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Ergänzende Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der  
mit ihr verbundenen Unternehmen für die Kartellprävention 

(EVB Kartellprävention) 
 

Ausgabe Januar 2014 
 
 
 
 

 
1. Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, eine seiner Unternehmensgröße angemessene 

leistungsfähige kartellrechtliche Compliance-Organisation zu errichten oder – sofern ein 
entsprechende Organisation bereits besteht – beizubehalten. Dies beinhaltet insbeson-
dere: 

 
a. Die Pflicht, ein Regelwerk mit den kartellrechtlichen Verhaltensanforderungen für alle 

Mitarbeiter verbindlich festzulegen und dieses in geeigneter Form gegenüber der Un-
ternehmensführung und den Mitarbeitern mit Wettbewerberkontakten bekannt zu ma-
chen. Die Bekanntgabe muss mit einem klaren Bekenntnis der Unternehmensführung 
zu kartellrechtskonformem Verhalten verbunden sein. 

 
b. Die Pflicht, die Unternehmensführung und Mitarbeiter mit Wettbewerberkontakten re-

gelmäßig (mindestens in zweieinhalbjährigen Abständen) zur Anwendung des Kartell-
rechts auf das Geschäft des AN zu schulen. Jedenfalls die Unternehmensführung 
nimmt an Präsenzschulungen teil. 

 
c. Die Pflicht, der Unternehmensführung und den Mitarbeitern zur Beurteilung kartell-

rechtlicher Fragestellungen einen sachkundigen Ansprechpartner (intern oder extern) 
zur Verfügung zu stellen. 

 
2. Der Auftraggeber (AG) hat das Recht, in dreimonatigen Abständen, erstmals drei Monate 

nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung, das kartellrechtliche Compliance-Programm des 
AN darauf zu überprüfen, ob es den unter Ziff. 1 genannten Grundsätzen entspricht. 

 
a. Im Rahmen dieser Überprüfung hat der AG das Recht, den AN um schriftliche Aus-

künfte über die Compliance-Organisation zu ersuchen (z.B. zu Inhalten und zur Häu-
figkeit von Schulungsveranstaltungen sowie zu den Inhalten des kartellrechtlichen 
Regelwerks). Diese Ersuchen sind innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersu-
chens in Textform zu beantworten. Der AG kann dem AN eine angemessene Nach-
frist zur Antwort setzen, wenn innerhalb der ursprünglichen Frist keine Antwort auf 
das Auskunftsersuchen eingeht. 

 
b. Wird im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass der AN die Verpflichtungen aus 

Ziff. 1 nicht erfüllt, kann der AG ihm eine angemessene Frist zur Umsetzung setzen. 
In diesem Fall hat der AN innerhalb der Frist gegenüber dem AG in Textform darzule-
gen, welche Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen wurden. 

 
c. Wird ein Ersuchen nach lit. a nicht fristgerecht beantwortet oder verstreicht die nach 

lit. b gesetzte Frist ohne dass vom AN das Ergreifen hinreichender Umsetzungsmaß-
nahmen dargelegt wurde, hat der AN dem AG eine Vertragsstrafe i.H.v. 1,5 Prozent 
(in Worten: Einskommafünf Prozent) der Nettoabrechnungssumme für die von dem 
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AN für die Unternehmen des DB-Konzerns aus diesem Vertrag erbrachten Lieferun-
gen und Leistungen zu zahlen. Die Vertragsstrafe beträgt, unabhängig von der Netto-
abrechnungssumme, mindestens 2.500,- Euro (in Worten: Zweitausendfünfhundert 
Euro).Dies gilt nicht, wenn der AN das Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
Der AG kann die ihm in dieser Vereinbarung eingeräumten Rechte anderen Einheiten des 
DB-Konzerns übertragen, die zu diesem Zweck wiederum externe Berater hinzuziehen kön-
nen. 
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