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TOP  5: Anfragen und Mitteilungen  
5.1   EuGH - Entscheidung vom 24.07.2003 
 

Busunternehmen dürfen nach geltendem deutschem Recht (§ 8 Abs.4 PBefG) neben den 
Fahrkartenerlösen auch "sonstige Unternehmenserträge im handelsrechtlichen Sinne" zur 
Gegenfinanzierung ihrer Aufwendungen für eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen nut-
zen. Unter diesen Erträgen werden heute insbesondere Zuschüsse der öffentlichen Hand, 
Einlagen der Anteilseigner/Träger und sogenannte Querverbundsubventionen erfaßt. 
Nach der Entscheidung des EuGH gelten Zuschüsse, die Unternehmen für die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben - insbesondere auch für den Nahverkehr - bekommen, nicht gene-
rell als Beihilfe. Sie brauchen daher nicht vorher bei der EU-Kommission angemeldet und 
von dieser notifiziert zu werden. Auch müssen öffentliche Aufträge nicht zwangsläufig - 
wie bisher von der EU-Kommission verlangt - ausgeschrieben werden.  
 
Der EuGH knüpfte die Zahlung von Zuschüssen ohne vorherigen Wettbewerb jedoch an 
Bedingungen. Danach sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nur dann zulässig, wenn die 
in Deutschland vom Gesetzgeber gewollte Ausnahme des ÖPNV aus dem Geltungsbe-
reich der EU-Verordnung 1191/69 i.d.F vom 29.06.91 rechtssicher ist und auf dieser Basis 
folgende 4 Bedingungen erfüllt sind: 
 
• Die Höhe der Zuschüsse wurde auf Basis eines "durchschnittlich gut geführten Unter-

nehmens" ermittelt, wobei die erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus 
der Erfüllung der Verpflichtung zu berücksichtigen sind. 

 
• Die Zuschüsse wurden nicht willkürlich sondern vorab nach objektiven transparenten 

Ausgleichsparametern festgelegt. 
 
• Es werden nur die Kosten der öffentlichen Verpflichtung ohne Überkompensation aus-

geglichen.  
 
• Mit den gewährten Zuschüssen ist eine tatsächliche Betrauung mit klar definierten Ver-

pflichtungen verbunden. 
 
Pauschale Verlustausgleiche bzw. Zuwendungen sind danach künftig ohne Notifizierung 
nicht mehr zulässig. Zuwendungsgeber müssen stattdessen künftig exakt vorher ermitteln, 
welche Kosten einem Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben ent-
stehen. Alle Zuwendungen, die diese Aufwandschwelle überschreiten, gelten als uner-
laubte Beihilfe. Mit diesem Grundsatz kann die EU-Kommission jetzt leichter gegen die 
Quersubventionierung solcher Geschäftsfelder vorgehen, auf denen öffentliche Betriebe 
im freien Wettbewerb stehen. Der EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti begrüßte das 
Urteil als "klare Leitlinien für die Beihilfenkontrolle".  
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Damit wird der Kurs des nph bestätigt, Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleis-
tungen nur noch auf der Basis von Verkehrsverträgen für die jeweils konkret bestellte 
Leistung zu leisten (vgl. Freizeitverkehr, Nachtbusverkehr im Kreis Paderborn, Sonderver-
kehre und Stadtverkehr Höxter).  
 
Der EuGH hatte jedoch "begründete" Zweifel, ob die in Deutschland politisch gewollte 
Ausnahme des ÖPNV aus dem Geltungsbereich der Eu-VO 1191/69 ("Teilbereichsaus-
nahme") tatsächlich rechtssicher gegeben ist. Die Entscheidung über die Gültigkeit der 
Teilbereichsausnahme obliegt nach dem Spruch des EuGH dem BVerwG - sofern es in 
dieser Sache angerufen wird. Verneint das BVerwG die klare und bestimmte Abgrenzung, 
folgt die umfassende Anwendbarkeit der Eu-VO 1191/69 auf alle Verkehrsleistungen mit 
dem unmittelbaren Zwang zur Ausschreibung gemeinwirtschaftlicher Leistungen; bejaht 
das BVerwG dagegen eine klare und bestimmte Abgrenzung, dann reichen die oben ge-
nannten 4 Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen bei gemeinwirtschaftlichen 
Verkehren. Erst nach dieser Entscheidung wird eine endgültige Rechtssicherheit bezüg-
lich öffentlicher Zuschüsse im ÖPNV gegeben sein.  
 


