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Ausschreibung von Busverkehrsleistungen 

Steuerungsmöglichkeiten 
Brutto- oder Nettoverträge 

 

 

 
Steuerungsmöglichkeiten 

 
Bruttoauftrag (gemeinwirtschaftlich)

 
Nettoauftrag (eigenwirtschaftlich) 

 
 Wesentliche Unterschiede 
zwischen den Auftragstypen:  

 


Bei einem Bruttoauftrag über Ver-
kehrsleistungen erhält das Verkehrsun-
ternehmen (Abkürzung: VU) vom Auf-
gabenträger (Abkürzung: AT) einen ver-
traglich festgelegten, finanziellen Ausgleich 
(Preis) für die ihm entstehenden Kosten der 
Leistungserbringung, während die 
Fahrgelderlöse dem AT zustehen. Der 
Preis, den der Bieter bei der 
Angebotserstellung kalkuliert, entspricht 
somit seinen Kosten ohne Berücksichtigung 
der Fahrgeldeinnahmen. Während der 
Vertragsdurchführung trägt das VU die 
Kostenrisiken und -chancen. Der AT trägt 
die Einnahmerisiken und -chancen, die aus 
der Veränderung der Tarife und der 
Fahrgastzahlen folgen.  

 
Die Rolle des Verkehrsunternehmens ist 
beim Bruttoauftrag darauf gerichtet, die 
vereinbarte Leistung und Qualität 
kostengünstig zu produzieren. Der Auf-
gabenträger hat aufgrund seiner Ein-
nahmeverantwortung in der Regel ein 

 
Bei einem Nettoauftrag bestehen die Einnahmen des 
VU aus den Fahrgelderlösen und 
Ausgleichzahlungen (vgl. § 11a ÖPNVG NRW, § 148 
SGB IX) sowie dem Zuschuss des AT zur Deckung 
der darüber hinaus entstehenden Kosten. Bei einem 
Nettovertrag sind somit die Kosten- und 
Einnahmeverantwortung in der Hand des 
Verkehrsunternehmens gebündelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Verkehrsunternehmen besteht ein Anreiz 
nicht nur Einfluss auf die Kostenseite zu nehmen, 
sondern auch die Einnahmeseite positiv zu 
beeinflussen. Die Zielrichtung eines Nettovertrages 
liegt demnach darin, dass das VU durch die ihm ob-
liegende Einnahmeverantwortung bestrebt sein 
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starkes Interesse daran, das Ver-
kehrsangebot durch detaillierte Festle-
gungen zu gestalten (Steuerung des 
Angebots allein durch den AT).  
 
Auftragsvergabe erfolgt durch den AT. 

 
 

wird, Maßnahmen in Bezug auf die Optimierung der 
Einnahmen vorzunehmen. Dies ist der zentrale 
ökonomische Steuerungseffekt des Nettovertrags 
(nachfrageorientierte Steuerung durch das VU).  
 
Auftragsvergabe (Konzession) erfolgt durch die 
Bez.Reg. nach einem gemeinsam mit dem nph 
abgestimmten Bewertungsverfahren. 
Die Genehmigung erfolgt nur, wenn der nph die 
Einhaltung des NVP bestätigt. 
 

 
 
Wirtschaftliches Handeln:  
 

 
Beim Bruttoauftrag trägt das VU insbesondere 
die Kostenverantwortung. Deshalb wird das VU 
Maßnahmen zur Verbesserung seiner 
Kostenstruktur ergreifen. Ein wirtschaftlicher 
Anreiz zur Verbesserung der Einnahmen besteht 
hingegen nicht.  
 
Zwar wäre es grundsätzlich denkbar, dass ein 
VU Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen 
ergreift, die hieraus erwachsenden Vorteile 
stehen jedoch dem AT als Träger der 
Einnahmeverantwortung zu. VU, die sich 
ökonomisch rational verhalten, werden sich 
daher auf Maßnahmen zur Kostenoptimierung 
beschränken  
 
Der AT wird eigene Maßnahmen zur Erhöhung 
der Einnahmen ergreifen müssen. Denkbar sind 
in diesem Zusammenhang Werbemaßnahmen 
zur Kundengewinnung. (Steuerung der 
Einnahmen über eigenes Marketing des AT) 
 

 
Der Nettoauftrag überträgt sowohl die Einnahmen- 
als auch als Kostenverantwortung auf das VU. 
Hieraus entsteht eine doppelte wirtschaftliche 
Anreizsituation für das VU. Diese ist gleichzeitig auf 
die Verbesserung der Kosten- als auch auf die 
Verbesserung der Einnahmen gerichtet.  
 
Das Einnahmenrisiko umfasst aber die Gefahr, dass 
gesetzliche Ausgleichzahlungen gekürzt werden oder 
gänzlich entfallen. Gleichzeitig kann das VU durch die 
Erhöhung von nicht vorhersehbaren externen Kosten 
stark beeinflusst werden oder von rückläufigen 
demografischen Entwicklungen betroffen werden. 
Der AT kann kaum oder gar nicht steuernd 
eingreifen! 
Im Zweifel geht das ganze Linienbündel zurück 
und muss neue ausgeschrieben werden, dann als 
Bruttoauftrag. 
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Vertragscontrolling:  
 

 
 
Da das VU bei einem Bruttoauftrag tendenziell 
dazu bestrebt sein wird, seine Kosten gering zu 
halten, ist der AT gehalten, während der Ver-
tragsdurchführung die Einhaltung der geforder-
ten Qualitätsstandards zu überwachen.  
Insofern muss sich der AT umfassende Kont-
rollrechte vertraglich einräumen lassen.  
Steuerung der Qualität über Controlling des 
AT. Controlling erfordert zusätzliches 
Personal beim AT. 

 
 
Bei einem Nettoauftrag ist eher als bei einem Brut-
toauftrag damit zu rechnen, dass eine hohe Ange-
botsqualität im Interesse des VU liegt. Die Einhaltung 
der Qualitätsstandards bleibt aber alleine dem 
Verkehrsunternehmen überlassen. Dies ist 
insbesondere dann problematisch, wenn dieses eine 
Rückzugs- oder Stagnationstheorie verfolgt und sein 
Handeln auf eine Kostenoptimierung ausrichtet.  
Steuerung der Qualität nur durch öffentliche Apelle 
möglich! 
 

 
Vergaberechtliche Erwägungen:  
  

 
1. Dienstleistungsauftrag  
 
Bei einem Brutto-Auftrag handelt es sich 
regelmäßig um einen DA, der nach den 
allgemeinen vergaberechtlichen Vorgaben der 
VOL/A oder der Sekt/VO ausgeschrieben 
werden muss, da der AT dem VU einen festen 
Geldbetrag zur Verfügung stellt und die 
Fahrgeldeinnahmen dem AT zustehen. Der At ist 
hierbei stets dazu verpflichtet die 
Verkehrsleistung eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben, so dass alle VU die Beschreibung 
im gleichen Sinne verstehen müssen und das 
miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten 
sind. In diesem Fall trägt das VU kein 
Einnahmerisiko, da es für die Erbringung der 
Dienstleistung letztlich einen vorher festgelegten 
Betrag erhält.  

 
1. Dienstleistungskonzession  
 
Bei einem Netto-Auftrag über Verkehrsleistungen 
handelt es sich grundsätzlich um eine 
Dienstleistungskonzession. Das Risiko ist auf das VU 
verlagert, indem er sich aus den Fahrgeldeinnahmen 
finanzieren muss und damit das Risiko einer 
Verminderung der Fahrgeldeinnahmen trägt.  
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Der AT trägt allein das unternehmerische 
Risiko. 
 
2. Leistungsbeschreibung  
 
Beim Bruttoauftrag, bei dem das VU lediglich 
seine Kosten ermitteln muss, wirken sich die 
vergaberechtlichen Anforderungen an die 
Bestimmtheit der Leistungsbeschreibung allein 
auf die entsprechenden Angaben zur Kosten-
ermittlung aus.  
 

 
 
 
2. Leistungsbeschreibung  
 
Da das Verkehrsunternehmen bei einem Nettoauftrag 
das Kostenrisiko und das Einnahmerisiko trägt, muss 
der AT alle Angaben bereitstellen, die für die 
Bestimmung der Kosten- und Einnahmen notwendig 
sind.  
 
Der AT steht in diesem Zusammenhang regelmäßig 
vor der Frage, ob belastbares Datenmaterial bereits 
zur Verfügung steht oder erst noch erhoben werden 
muss. Die Erhebung der erforderlichen Daten kann 
dabei mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein.  
 
Die Angebotskalkulation auf Grundlage eines 
Nettoauftrages erfordert daher einen wesentlich 
höheren Aufwand als bei einem Bruttoauftrag. 
Steuerung der Angebote durch AT-eigene 
Erhebung aller relevanten Daten 
 

 
Haushaltssicherheit:  
 

 
Für den AT ist es von Bedeutung, dass bereits 
bei Vertragsschluss sicher feststeht, auf welche 
Höhe sich die Zuschusszahlungen während der 
Vertragslaufzeit belaufen werden. Bezüglich der 
Kosten kann er sich auf das Angebot des VU 
verlassen. Bei den Tarifeinnahmen trägt der AT 
aber stets das Risiko, das sich diese verändern. 
Demnach sind Bruttoverträge unter dem 
Gesichtspunkt der Haushaltssicherheit nicht 
zielführend.  

 
Da der AT weder das Kosten- noch das 
Einnahmerisiko trägt, bestehen zunächst keine 
Haushaltsrisiken. Ausnahme: Wenn der 
eigenwirtschaftliche Wettbewerb zu Fehlkalkulationen 
geführt hat, fällt das entsprechende Linienbündel 
zurück an den AT mit der Folge eines 
Bruttoverfahrens. 
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Das Erlösrisiko ist durch den AT kaum 
steuerbar. 
 
 

 
Zusammenfassung: 

 
Die eigenwirtschaftlichen Wettbewerbsverfahren des nph waren in den vergangenen 11 Verfahren 
insgesamt sehr erfolgreich. Allerdings ist zumindest in einem Verfahren deutlich geworden, dass die 
Steuerungsmöglichkeiten durch den nph vor und nach der Konzessionserteilung nicht mehr gegeben 
sind. Bei den künftigen Nettoverfahren des nph könnte der Steuerungseffekt verbessert werden, wenn: 
 

 durch gesetzliche Änderung die Steuerung durch den AT verbessert würde (heute ist der AT nur 
Vergabestelle für die Bruttoverfahren; zuständig für die Konzessionserteilung ist die 
Bezirksregierung), 

 das wirtschaftliche Risiko der Verkehrsunternehmen in Nettoaufträgen durch eine beihilferechtlich 
zulässige Übernahme von verbundbedingten Kosten durch den AT gemildert würde, 

 durch den AT das Datenmaterial im Rahmen eine Vollerhebung verbessert wird, um mehr 
Kalkulationssicherheit für die VU bereit stellen zu können, 

 der AT unwirtschaftliche Teilleistungen aus den Linienbündeln herausnimmt und Brutto in 
gemeinwirtschaftlichen Verfahren an den Markt gibt (z.B. Wochenendverkehre),  

 der AT eine stärker gemeinwirtschaftliche Ausrichtung der Konzeption mit neuer Risikoverteilung 
hinsichtlich der Kosten und Fahrgeldeinnahmen anstrebt; dies kann auch mit Hilfe einer 
Anschubfinanzierung (z.B. Fahrzeugförderung) unterstützt werden, um vertragliche 
Steuerungsmöglichkeiten für Angebot und Qualität zu bekommen.  

 
 
 

 

 


