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Wettbewerb im ÖPNV 
 

 Überblick  
Die Begrifflichkeit „Wettbewerb im ÖPNV” stellt einen Sammelbegriff dar, unter dem 
zahlreiche themenverwandte Prozesse, Strategien und Initiativen zur Neuordnung 
des bestehenden Ordnungsrahmens des ÖPNV-Marktes in Deutschland sowie der 
Finanzierungspraxis des deutschen ÖPNV zusammengefasst werden. Anlass für die 
Diskussion um „Wettbewerb im ÖPNV” ist einerseits die Tatsache, dass öffentlicher 
Nahverkehr aufgrund seiner produktionstechnischen Besonderheiten („Es kann nicht 
auf Vorrat produziert werden!”), seiner Kostenstrukturen („Zumeist nicht kostende-
ckend!”) und seiner Bedeutung für die Daseinsvorsorge kaum auf der Grundlage all-
gemeiner Marktordnungsprinzipien („Die Nachfrage bestimmt das Angebot!”) zu be-
treiben ist. Andererseits hat sich der Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern 
als Marktordnungsprinzip bei öffentlichen Aufträgen in vielen Wirtschaftsbereichen 
bewährt.  
 
Letztlich dreht sich die Diskussion um das „Wie” des geordneten Übergangs eines 
wettbewerbsarmen ÖPNV-Markts zu einem durch den Wettbewerb bestimmten 
ÖPNV-Markt unter Vermeidung einer Verschlechterung der Angebotsqualität für die 
Nahverkehrskunden.  
 
Zur Ordnung von ÖPNV-Märkten sind auf europäischer Ebene die folgenden Modelle 
verbreitet:  

 Konzessionswettbewerb  
o Funktionsweise: Dem Verkehrsunternehmen wird auf Antrag die Ge-

nehmigung erteilt, eine Linie bzw. ein Liniennetz exklusiv zu betreiben 
(Konzessionierung von Linien). 

o Philosophie: Der Unternehmer wird durch die Erteilung ausschließlicher 
Rechte in die Lage versetzt, seine Kosten durch Verkehrserträge zu 
erwirtschaften. 

o Verbreitung (beispielhaft): Deutschland, Österreich 
 

 Ausschreibungswettbewerb (kontrollierter Wettbewerbsmarkt) 
o Funktionsweise: Die zuständige Behörde (Aufgabenträger) schreibt den 

Betrieb von Linien bzw. Liniennetzen aus, ermittelt im Wettbewerbsver-
fahren den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot und erteilt ihm 
den Auftrag zum Betrieb für einen zuvor festgelegten Zeitraum. 

o Philosophie: Die Behörde stimuliert durch Ausschreibungsverfahren 
den Wettbewerb der Unternehmen untereinander. 

o Verbreitung (beispielhaft): Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, 
Frankreich 
 

 Freier Wettbewerb (deregulierter Wettbewerbsmarkt) 
o Funktionsweise: Es besteht keine Marktzutrittsbeschränkung, d.h. Ver-

kehrsunternehmen können überall dort Leistungen erbringen, wo sie 
Erträge erwarten. 

o Philosophie: Der ÖPNV-Markt regelt sich - wie im Handel üblich - durch 
Angebot und Nachfrage selbst. 

o Verbreitung (beispielhaft): Großbritannien (teilweise) 
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 Ausgangslage  
Auslöser der Diskussionen um den Fortbestand des derzeitigen Ordnungsrahmens 
des ÖPNV-Marktes in Deutschland und der Finanzierungspraxis des deutschen 
ÖPNV war die Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene durch die Verordnung 
(EWG) 1191/69 in der Fassung der Verordnung (EWG) 1893/91 vom 20.06.1991 
(Anmerkung: zwischenzeitlich wurde bereits eine Nachfolgeverordnung über öffentli-
che Personennahverkehrsdienste VO (EG) Nr. 1370/2007 im EU-Amtsblatt verkün-
det). Damit wurde seinerzeit die rechtliche Neuordnung des ÖPNV in Europa einge-
leitet. Verkehrsunternehmen waren danach von Verpflichtungen des öffentlichen 
Dienstes zu befreien, d.h. dass gemeinwirtschaftliche Leistungen vertraglich verein-
bart oder auferlegt werden mussten. Voraussetzung war, dass die Leistungen zu den 
geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbracht werden. Die zuvor genannten euro-
parechtlichen Bestimmungen wurden durch die Novellierung des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) am 27.12.1993 in nationales Recht überführt( Download 
des PBefG). Hierbei hat der deutsche Gesetzgeber eine Unterscheidung nach ei-
genwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdienstleistungen eingeführt:  

 § 13 PBefG regelt die Genehmigung (also die Vergabe ausschließlicher Rech-
te) der sog. eigenwirtschaftlichen Verkehre, d.h. Erlöse, Ausgleichszahlungen 
und sonstige Erträge im handelsrechtlichen Sinne decken den Aufwand. 

 § 13a PBefG betrifft die sog. gemeinwirtschaftlichen Verkehre, d.h. Ausschrei-
bung und Auferlegung / Vereinbarung nach dem „Geringste-Kosten-Prinzip”. 

Der öffentliche Straßenpersonenverkehr (ÖSPV, d.h. ÖPNV ohne den Schienenper-
sonennahverkehr) in Deutschland wird durch Unternehmen in mehrheitlich kommu-
nalem Eigentum dominiert. Deren Erträge ergeben sich nicht allein aus den erzielten 
Verkehrseinnahmen. Im Sinne der Daseinsvorsorge gleichen die jeweiligen Eigentü-
mer (z. B. Städte, Gemeinden, Landkreise) die ungedeckten Kosten des Unterneh-
mens direkt aus. Dieser Mechanismus ist seit vielen Jahren eingespielte Praxis der 
ÖPNV-Finanzierung in Deutschland. Da der direkte Defizitausgleich der Unterneh-
men durch den Eigner nach bislang herrschender Auffassung wie „sonstige Erträge 
im handelsrechtlichen Sinne” (vgl. § 8 PBefG) behandelt wird, ergibt sich rechtlich ein 
nicht zuschussbedürftiger, d.h. eigenwirtschaftlicher Verkehr. Hierdurch kommt bei 
der Mehrzahl der Verkehre ein Ausschreibungswettbewerb nach § 13a PBefG nicht 
zum Tragen, obwohl sie - streng betrachtet - zuschussbedürftig sind. Das sog. „Mag-
deburger Urteil” thematisierte genau diese Konstellation der deutschen ÖPNV- Fi-
nanzierung. Das Unternehmen „Altmark Trans GmbH” verklagte die Genehmigungs-
behörde, weil ÖPNV-Konzessionen als eigenwirtschaftliche Verkehre eingestuft wur-
den (obwohl Ausgleichszahlungen erforderlich waren) und deshalb ohne Ausschrei-
bung unter Berufung auf den Bestandsschutz einem anderen Verkehrsunternehmen 
erteilt wurden. Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg (OVG Magdeburg) bezog 
sich nicht auf das deutsche PBefG, sondern auf den europarechtlichen Beihilfean-
satz und urteilte am 07.04.1998: „Jede Zahlung von Subventionen und Zuschüssen 
der öffentlichen Hand an bestimmte Verkehrsunternehmen ist als staatliche Beihilfe 
zu qualifizieren und folglich grundsätzlich verboten.” Der Vergabebescheid der Ge-
nehmigungsbehörde wurde dementsprechend aufgehoben. Im Revisionsverfahren 
beschloss das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) am 06.04.2000, das Verfahren 
auszusetzen, und leitete ein sog. Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ein. Ziel war die Klärung der Voraussetzungen, 
unter denen Zuschüsse der öffentlichen Hand an Verkehrsunternehmen dem EU-
Beihilferecht unterliegen und welche Voraussetzungen danach für die Gewährung 
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von Beihilfen im ÖPNV gelten. Der EuGH entschied am 24.07.2003, dass Zahlungen 
im Bereich eigenwirtschaftlicher Verkehre nicht als Beihilfe anzusehen sind, soweit 
sie als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gezahlt 
werden und das Verkehrsunternehmen dadurch keinen finanziellen Vorteil erhält. Der 
EuGH stellte jedoch hohe Anforderungen an das Nichtvorliegen einer Beihilfe:  

 Das begünstigte Unternehmen muss tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen betraut werden. 

 Die Parameter, anhand derer der finanzielle Ausgleich berechnet wird, müs-
sen zuvor objektiv und transparent aufgestellt werden. 

 Der finanzielle Ausgleich darf unter Berücksichtigung der dabei erzielten Ein-
nahmen und eines angemessenen Gewinns keine finanzielle Überkompensa-
tion darstellen. 

 Die Höhe des finanziellen Ausgleichs ist auf der Grundlage einer Analyse der 
Kosten zu bestimmen, die bei einem durchschnittlichen, gut geführten Ver-
kehrsunternehmen entstehen würden. 

Als Konsequenz ließ sich aus dem EuGH Urteil ableiten, dass  

 eine Ausschreibungspflicht nur bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren besteht, 
 eigenwirtschaftliche Verkehrsdienstleistungen nach wie vor ohne Ausschrei-

bung vergeben werden können, es sei denn eine Ausschreibungspflicht ergibt 
sich aus anderen Rechtsvorschriften, 

 ein nachträglicher pauschaler Defizitausgleich für nicht wirtschaftlich durch-
führbare Verkehre nicht mehr möglich ist. 

Mit dem Urteil wurde dem „deutschen Ansatz” der ÖPNV-Finanzierung grundsätzlich 
die Europarechtstauglichkeit bescheinigt, denn die EU-Verordnung gesteht dem nati-
onalen Gesetzgeber ausdrücklich zu, für den Nahverkehrssektor eine Ausnahme von 
der Verordnung VO 1191/69 zu schaffen. Mit Urteil vom 12.10.2006 hat das Bundes-
verwaltungsgericht die sog. Teilbereichsausnahme von VO 1191/69 durch §8 (4) 
PBefG für rechtssicher erklärt, d.h. sie genügt den Anforderungen des EuGH. Die 
Verabschiedung der Verordnung Nr. 1370/2007 durch das Europäische Parlament 
sowie den Rat der Europäischen Union zieht einen vorläufigen Schlussstrich unter 
die Wettbewerbsdiskussion und trägt damit entscheidend zur Rechtssicherheit im öf-
fentlichen Personenverkehr auf Schiene und Straße bei. Die neue Verordnung (sog. 
Marktöffnungsverordnung) ist am 23.10.2007 beschlossen und am 03.12.2007 im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Die neue Marktöffnungsver-
ordnung tritt am 03.12.2009 in Kraft. Zeitgleich wird die bisherige Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69 aufgehoben. Auf diese Weise wird das allgemeine Vergaberecht um ein 
spezielles Vergaberecht ergänzt mit den nachfolgenden Konsequenzen:  

 Ausschließliche Rechte und/oder finanzielle Ausgleichsleistungen durch den 
Aufgabenträger können ausschließlich auf der Grundlage eines öffentlichen 
Dienstleitungsauftrags gewährt werden. Abgesehen von bestimmten Ausnah-
men unterliegen öffentliche Dienstleistungsaufträge der Ausschreibungspflicht. 
Hierbei sind verschiedene Handlungsformen zulässig (Verträge, Gesetze, 
Verwaltungsregelungen, Bedingungen für die Betrauung interner Betreiber). 

 In öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind u.a. die zu erfüllenden gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen klar zu definieren und die Parameter, anhand 
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derer die Ausgleichsleistungen berechnet werden, in objektiver und Transpa-
renter Weise vorab festzulegen. 

 Öffentliche Verkehrsdienste können selbst erbracht oder - ohne Ausschrei-
bungswettbewerb - einem „internen Betreiber” übertragen werden (In-House-
Geschäft), sofern der Auftraggeber über diesen eine Kontrolle ausübt wie über 
seine eigenen Dienststellen. In diesem Fall gilt für die Betreiber ein Beteili-
gungsverbot an Ausschreibungen in anderen Regionen. Zudem gilt das Ver-
bot der Überkompensation. 

 Öffentliche Dienstleistungsaufträge unter einem geschätzten jährlichen Wert 
von 1 Mio. € oder unter einer jährlichen Verkehrsleistung von 300.000 km so-
wie Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr (ohne U-Bahnen und Stra-
ßenbahnen) können direkt vergeben werden. Werden öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge an kleine oder mittlere Unternehmen mit nicht mehr als 23 
Fahrzeugen vergeben, können die Schwellenwerte verdoppelt werden. 

 Die Laufzeit der öffentlichen Dienstleistungsaufträge soll für Busverkehrs-
dienste höchstens 10 Jahre, für Schienenverkehrsdienste höchstens 15 Jahre 
betragen (bei Direktvergabe im Eisenbahnverkehr höchstens 10 Jahre). Falls 
die Betreiber jedoch erhebliche Investitionen für die Erbringung der Verkehrs-
dienstleistungen tätigen müssen, kann die Laufzeit der Dienstleistungsaufträ-
ge um die Hälfte verlängert werden. 

Die neuen Vergabebestimmungen gelten ab dem 03.12.2019. Während des Über-
gangszeitraumes von 10 Jahren sind die Mitgliedstaaten jedoch aufgefordert, die 
neue Marktöffnungsverordnung bereits schrittweise anzuwenden und die schrittweise 
Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen unter Beachtung der vorgenann-
ten Bedingungen nach der Hälfte des Übergangszeitraums in Form eines sog. Fort-
schrittsberichts nachzuweisen. Öffentliche Dienstleistungsaufträge, die vor 3.12.2009 
abgeschlossen wurden bzw. werden, bleiben unter bestimmten Voraussetzungen für 
ihre vorgesehene Laufzeit gültig. Im Lichte der neuen Marktöffnungsverordnung 
muss jetzt der nationale Rechtsrahmen, insbesondere das PBefG, überprüft und an 
das unmittelbar geltende EU-Recht angepasst werden.  
 

 Akteure  
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ergeben sich folgende Akteure:  
 

 EU-Kommission  
betrachtet den „kontrollierten Wettbewerb” als wirtschaftlichstes Marktord-
nungsprinzip im ÖPNV entsprechend der Grundsätze eines wettbewerbsorien-
tierten EU-Binnenmarktes, erlaubt aber unter bestimmten Voraussetzungen 
auch Direktvergaben. 

 
 Nationaler Gesetzgeber 

muss die neue EU-Verordnung - und damit die Möglichkeit der Direktvergabe - 
verfassungskonform in einem novellierten Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) verankern. Der nationalen Gesetzgebung kommt damit eine Schlüs-
selfunktion in der Abstimmung zwischen den Anforderungen des EU-Rechts 
und der besonderen Struktur des deutschen ÖPNV-Marktes zu. 
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 Aufgabenträger / ÖPNV-Managementgesellschaften / Verbundgesell-
schaften 
erkennen einerseits im kontrollierten Wettbewerb eine steigende Verantwor-
tung bei der Vergabe von Verkehrsdienstleistungen, sehen andererseits auch 
zusätzliche Aufgaben und hiermit verbundene Kosten, die ggf. nicht durch 
Ausschreibungsgewinne (Differenz zwischen den Kosten einer im Ausschrei-
bungswettbewerb vergebenen Leistung und den Kosten der gleichen Leistung 
bei Direktvergabe) gedeckt werden können. 

 
 Kommunale Verkehrsunternehmen 

müssen zusammen mit Ihren Eigentümern die bestehenden Eigentümerstruk-
turen analysieren und im Fall einer beabsichtigten Direktvergabe von Ver-
kehrsdienstleistungen so weiter entwickeln, dass sie den Anforderungen der 
neuen EU-Verordnung genügen („100%ige Kontrolle”). 
 

 „Global Player” 
sehen unter den Bedingungen des kontrollierten Wettbewerbs potenzielle 
neue Märkte in Ländern, in denen bislang der Markteintritt für „Newcomer” e-
her schwer zu realisieren war (z. B. in Deutschland). 
 

 Mittelständische private Busunternehmen 
befinden sich in einer ambivalenten Situation. Einerseits eröffnet Wettbewerb 
neue Chancen, um unmittelbar (d.h. nicht als Nachunternehmer eines kom-
munalen Verkehrsunternehmens) in den ÖPNV-Verkehrsmarkt einzutreten, 
andererseits besteht die Gefahr, dass der Umfang ausgeschriebener Leistun-
gen (z. B. Ausschreibungslose mit einem Fahrzeugebedarf von 50 oder 100 
Bussen) bzw. besondere Leistungsanforderungen (z. B. nur Einsatz von Neu-
fahrzeugen) die Kapitalkraft und Leistungsfähigkeit mittelständischer Unter-
nehmen übersteigen. 

 
 Probleme und Aufgaben  

Die novellierte Marktöffnungsverordnung stellt nach langer Zeit der Unsicherheit 
nunmehr einen verbindlichen Rechtsrahmen für die Vergabe von ÖPNV-Leistungen 
bereit. Letztendlich überlässt es die Verordnung aber den zuständigen Behörden zu 
entscheiden, ob sie Verkehrsdienstleistungen im Wettbewerb vergeben oder - bei 
Vorliegen entsprechender Voraussetzungen - einem „internen Betreiber” als sog. In-
House-Geschäft übertragen wollen.  
Unbestritten dürfte sein, dass der ÖPNV künftig von deutlich mehr Wettbewerb, mehr 
Transparenz und mehr Kostenkontrolle bestimmt wird. Der „Wirtschaftlichkeitsver-
gleich” der Leistungsanbieter wird zunehmen, entweder über Ausschreibungen oder 
über Direktvergabe an einen internen Betreiber unter Beachtung des Verbots der 
Überkompensation auf Grundlage der EuGH-Kriterien (Benchmarking: Kosten eines 
durchschnittlichen, gut geführten Verkehrsunternehmens). Es sind daher formelle 
Strukturen und konkrete Leistungsbeziehungen zwischen Aufgabenträger und Ver-
kehrsunternehmen nach dem „Besteller-Ersteller-Prinzip” zu entwickeln, um den vier 
vom EuGH aufgestellten Kriterien in der Finanzierungspraxis vor Ort Rechung zu tra-
gen.  
 
Die Anpassung des deutschen Rechts an die Marktöffnungsverordnung steht noch 
aus. Insofern bleibt das Thema „Wettbewerb im ÖPNV” bis auf weiteres spannungs-
reich.  
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Beteiligte Landesstellen in NRW  
 

 
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW (MBV) 
Das MBV begleitet die Entwicklung des ÖPNV-Markts in Nordrhein-Westfalen so-
wohl im SPNV als auch im straßengebundenen ÖPNV. 

  
Adresse: Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 
Tel.: +49.(0)211.3843-0 
Fax: +49.(0)211.3843-9110
Internet: http://www.mbv.nrw.de

 

 
 
Sonstige beteiligte Institutionen und Büros  
 

 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
Das BMVBS begleitet die Entwicklung des ÖPNV-Markts in Deutschland sowohl im 
SPNV als auch im straßengebundenen ÖPNV. Hierbei kommt dem Ausgleich zwi-
schen europarechtlichen Anforderungen und der besonderen Struktur des deut-
schen ÖPNV-Marktes eine Schlüsselfunktion zu. 

 
E-Mail: buergerinfo@bmvbw.bund.de
Internet: http://www.bmvbs.de/Verkehr

 

 

 
Deutscher Städtetag 
Der Städtetag ist der Spitzenverband aller kreisfreien Städte und der meisten kreis-
angehörigen Städte in Deutschland. Im Regelfall sind die kreisfreien Städte ÖPNV-
Aufgabenträger nach dem jeweiligen ÖPNV- bzw. Regionalisierungsgesetz des 
Landes. 

 
E-Mail: post@staedtetag.de 
Internet: http://www.staedtetag.de

 

 

 
Deutscher Landkreistag 
Der Landkreistag ist der Spitzenverband der Landkreise in Deutschland. Im Regel-
fall sind die Landkreise ÖPNV-Aufgabenträger nach dem jeweiligen ÖPNV- bzw. 
Regionalisierungsgesetz des Landes. 

 
E-Mail: info@landkreistag.de 
Internet: http://www.landkreistag.de

 

 

 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) 
Der EuGH wurde im Jahr 2000 durch das Bundesverwaltungsgericht angerufen, um 
die Rechtmäßigkeit von Zuschüssen der öffentlichen Hand an öffentliche Verkehrs-
unternehmen prüfen zu lassen. Die darauf gefällte Entscheidung mündete in 4 ein-
deutigen Kriterien zur Bewertung der Zulässigkeit. 

 
Internet: http://www.curia.europa.eu/
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Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
Der VDV ist der Dachverband der öffentlichen Verkehrsunternehmen in Deutsch-
land. Sein Arbeitsgebiet erstreckt sich auf den Personen- und Güterverkehr. Neben 
Stadtverkehrs-, Regionalverkehrs- und Eisenbahnunternehmen in kommunaler 
Trägerschaft sind ebenfalls die Unternehmen der Deutschen Bahn sowie zahlreiche 
private nichtbundeseigene Eisenbahnen Mitglieder des Verbands. 

  
Adresse: Kamekestraße 37-39 

50672 Köln 
Tel.: +49.(0)221.57979-0 
Fax: +49.(0)221.514272 
E-Mail: info@vdv.de 
Internet: http://www.vdv.de 

 

 

 
Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
Der NWO ist der landesweite Dachverband der privaten Omnibusunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen. 

  
Adresse: Heinrich-von-Stephan-Straße 1

40764 Langenfeld (Rheinland)
Tel.: +49.(0)2173.14131 oder 14135
Fax: +49.(0)2173.23312 
E-Mail: mail@nwo-online.de 
Internet: http://www.nwo-online.de 

 

 
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (BDO) 
Der BDO ist der bundesweite Dachverband der privaten Omnibusunternehmen.

  
E-Mail: info@bdo-online.de 
Internet: http://www.bdo-online.de

 

 

 
International Association of Public Transport (UITP) 
Die UITP ist der internationale Verband der öffentlichen Verkehrsunternehmen. 
Mitglieder sind sowohl öffentliche als auch private Verkehrsunternehmen. 

 
E-Mail: euroteam@uitp.com 
Internet: http://www.uitp.com 

 

Aktualisiert am: 12.02.2008 
 
 


