestellten Behauptung, es entstünden durch 
Schadensersatzforderungen exorbitante Ausstiegskosten und deshalb "Augen zu 
und durch" ist nichts dran! 
  
Es kann deshalb ohne weiteres politisch entschieden werden, S 21 zu beenden und 
K 21 zu bauen! 
 
Die genannten Texte und Gutachten können auf www.kopfbahnhof-21.de unter 
"Juristische Aspekte" nachgelesen werden. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit - oben bleiben! 
  
Dr. Christofer Hebel, 04.04.2011 


