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Staatliche SA.34155 (2013/N) (ex 2011/PN) – Deutschland  
Landesgesetz des Landes Rheinland-Pfalz über den Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr  
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

1 VERFAHREN 

(1) Am 8. Dezember 2011 ging bei der Kommission eine Beschwerde eines deutschen 
Busverkehrsunternehmens hinsichtlich des Entwurfs des Landesgesetzes des Landes 
Rheinland-Pfalz über den Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im 
Ausbildungsverkehr ein. Die Beihilfesache wurde unter der Nummer SA.34048 
registriert. 

(2) Am 22. Dezember 2011 übermittelte Deutschland eine Voranmeldung des genannten 
Gesetzesentwurfs, die unter der Nummer SA.34155 registriert wurde. 

(3) Am 12. Januar 2012 wurde die Beschwerde den deutschen Behörden zugeleitet, die am 
8. Februar 2012 ihre Stellungnahme übermittelten. Am 7. März 2012 übersandte die 
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Kommission ein weiteres Auskunftsersuchen, auf das Deutschland am 19. April 2012 
antwortete. Die Stellungnahme Deutschlands zur Beschwerde wurde dem 
Beschwerdeführer am 27. August 2012 übermittelt. Am 27. September 2012 fand ein 
Treffen mit dem Beschwerdeführer statt. 

(4) Am 6. September 2012 fand ein Treffen mit den deutschen Behörden statt. Deutschland 
legte am 10. Oktober 2012 einen geänderten Entwurf des Landesgesetzes vor, der mit den 
deutschen Behörden in zwei Telefonkonferenzen im Oktober und November 2012 erörtert 
wurde. Daraufhin übermittelte Deutschland am 21. Mai 2013 einen überarbeiteten 
Gesetzesentwurf, auf den die Kommissionsdienststellen am 10. Juni 2013 inoffiziell per 
E-Mail antworteten. 

(5) Am 25. Juni 2013 meldete Deutschland den Gesetzesentwurf offiziell an. 

(6) Am 28. Juni 2013 wurde der angemeldete Gesetzesentwurf dem Beschwerdeführer 
übermittelt, der am 28. August 2013 dazu Stellung nahm. 

(7) Am 16. Juli 2013 richteten die Kommissionsdienststellen ein weiteres Auskunftsersuchen 
an die deutschen Behörden, auf das diese am 10. September 2013 antworteten. Am 
8. November 2013 und am 19. November 2013 ergingen weitere Auskunftsersuchen an 
die deutschen Behörden, auf das diese am 19. November 2013 und am 13. Dezember 
2013 antworteten. 

2 BESCHREIBUNG DER MAßNAHME  

(8) Nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (im Folgenden „PBefG“)1 haben 
Busverkehrsunternehmen für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs Anspruch auf Ausgleichsleistungen. Hierzu heißt es in § 45a 
PBefG: „Als Ausgleich werden gewährt 50 vom Hundert des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Ertrag, der in den in Absatz 1 genannten Verkehrsformen für die 
Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs erzielt worden 
ist, und dem Produkt aus den in diesem Verkehr geleisteten Personen-Kilometern und den 
durchschnittlichen verkehrsspezifischen Kosten. Als durchschnittliche 
verkehrsspezifische Kosten im Sinne dieser Vorschrift gelten die Kostensätze je 
Personen-Kilometer, die von den Landesregierungen oder den von ihnen durch 
Rechtsverordnung ermächtigten Behörden durch Rechtsverordnung nach 
Durchschnittswerten einzelner repräsentativer Unternehmen, die sparsam wirtschaften 
und leistungsfähig sind, pauschal festgelegt werden; […].“ Die Ausgleichszahlungen nach 
dieser Bundesregelung werden aus den Haushalten der Länder finanziert. 

(9) In ihrer Eröffnungsentscheidung in der Beihilfesache C 54/2007 – Emsländische 
Eisenbahn GmbH2 kam die Kommission zu dem Schluss, dass ein Ausgleich auf der 

                                                 
1   http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pbefg/gesamt.pdf.  
2  Entscheidung der Kommission vom 28. November 2007 in der Beihilfesache C 54/2007 – Staatliche Beihilfe für 

die Emsländische Eisenbahn GmbH (ABl. C 174 vom 9.7.2008, S. 13). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pbefg/gesamt.pdf
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Grundlage der betreffenden Regelung kein Beihilfeelement umfasste, da die Regelung die 
Kriterien des Altmark-Urteils des Europäischen Gerichtshofs3 erfüllte (Erwägungsgründe 
110-114 der Entscheidung in der Beihilfesache Emsländische Eisenbahn).  

(10) Nach § 64a PBefG können die Länder von der Regelung nach § 45a PBefG abweichen 
und durch Landesrecht eigene Regelungen erlassen. Auf dieser Grundlage hat Rheinland-
Pfalz beschlossen, die angemeldete Maßnahme einzuführen. 

(11) Ziel der angemeldeten Maßnahme, die das Landesgesetz über den Ausgleich von 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr (LAGV) des Landes 
Rheinland-Pfalz und die Verordnung zu § 9 des LAGV (im Folgenden 
„Durchführungsverordnung“) umfasst, ist es, im Wege ermäßigter Zeitfahrausweise für 
Schüler, Studierende und Auszubildende, die sie unter anderem für ihre Beförderung zur 
Schule, Universität bzw. zum Ausbildungsplatz nutzen können, für einen offenen Zugang 
zu Bildung und Ausbildung zu sorgen. Darüber hinaus verfolgt die Regelung spezifische 
soziale Ziele (finanzielle Entlastung von Familien mit Kindern) sowie Umweltschutzziele 
(Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, der umweltfreundlicher ist als die 
individuelle Nutzung von Privatfahrzeugen). 

(12) Die angemeldete Maßnahme erlegt allen Bus- und Straßenbahnunternehmen in 
Rheinland-Pfalz die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung auf, Schülern, Studierenden und 
Auszubildenden ermäßigte Tarife einzuräumen. Die Ermäßigung muss mindestens 15 % 
des Normaltarifs für Erwachsene betragen, der wiederum nach dem PBefG (§ 2 des 
angemeldeten Gesetzes in Verbindung mit § 39 im Falle von Straßenbahnen und den §§ 9 
bis 25 im Falle von Bussen) von der zuständigen Behörde zu genehmigen ist; im Falle 
von Straßenbahnen muss die Genehmigungsbehörde die Beförderungsentgelte 
insbesondere daraufhin prüfen, „ob sie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmers, einer ausreichenden Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals […] 
angemessen sind“. 

(13) Als Ausgleich für die Erfüllung dieser gemeinschaftlichen Verpflichtung haben die Bus- 
und Straßenbahnunternehmen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Der beim 
„Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz“ (im Folgenden „Ausgleichsbehörde“) zu 
beantragende Ausgleich entspricht der Differenz zwischen dem ermäßigten Tarif für 
Schüler, Studierende und Auszubildende und dem Normaltarif für Erwachsene für 
Verkehre in Rheinland-Pfalz. Nach einer Sonderbestimmung erfolgt der den Bus- und 
Straßenbahnunternehmen zustehende Ausgleich für die für den regionalen 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar geltenden Jahrestickets (MAXX-Ticket) und für die 
verpflichtenden4 „Semestertickets“ für Studierende in Form eines Aufschlags von 33,3 % 
auf die erzielten Einnahmen (einschließlich des „Solidarbeitrags“ aller Studierenden) aus 
dem Verkauf dieser Fahrausweise. 

                                                 
3  Urteil des Gerichtshofes vom 24. Juli 2003, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium 

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, Slg. 2003, I-7747, Randnr. 87 ff.  
4  Das Semesterticket ist in den Teilregionen des Landes unterschiedlich geregelt. Es ist zum Teil automatischer 

Bestandteil des Semesterbeitrages der Studierenden („Solidarmodell“), zum Teil kann es frei erworben werden. 
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(14) Um eine Überkompensation zu vermeiden, gilt für alle Ausgleichsleistungen neben der 
Beschränkung des Ausgleichs auf die Differenz zwischen dem ermäßigten Tarif für 
Schüler, Studierende und Auszubildende und dem Normaltarif für Erwachsene bzw. im 
Falle der MAXX- und Semestertickets auf einen Aufschlag von 33,3 % auf die 
Einnahmen aus den vorgenannten Tickets darüber hinaus in einem zweiten Schritt eine 
weitere Obergrenze, die im Einklang mit der Durchführungsverordnung festzulegen ist. 
Nach den §§ 4 und 9 des angemeldeten Gesetzes in Verbindung mit § 1 der 
Durchführungsverordnung soll mit der Durchführungsverordnung sichergestellt werden, 
dass der Betrag dieser zweiten Obergrenze für Ausgleichszahlungen im Einklang mit den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 370/20075 und insbesondere deren Anhang 
berechnet wird. Diesbezüglich heißt es in der Durchführungsverordnung, dass der 
Ausgleich auf den „finanziellen Nettoeffekt der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zu 
begrenzen“ ist. Nach der Durchführungsverordnung muss die Ausgleichsbehörde eine 
nachträgliche Überkompensationskontrolle vornehmen, um sicherzustellen, dass keines 
der Verkehrsunternehmen einen über diese zweite Obergrenze hinausgehenden Ausgleich 
erhält. 

(15) Für die nach der Durchführungsverordnung erfolgende Berechnung der Obergrenze gilt 
ferner: 

(a) Die Unternehmen müssen ihre Kosten für die im Rahmen des LAGV 
durchgeführten Verkehre in Anwendung der „Leitsätze für die Preisermittlung 
aufgrund von Selbstkosten“ (im Folgenden „LSP“6) ermitteln. Die LSP, die in der 
Regel für die Preisermittlung bei öffentlichen Aufträgen genutzt werden, sehen 
eine kostengestützte Preisermittlungsmethode vor, die auf einschlägigen 
Rechnungslegungsstandards beruht und alle relevanten Kostenkategorien 
berücksichtigt. Nach Nummer 4 Absatz 2 der LSP sind nur diejenigen Kosten zu 
berücksichtigen, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung zur Erstellung der 
Leistungen entstehen. 

(b) Die Konten für die Dienstleistungen, für die aufgrund einer 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung ein Ausgleich gezahlt wird, müssen von den 
Konten für andere Tätigkeiten getrennt geführt werden (vgl. Nummer 5 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007). 

(c) Nur Kosten, die bei der Erfüllung der in dem angemeldeten Gesetz festgelegten 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in Rheinland-Pfalz entstehen, können 
berücksichtigt werden. Diese Kosten werden der Gewinn- und Verlustrechnung 
entnommen und müssen nach dem angemeldeten Gesetz erbrachten Verkehren 
zugeordnet werden. Das Verkehrsunternehmen muss durch Testat eines 
Wirtschaftsprüfers die Einhaltung der Anforderungen nachweisen. In diesem 
Testat müssen ferner die nach dem angemeldeten Gesetz erbrachten Verkehre 

                                                 
5  Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 

öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1). 

6  http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/preisls/gesamt.pdf. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/preisls/gesamt.pdf
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(Entfernung in Wagenkilometern) aufgeführt werden; ferner weist das Testat aus, 
inwieweit die maßgeblichen Einnahmen durch die maßgeblichen Kosten 
überschritten werden. 

(d) Als Einnahmen gelten alle mit dem Betrieb der Verkehre erzielten Einnahmen 
einschließlich aller Einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung der 
Verkehrsverbünde und aus dem Direktverkauf von Fahrausweisen außerhalb eines 
Verkehrsverbunds sowie alle anderen Einnahmen (z. B. Werbeeinnahmen). Auch 
Ausgleichszahlungen aus anderen Regelungen sowie alle Arten von Zuschüssen 
des Staates, von Verkehrsverbünden oder von anderen öffentlichen Stellen gelten 
als Einnahmen.  

(e) Bei der Kostenermittlung wird ein angemessener Gewinn berücksichtigt. 

(f) Die Obergrenze errechnet sich wie folgt: Kosten + angemessener Gewinn – 
Einnahmen. 

(g) Besteht ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007, und zwar unabhängig davon, ob dieser im Zuge einer öffentlichen 
Ausschreibung, auf der Grundlage einer wettbewerblichen Vergabe oder direkt 
nach den einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr.1370/2007 vergeben 
wurde, wird die Überkompensationskontrolle im Rahmen dieses Auftrags 
vorgenommen, wenn er die nach der angemeldeten Maßnahme gewährten 
Ausgleichszahlungen berücksichtigt. In allen anderen Fällen, z. B. bei öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen, die vor Inkrafttreten der angemeldeten Maßnahme erteilt 
wurden, muss die Überkompensationskontrolle anhand der 
Durchführungsverordnung vorgenommen werden. 

(16) Wenn die Ausgleichsbehörde bei dieser nachträglichen Überkompensationskontrolle 
feststellt, das ein Verkehrsunternehmen zu hohe Ausgleichsleistungen erhalten hat, 
müssen diese nach der Durchführungsverordnung unverzüglich zurückgezahlt werden. 
Deutschland hat bestätigt, dass, wie in den Unionsvorschriften für die Rückforderung 
rechtswidrig gewährter staatlicher Beihilfen vorgesehen, der 
Rückforderungsmechanismus die Zahlung von Zinsen beinhaltet. 

(17) Die Mittelausstattung der angemeldeten Maßnahme beträgt 42,80 Mio. EUR pro Jahr. 

(18) Das Gesetz soll am 1. Januar 2014 in Kraft treten und bis zum 31. Dezember 2023 gelten. 
Die Regelung ist zum 1. Januar 2016 zu überprüfen, wenn am 1. Januar 2016 der jährliche 
Gesamtbetrag der Ausgleichszahlungen den jährlichen Gesamtbetrag für 2014 dann um 
3 % übersteigt.  

(19) Deutschland hat die Regelung als allgemeine Vorschrift nach Artikel 3 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 angemeldet, um die Maßnahme aus dem 
Anwendungsbereich dieser Verordnung auszunehmen.  

(20) Deutschland hat die Regelung vor der Durchführung angemeldet und ist somit seinen 
Verpflichtungen nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
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Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) nachgekommen. Die Kommission hält fest, 
dass Beihilfen auf der Grundlage der in Rede stehenden Regelung erst nach deren 
Genehmigung durch die Kommission gewährt werden. 

3 BEIHILFEBESCHWERDE 

(21) Der Beschwerdeführer hat eine Studie vorgelegt, die sich auf die erste Fassung der 
Maßnahme, für die die Voranmeldung im Jahr 2011 erfolgte, bezieht. In dieser 
ökonomischen Betrachtung wird dargelegt, dass die Maßnahme zu einer deutlichen 
Umschichtung der Ausgleichszahlungen führen würde. Da sich die Ausgleichszahlung 
nicht mehr nach der Reiseweite und den Kosten des die Verkehrsleistungen erbringenden 
Unternehmens richte, sondern lediglich die Preisdifferenz entscheidend sei, begünstige 
die Regelung Unternehmen in städtischen Gebieten mit einem großen Stamm an 
ermäßigungsberechtigten Fahrgästen und gehe zulasten der Unternehmen, die die 
ländlichen Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte (und folglich geringeren Verkauf von 
Fahrausweisen) bedienen und erhebliche Einbußen befürchten müssen. Gewinnerin der 
neuen Vorschriften sei, so der Beschwerdeführer, eine Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bahn, deren Ausgleichszahlungen um mehr als 5 Mio. EUR pro Jahr steigen würden, 
während auf das am stärksten benachteiligte Unternehmen Einbußen von knapp 
1 Mio. EUR pro Jahr zukämen. 

(22) In seiner Stellungnahme vom 28. August 2013 hält der Beschwerdeführer an seiner 
Beschwerde zur angemeldeten Maßnahme fest. So seien erstens in dem angemeldeten 
Gesetz die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und der Ausgleich für deren Erfüllung 
vorab nicht klar festgelegt worden, so dass die Kriterien des Altmark-Urteils nicht erfüllt 
seien.  

(23) Zweitens würde die angemeldete Maßnahme effiziente Verkehrsunternehmen bestrafen 
(die geringere Kosten haben und deren Ausgleichszahlungen deshalb gekappt würden), 
während ineffiziente Unternehmen höhere Ausgleichszahlungen erhalten würden. 

(24) Drittens würde die angemeldete Maßnahme gegen den im Unionsrecht verankerten 
allgemeinen Grundsatz der Nichtdiskriminierung verstoßen. So sehe die 
Durchführungsverordnung eine nachträgliche Kontrolle nur für Buslinien vor, deren 
Verkehre nicht Gegenstand eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind. Der Beschwerdeführer 
kritisiert insbesondere die unzureichende nachträgliche Kontrolle für direkt vergebene 
Aufträge, für die im Gegensatz zu Busunternehmen, die im Rahmen einer 
wettbewerblichen Ausschreibung ausgewählt wurden, kein Testat eines 
Wirtschaftsprüfers im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verlangt wird. 

(25) Viertens macht der Beschwerdeführer geltend, dass es sich bei dem angemeldeten Gesetz 
nicht um eine Sozialbeihilfe nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV handele, da 
der Ausgleich nicht direkt an „einzelne Verbraucher“ im Sinne des vorgenannten Artikels 
gezahlt würde, sondern die Ausgleichszahlungen den Verkehrsunternehmen und nicht den 
Endverbrauchern gewährt würden. 
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(26) Ferner macht der Beschwerdeführer geltend, dass die nachträgliche Kontrolle 
unzureichend sei, da im Falle einer Rückforderung keine Zinsen auf zu hohe 
Ausgleichszahlungen vorgesehen seien. 

4 BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

4.1 Vorliegen einer Beihilfe 

(27) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV „sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen.“  

(28) Dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Sache Altmark7 zufolge stellt ein 
Ausgleich für die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV dar, alle vier 
nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind (die sogenannten Altmark-Kriterien):  

1)  Das begünstigte Unternehmen muss mit der Erfüllung klar definierter, 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein,  

2)  die Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird, müssen zuvor objektiv 
und transparent aufgestellt worden sein,  

3)  der Ausgleich darf nicht über die Kosten hinausgehen, die bei der Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen anfallen, abzüglich der dabei erzielten 
Einnahmen (der Ausgleich kann jedoch einen angemessenen Gewinn einschließen), 
und 

4)  das begünstigte Unternehmen wird im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung 
ausgewählt oder der Ausgleich übersteigt nicht die Kosten eines gut geführten 
Unternehmens, das angemessen mit den Mitteln ausgestattet ist, um die öffentliche 
Dienstleistung zu erbringen.  

(29) Unabhängig davon, ob in der vorliegenden Sache die ersten drei Altmark-Kriterien erfüllt 
sind, stellt die Kommission fest, dass die begünstigten Unternehmen nicht im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt wurden und dass die angemeldete 
Maßnahme nicht gewährleistet, dass der Ausgleich nicht die Kosten eines gut geführten 
Unternehmens übersteigt. Auch wenn die Maßnahme einen Mechanismus zur 
Überkompensationskontrolle vorsieht (siehe Erwägungsgründe (15) und (15)), wird die 
Ausgleichsobergrenze auf der Grundlage der Nettokosten ermittelt, wobei nicht verlangt 
wird, dass diese Nettokosten den Kosten eines gut geführten Unternehmens entsprechen. 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die im Mechanismus zur 
Überkompensationskontrolle berücksichtigten Kosten die vergleichbaren Kosten eines gut 

                                                 
7  Siehe oben, Fußnote 3. 
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geführten Unternehmens übersteigen, ist nach Auffassung der Kommission das vierte 
Altmark-Kriterium in der vorliegenden Sache nicht erfüllt. Deshalb kann ein Vorteil 
zugunsten von Bus- und Straßenbahnunternehmen nicht ausgeschlossen werden. 

(30) Zudem ist die Maßnahme selektiv, da sie sich auf Bus- und Straßenbahnunternehmen 
beschränkt, die in Rheinland-Pfalz öffentliche Liniendienste betreiben. Die Maßnahme 
wird aus Rückstellungen im Landeshaushalt von Rheinland-Pfalz finanziert und auf 
entsprechenden Antrag vom „Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz“, bei dem es sich 
um eine staatliche Behörde handelt, ausgezahlt. Die Zahlung ist somit dem deutschen 
Staat zuzurechnen und wird aus staatlichen Mitteln finanziert.  

(31) Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Maßnahme den Wettbewerb verzerrt und den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Eine Maßnahme kann bereits dann 
wettbewerbsverzerrend sein, wenn der Empfänger der Beihilfe auf wettbewerbsoffenen 
Märkten mit anderen Unternehmen in Konkurrenz steht. Die von dieser Maßnahme 
begünstigten Unternehmen sind im Bereich des öffentlichen Bus- und 
Straßenbahnverkehrs gewerblich tätig. Unabhängig von der Frage, ob der mit der 
angemeldeten Maßnahme geplante Ausgleich ausdrücklich als Ausgleich für die 
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen dient, droht die angemeldete Regelung 
den Wettbewerb bei Beförderungsarten zu verfälschen, bei denen es sich nicht um die 
Busbeförderung handelt.  

(32) Ferner würde die Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, da die 
Personennahverkehrsmärkte seit 1995 als für den Wettbewerb durch Unternehmen mit 
Sitz in anderen Mitgliedstaaten geöffnete Märkte betrachtet werden8.  

(33) Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die angemeldete Maßnahme eine 
staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV darstellt.  

4.2 Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 

(34) Da die Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstellt, ist es erforderlich, ihre Vereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt nach den einschlägigen Bestimmungen des AEUV und des 
anwendbaren Sekundärrechts zu prüfen. 

4.2.1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und Artikel 93 AEUV 

(35) Die Regelung betrifft Ausgleichszahlungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen im öffentlichen Personenverkehr. Deshalb würde normalerweise die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als lex specialis die einschlägige Rechtsgrundlage für 
die Beurteilung der Vereinbarkeit der angemeldeten Maßnahme mit dem Binnenmarkt 
darstellen. Nach einschlägiger Rechtsprechung kann die Kommission eine Maßnahme, die 
in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 fällt, nicht auf der 
Grundlage der EU-Beihilfevorschriften genehmigen, wenn die betreffende Maßnahme 

                                                 
8  Urteil des Gerichtshofes vom 24. Juli 2003, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium 

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, Slg. 2003, I-7747, Randnr. 69. 
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nicht alle Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfüllt.9 Dies liegt darin 
begründet, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie auch im Falle der 
Verordnung (EG) Nr. 1191/69 ein System eingeführt wird, an das sich die Mitgliedstaaten 
halten müssen, wenn sie planen, Unternehmen, die im landgebundenen Verkehr tätig sind, 
mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu betrauen. Die Kommission darf deshalb 
Ausgleichszahlungen, die die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht 
erfüllen, nicht als staatliche Beihilfen genehmigen.10 

(36) Deutschland hat die Maßnahme jedoch unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Artikel 3 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 angemeldet. Danach können die 
Mitgliedstaaten allgemeine Vorschriften über die finanzielle Abgeltung von 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die dazu dienen, Höchsttarife für Schüler, 
Studenten, Auszubildende und Personen mit eingeschränkter Mobilität festzulegen, aus 
dem Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen, sofern sie die betreffenden 
Maßnahmen nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV vor deren Umsetzung anmelden. Die 
angemeldete Maßnahme fällt folglich nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007, muss aber nach den Artikeln 93 und 107 AEUV gewürdigt werden.  

(37) In Erwägungsgrund (36) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 heißt es: „Alle anderen 
durch diese Verordnung nicht erfassten Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
öffentlicher Personenverkehrsdienste, die staatliche Beihilfen im Sinne des [Artikels 107 
Absatz 1 AEUV] beinhalten könnten, sollten den Bestimmungen der Artikel [93, 106, 107 
und 108 AEUV] entsprechen, einschließlich aller einschlägigen Auslegungen durch den 
Gerichtshof der Europäischen [Union] und insbesondere dessen Entscheidung in der 
Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH. Bei der Prüfung solcher Fälle sollte die 
Kommission daher ähnliche Grundsätze anwenden wie die, die in dieser Verordnung oder 
gegebenenfalls in anderen Rechtsvorschriften für den Bereich der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse enthalten sind.“ Da die Entscheidung über die 
Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe in die alleinige Zuständigkeit der Kommission 
fällt, kann der vorgenannte Erwägungsgrund der Kommission als Anhaltspunkt dienen; er 
kann aber niemals bindend für sie sein. 

(38) Nach Artikel 93 AEUV 1. Alternative sind Beihilfen, die der Abgeltung bestimmter, mit 
dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängenden Leistungen entsprechen, mit 
den Verträgen vereinbar. Dieser Artikel stellt eine lex specialis zu den Artikeln 106 und 
107 AEUV dar. Nach einschlägiger Rechtsprechung11 können Beihilfen für den 
landgebundenen Verkehr nur in ganz bestimmten Fällen und nur dann, wenn sie den 

                                                 
9   Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 2009, Antrop, C-504/07, Slg. 2009, I-3867, Randnrn. 22-29. 

10   Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 2009, Antrop, C-504/07, Slg. 2009, I-3867, Randnr. 23; Urteil des 
Gerichtshofes vom 24. Juli 2003, Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Slg. 2003, 
I-7747, Randnr. 53. 

11  Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 1978, Kommission/Königreich Belgien, 156/77, Slg. 1978, I-1882, 
Randnr. 10. 
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allgemeinen Interessen der Union nicht abträglich sind, nach Artikel 93 AEUV für mit 
dem Vertrag vereinbar erklärt werden.  

(39) In Erwägungsgrund (28) sind die vier Kriterien aufgeführt, die im Urteil des Gerichtshofs 
in der Sache C-280/00, Altmark Trans GmbH, festgelegt wurden. Auf der Grundlage des 
Altmark-Urteils und späterer Rechtsprechung im Bereich der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vertritt die Kommission die Auffassung, dass 
staatliche Beihilfen für die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im 
Verkehrsbereich nach Artikel 93 AEUV 1. Alternative für mit dem Binnenmarkt 
vereinbar erklärt werden können, wenn die folgenden fünf Voraussetzungen erfüllt sind: 

(1)  Die Beihilfe muss für die Abgeltung einer tatsächlichen und korrekt definierten 
öffentlichen Dienstleistung gewährt werden. 

(2)  Die Parameter, anhand derer der Ausgleich ermittelt wird, müssen zuvor in 
objektiver und transparenter Weise festgelegt worden sein. 

(3)  Die Ausgleichsleistung darf nicht den Betrag übersteigen, der notwendig ist, um die 
Nettokosten zu decken, die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen verursacht werden, wobei einem angemessenen Gewinn Rechnung 
zu tragen ist. 

(4) Wenn eine Behörde mehreren Unternehmen dieselbe öffentliche Dienstleistung 
überträgt, sollte der Ausgleich für die Erfüllung dieses öffentlichen Auftrags für 
jedes Unternehmen nach derselben Methode berechnet werden. 

(5)  Die Beihilfe darf den Wettbewerb nicht in einer Weise verfälschen, die dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

(40) Die Kommission stellt fest, dass die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und andere 
Rechtsvorschriften, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betreffen, auf ähnlichen Grundsätzen fußen. 

4.2.1.1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

(41) Nach dem ersten Altmark-Kriterium muss der Betreiber eines öffentlichen Dienstes 
tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein; ferner 
müssen diese Verpflichtungen klar definiert worden sein. In der Regel beinhaltet die 
Betrauung eines Betreibers mit einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung die 
Erbringung von Dienstleistungen, die dieser unter Berücksichtigung seines eigenen 
wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den 
gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte12. Nach Auffassung der 
Kommission wäre es deshalb nicht angemessen, spezifische gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen für eine Tätigkeit aufzuerlegen, die bereits von unter normalen 
marktwirtschaftlichen Bedingungen tätigen Unternehmen zu Bedingungen (z. B. in Bezug 

                                                 
12   Siehe insbesondere Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 



11 
 

auf Preis, objektive Qualitätskriterien, Kontinuität und Zugang), die dem vom Staat 
definierten öffentlichen Interesse entsprechen, zur Zufriedenheit angeboten wird bzw. zur 
Zufriedenheit angeboten werden kann.13  

(42) Wie in Erwägungsgrund (12) erläutert, erlegt die angemeldete Maßnahme allen Bus- und 
Straßenbahnunternehmen im Land Rheinland-Pfalz eine gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung auf, d. h. diese Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, Schülern, 
Studierenden und Auszubildenden ermäßigte Tarife einzuräumen. Diese Ermäßigung 
muss mindestens 15 % des Normaltarifs für Erwachsene betragen.  

(43) Wie in Erwägungsgrund (11) erläutert, besteht das Ziel dieser gemeinschaftlichen 
Verpflichtung darin, mittels ermäßigter Zeitfahrausweise für Schüler, Studierende und 
Auszubildende, die sie für ihre Beförderung zur Schule, Universität bzw. zum 
Ausbildungsplatz nutzen können, den offen Zugang zu Bildung und Ausbildung zu 
gewährleisten. Darüber hinaus verfolgt die Regelung spezifische soziale Ziele (finanzielle 
Entlastung von Familien mit Kindern) sowie Umweltschutzziele (Unterstützung des 
öffentlichen Personennahverkehrs, der umweltfreundlicher ist als die Nutzung von 
Privatfahrzeugen). 

(44) Die Kommission hält fest, dass private Unternehmen, die nur ihre eigenen 
wirtschaftlichen Interessen verfolgen würden, derartige Ermäßigungen nicht in demselben 
Maße oder zu denselben Konditionen anbieten und die mit dem angemeldeten Gesetz 
angestrebten Ziele nicht berücksichtigen würden. 

(45) Die Verpflichtung, die beschriebene Ermäßigung zu gewähren, ist deshalb in der 
angemeldeten Maßnahme klar definiert, ist als tatsächliche gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung zu betrachten und gilt für eine klar abgegrenzte Fahrgastgruppe innerhalb 
eines klar abgesteckten geografischen Gebiets.  

4.2.1.2 Betrauungsakt mit Vorabparametrisierung 

(46) Nach dem Altmark-Urteil müssen vorab im Betrauungsakt die Parameter, anhand derer 
der Ausgleich berechnet wird, objektiv und transparent aufgestellt sein.  

(47) In der vorliegenden Sache sind alle in Rheinland-Pfalz tätigen Bus- und 
Straßenunternehmen nach dem angemeldeten Gesetz und der dazugehörigen 
Durchführungsverordnung, die zusammengenommen als der relevante Betrauungsakt zu 
betrachten sind, verpflichtet, Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs (Schüler, 
Studierende Auszubildende) zu ermäßigten Preisen anzubieten. 

(48) In der angemeldeten Maßnahme sind vorab die Parameter, anhand derer der Ausgleich 
berechnet wird, objektiv und transparent festgelegt. Der Ausgleich entspricht der 
Differenz (Preisermäßigung) zwischen dem Preis des Zeitfahrausweises für 
Auszubildende und dem vergleichbaren Zeitfahrausweis für Erwachsene (1. Obergrenze) 

                                                 
13  Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 2001, Analir, C-205/99, Slg. 2001, I-1271, Randnr. 71. 
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und beschränkt sich darauf.14 Der Normaltarif für Erwachsene ist von der zuständigen 
Landesbehörde nach PBeFG zu genehmigen. Darüber hinaus ist in der 
Durchführungsverordnung eine zweite Obergrenze für den Ausgleich festgelegt, die im 
Einklang mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu berechnen ist.  

(49) Für alle in Rheinland-Pfalz tätigen Bus- und Straßenbahnunternehmen errechnet sich der 
Ausgleich auf der Grundlage dieser Parameter, d. h., der ihnen zustehende Ausgleich wird 
in allen Fällen nach demselben Grundsatz ermittelt. Des Weiteren werden das 
angemeldete Gesetz und die Durchführungsverordnung veröffentlicht und sind somit für 
Dritte jederzeit einsehbar, was die nötige Transparenz gewährleistet. 

(50) Mit der angemeldeten Maßnahme sind folglich die Parameter, anhand derer der Ausgleich 
berechnet wird, vorab in objektiver und transparenter Weise aufgestellt worden. Dies wird 
entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers auch nicht durch die Tatsache in Frage 
gestellt, dass der Normaltarif für Erwachsene Änderungen unterliegt, denn die Höhe des 
Ausgleichs für die ermäßigten Zeitfahrausweise wird objektiv als Prozentsatz ermittelt, 
um den der Normaltarif für Erwachsene ermäßigt wird. Des Weiteren gilt im Zuge der 
nachträglichen Überkompensationskontrolle anhand der in der Durchführungsverordnung 
objektiv und vorab aufgestellten Parameter eine weitere Obergrenze für den zu 
gewährenden Ausgleich (ex-post-Abrechnung). 

4.2.1.3 Keine Überkompensation 

(51) Wie in Erwägungsgrund (13) dargelegt, sieht die angemeldete Maßnahme vor, dass 
jeglicher Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen höchstens 
der Preisdifferenz zwischen dem ermäßigten Tarif für Schüler, Studierende und 
Auszubildende und dem Normaltarif für Erwachsene entspricht (erste Obergrenze). 

(52) Da dieses System für die Berechnung des anwendbaren Ausgleichs nicht auf den Kosten 
für die Durchführung der in Rede stehenden Verkehre beruht, kann allein auf der 
Grundlage der ersten Obergrenze nicht ausgeschlossen werden, dass den 
Verkehrsunternehmen keine Überkompensation gewährt wird.15 Das angemeldete Gesetz 
enthält daher eine zweite Obergrenze in Form einer nachträglichen 
Überkompensationskontrolle, die nach den Bestimmungen der Durchführungsverordnung 
vorzunehmen ist. Wie in den Erwägungsgründen (15) und (15) dargelegt, soll die 
Durchführungsverordnung sicherstellen, dass diese Obergrenze nach den in der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und ihrem Anhang niedergelegten Regeln berechnet 

                                                 
14  Siehe auch Entscheidung der Kommission in der Sache N 332/2008 – Kompensation til fjernbusoperatører for 

rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken (Ausgleich für Busfernverkehrsbetreiber für die 
bestimmten Fahrgastkategorien gewährten Ermäßigungen im Busfernverkehr), Erwägungsgrund 34 (ABl. C 46 
vom 25.2.2009, S. 8).  

15   Siehe insbesondere die Entscheidung der Kommission in der Sache N 332/2008 – Kompensation til 
fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken (Ausgleich für 
Busfernverkehrsbetreiber für die bestimmten Fahrgastkategorien gewährten Ermäßigungen im Busfernverkehr), 
Erwägungsgrund 35. 
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wird. Daher heißt es in der Durchführungsverordnung, dass der Ausgleich nicht über den 
finanziellen Nettoeffekt der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung hinausgehen darf. 

(53) Die Durchführungsverordnung enthält deshalb den Grundsatz, dass diese zweite 
Obergrenze wie folgt zu berechnen ist: Kosten + angemessener Gewinn – Einnahmen. 

(54) Die Kosten werden nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von 
Selbstkosten (LSP) ermittelt. Die LSP sehen eine kostengestützte 
Preisermittlungsmethode vor, die auf allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards 
beruht, alle maßgeblichen Kostenkategorien berücksichtigt und im Allgemeinen für die 
Festlegung von Preisen in öffentlichen Aufträgen angewendet wird. Nach Nummer 4 
Absatz 2 der LSP sind nur diejenigen Kosten zu berücksichtigen, die bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung zur Erstellung der Leistungen entstehen. 

(55) Berücksichtigt werden nur Kosten, die bei der Erfüllung der in dem angemeldeten Gesetz 
festgelegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in Rheinland-Pfalz entstehen. Diese 
Kosten werden aus der Gewinn- und Verlustrechnung hergeleitet und müssen den nach 
dem angemeldeten Gesetz erbrachten Verkehren zugeordnet werden. Die 
Durchführungsverordnung sieht vor, dass dies durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers 
bestätigt werden muss. In dem Testat müssen ferner die nach dem angemeldeten Gesetz 
erbrachten Verkehre (mit Angabe der Entfernung in km) aufgeführt werden; ferner muss 
festgestellt werden, inwieweit die maßgeblichen Kosten die maßgeblichen Einnahmen 
übersteigen. Die Konten für die Dienste, die Gegenstand einer Ausgleichsleistung sind 
und gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, müssen von den Konten für 
andere Tätigkeiten getrennt werden (vgl. Nummer 5 des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007). 

(56) Die Kommission ist der Auffassung, dass die LSP eine angemessene Grundlage für die 
Ermittlung der maßgeblichen Kosten bilden und die Durchführungsverordnung 
sicherstellt, dass nur Kosten berücksichtigt werden, die aufgrund der Erfüllung der in dem 
angemeldeten Gesetz festgelegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung anfallen. Die 
Kommission bewertet es als positiv, dass dies durch jährliche Testate von 
Wirtschaftsprüfern nachgewiesen werden muss. 

(57) Außerdem werden alle maßgeblichen Einnahmen berücksichtigt. Wie in 
Erwägungsgrund (15) dargelegt, zählen dazu alle kommerziellen Einnahmen aus der 
Einnahmenaufteilung der Verkehrsverbünde oder dem Direktverkauf von Fahrausweisen 
außerhalb eines Verkehrsverbund sowie alle anderen Einnahmearten (z. B. 
Werbeeinnahmen). Zudem zählen zu den Einnahmen auch Ausgleichszahlungen aus 
anderen Regelungen sowie alle Arten von Zuschüssen seitens des Staates, von 
Verkehrsverbünden oder anderen öffentlichen Stellen. 

(58) Wie bei den maßgeblichen Kosten werden auch bei den Einnahmen nur jene 
berücksichtigt, die mit den nach dem angemeldeten Gesetz in Rheinland-Pfalz erbrachten 
Diensten verbunden sind. Die Verkehrsunternehmen sind nach Nummer 5 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu einer getrennten Rechnungslegung verpflichtet. 
Die maßgeblichen Einnahmen müssen durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers 
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nachgewiesen werden, der außerdem feststellen muss, ob die maßgeblichen Einnahmen 
die maßgeblichen Kosten übersteigen. 

(59) Sowohl Kosten als auch Einnahmen werden nach den geltenden Rechnungslegungs- und 
Steuervorschriften ermittelt. 

(60) Deutschland hat hinreichend nachgewiesen, dass die Berechnungen zur Ermittlung des zu 
berücksichtigenden angemessenen Gewinns mit dem im Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 definierten Konzept des angemessenen Gewinns und mit den Annahmen, 
die in ähnlichen den Busverkehr betreffenden Fällen akzeptiert wurden, in Einklang 
stehen.16 

(61) Folglich ist die Kommission der Auffassung, dass das mit der angemeldeten Maßnahme 
eingerichtete System, das erstens die Höhe des Ausgleichs auf die Differenz zwischen 
dem ermäßigten Tarif für Schüler, Studierende und Auszubildende und dem Normaltarif 
für Erwachsene begrenzt und zweitens zusätzlich eine zweite Obergrenze in Form einer 
nachträglichen Überkompensationskontrolle auf der Grundlage der 
Durchführungsverordnung einführt, Gewähr dafür bietet, dass Verkehrsunternehmen 
keine Überkompensation erhalten. 

(62) Auch das Argument des Beschwerdeführers, die angemeldete Maßnahme verstoße gegen 
das allgemeine Diskriminierungsverbot, da sie keine Überkompensationskontrolle für alle 
Verkehrsdienste vorsehe, kann nach Auffassung der Kommission nicht aufrechterhalten 
werden. Der Beschwerdeführer übt insbesondere an § 3 Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung Kritik; nach dieser Bestimmung muss die 
Überkompensationskontrolle, wenn ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, 
ausschließlich nach Maßgabe der Regelungen dieses Auftrags durchgeführt werden und 
nicht nach den einschlägigen Vorschriften der angemeldeten Maßnahme. 

(63) Die Kommission stellt zunächst fest, dass die angemeldete Maßnahme grundsätzlich für 
alle im Rahmen der Maßnahme getätigten Zahlungen eine nachträgliche 
Überkompensationskontrolle vorsieht und § 3 Absatz 1 der Durchführungsverordnung 
eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel festlegt. Um festzustellen, ob die 
angemeldete Maßnahme in allen Fällen eine angemessene Überkompensationskontrolle 
vorsieht, ist daher zwischen Fällen, in denen ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 besteht, und Fällen, in denen ein solcher 
Auftrag nicht besteht, zu unterscheiden. 

(64) Im Falle eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 muss die Überkompensationskontrolle nach § 3 Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung nach den Regelungen dieses Auftrags durchgeführt werden, 
wenn die im Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährten Ausgleichszahlungen 
berücksichtigt werden. Folglich müssen die zuständigen (örtlichen) Behörden im Sinne 
des Artikels 2 Absätze b und c der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 alle im Rahmen der 

                                                 
16  C 41/2008 (Danske Staatsbaner): 6-12%; C 47/2007 (Berlin/Brandenburg): 7%; C 3/2008 (Busverkehr in 

Südmähren): 7,85%; N 207/2009 (Wittenberg) und N 206/2009 (Anhalt-Bitterfeld): 5 %. 
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angemeldeten Maßnahme gewährten Ausgleichszahlungen berücksichtigen, wenn sie die 
Überkompensationskontrolle für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Einklang mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchführen. Die Überkompensationskontrolle wird 
nach Angaben Deutschlands nur, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wie in § 3 
Absatz 1 der Durchführungsverordnung vorgesehen nach den Regelungen des 
bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags durchgeführt. Wenn jedoch die 
Ausgleichszahlungen im Rahmen der angemeldeten Maßnahme nicht bereits in der 
Überkompensationskontrolle auf der Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
(Überkompensationskontrolle nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) berücksichtigt 
werden, findet die angemeldete Maßnahme Anwendung, so dass die 
Überkompensationskontrolle nach ihren einschlägigen Bestimmungen und den Regeln der 
Durchführungsverordnung durchgeführt wird. 

(65) Im Falle eines direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrags (Artikel 3 Absatz 1, 
Artikel 5 Absätze 2, 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) muss nach Artikel 6 
Absatz 1 der vorgenannten Verordnung eine Überkompensationskontrolle nach den im 
Anhang der Verordnung festgelegten Regeln durchgeführt werden. Die 
Durchführungsverordnung sieht für solche Fälle vor, dass die Verkehrsunternehmen die 
Ausgleichsbehörde über das Ergebnis der nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
durchgeführten Überkompensationskontrolle unterrichten müssen. Folglich wird, wie 
oben ausgeführt, die zuständige (örtliche) Behörde die Überkompensationskontrolle im 
Einklang mit den Bestimmungen und insbesondere dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 durchführen. Durch die Mitteilung der Ergebnisse dieser Kontrolle ist 
gewährleistet, dass die Ausgleichsbehörde überprüfen kann, ob die Ausgleichszahlungen 
im Rahmen der angemeldeten Maßnahme berücksichtigt wurden. Auf diese Weise ist für 
eine nachträgliche Überkompensationskontrolle gesorgt. 

(66) Im Falle eines wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrags muss das 
Verkehrsunternehmen im Rahmen der angemeldeten Maßnahme durch ein jährliches 
Testat eines Wirtschaftsprüfers nachweisen, dass die jährliche Abrechnung den 
Regelungen des vorgelegten öffentlichen Dienstleistungsauftrags entspricht und die 
Anforderungen an die Trennungsrechnung entsprechend Nummer 5 des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfüllt wurden. Dies bedeutet, dass die 
Verkehrsunternehmen nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (nach dem jede 
Ausgleichsleistung im Zusammenhang mit einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag den 
Bestimmungen des Artikels 4 entsprechen muss) nachweisen müssen, dass die 
Bestimmungen des Artikels 4 für Ausgleichszahlungen im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge und die Bestimmungen des Anhangs bezüglich der getrennten 
Rechnungslegung eingehalten wurden. Somit ist sichergestellt, dass die 
Überkompensationskontrolle auch im Falle eines wettbewerblich vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt. 

(67) In Fällen, in denen kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 besteht, wird der Ausgleich auf der Grundlage der angemeldeten 
Maßnahme berechnet. In solchen Fällen gelten für den Ausgleich die erste Obergrenze, 
nach der er höchstens der Differenz zwischen dem ermäßigten Tarif und dem Normaltarif 
für Erwachsene entsprechen darf, wie auch die zweite Obergrenze, nach der die 
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nachträgliche Überkompensationskontrolle nach den Bestimmungen und insbesondere 
dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden muss. 

(68) Im Gegensatz zu den Argumenten des Beschwerdeführers verhindert die angemeldete 
Maßnahme in Verbindung mit der in allen Mitgliedstaaten direkt anwendbaren 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 eine Überkompensation der Verkehrsunternehmen, die 
einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag erfüllen, ohne dass es dadurch zu 
Diskriminierungen käme. Dies wird durch eine Überkompensationskontrolle 
gewährleistet, die entweder auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (bei 
direkt oder wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, wenn diese 
vorsehen, dass im Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährten Ausgleichszahlungen 
berücksichtigt werden) durchgeführt wird oder, in allen anderen Fällen, auf der Grundlage 
der angemeldeten Maßnahme in Verbindung mit ihrer Durchführungsverordnung (bei 
direkt oder wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, wenn diese 
Aufträge keine Berücksichtigung der im Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährten 
Ausgleichszahlungen vorsehen, sowie bei Verkehrsdiensten mit Bussen und 
Straßenbahnen, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 unterliegen, weil den 
Betreibern weder Ausgleichsleistungen noch ausschließliche Rechte gewährt werden). 

(69) Der Beschwerdeführer hat ferner vorgebracht, dass bei direkt vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 lediglich die 
Übermittlung des Ergebnisses der Überkompensationskontrolle an die Ausgleichsbehörde 
erforderlich sei, während bei wettbewerblich vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers nachgewiesen werden 
müsse, dass die Regeln des Dienstleistungsauftrags eingehalten wurden; die Kommission 
stellt diesbezüglich fest, dass dies direkt auf die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
zurückzuführen ist und mit der Verordnung im Einklang steht. 

(70) Artikel 6 Absatz1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sieht für die 
Überkompensationskontrolle bei wettbewerblich vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge einerseits und bei direkt vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen sowie Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit einer 
allgemeinen Vorschrift andererseits unterschiedliche Regeln vor. Bei letzteren und 
insbesondere bei direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen müssen nach 
Artikel 6 Absatz 1 zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 auch die Bestimmungen ihres Anhangs eingehalten werden. Folglich muss 
bei allen Aufträgen dieser Art die von der zuständigen (örtlichen) Behörde nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführte Überkompensationskontrolle den 
Bestimmungen des Anhangs der Verordnung entsprechen. Daher muss der 
Ausgleichsbehörde lediglich das Ergebnis dieser Kontrolle mitgeteilt werden; diese prüft, 
ob die zuständige (lokale) Behörde alle Zahlungen im Rahmen der angemeldeten 
Regelung berücksichtigt hat. 

(71) Bei wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen schreibt Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 lediglich vor, dass die 
Ausgleichsleistungen im Einklang mit Artikel 4 gewährt werden muss. Die Verordnung 
sieht für solche Fälle aber nicht direkt vor, dass die Bestimmungen des Anhangs 
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Anwendung finden müssen. Die angemeldete Maßnahme stellt jedoch eine allgemeine 
Vorschrift dar, und wenn ein Verkehrsunternehmen in solchen Fällen sowohl im Rahmen 
eines wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrags als auch im 
Rahmen der angemeldeten Maßnahme Ausgleichsleistungen erhält, kollidieren die 
Bestimmungen für solche öffentlichen Dienstleistungsaufträge mit den allgemeinen 
Vorschriften.  

(72) Auf Nachfrage der Kommission erklärten die deutschen Behörden, dass dies der Grund 
sei, warum direkt vergebene und wettbewerblich vergebene öffentliche 
Dienstleistungsaufträge unterschiedlich behandelt würden. § 3 Absatz 3 der 
Durchführungsverordnung sei deshalb so zu verstehen, dass Verkehrsunternehmen mit 
wettbewerblich vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen durch ein Testat eines 
Wirtschaftsprüfers nachweisen müssten, dass den Bestimmungen des Anhangs der 
Verordnung Rechnung getragen wurde.  

(73) Bezüglich des vom Beschwerdeführer vorgebrachten Arguments, die angemeldete 
Maßnahme begünstige Unternehmen mit höheren Kosten, stellt die Kommission erstens 
fest, dass, wie oben dargelegt, im Rahmen der angemeldeten Maßnahme die Auszahlung 
von Überkompensationen ausgeschlossen ist. Zweitens weist die Kommission darauf hin, 
dass nach Nummer 4 Absatz 2 der LSP bei der Berechnung des Ausgleichs nur diejenigen 
Kosten zu berücksichtigen sind, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung zur Erstellung 
der Leistungen entstehen. Da Überkompensationen auszuschließen sind, stellt die 
Kommission drittens fest, dass selbst dann, wenn Unternehmen mit höheren Kosten 
möglicherweise höhere Ausgleichsleistungen erhalten, dies nicht zu höheren Gewinnen 
führt, sondern dies lediglich die höheren Kosten widerspiegelt und daher keine dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderlaufende Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat. 

(74) Zum Argument des Beschwerdeführers, die nachträgliche Überkompensationskontrolle 
genüge nicht, um eine tatsächliche Überkompensation zu verhindern, weil die 
Durchführungsverordnung im Falle einer Rückforderung keine Zinsen auf zu hohe 
Ausgleichszahlungen vorsehe, erklärte Deutschland, dass es einen Mechanismus für die 
Rückforderung der Überkompensation einschließlich Zinsen gebe, der mit den EU-
Vorschriften für die Rückforderung rechtswidriger staatlicher Beihilfen im Einklang 
stehe. Folglich werden etwaige Überkompensationen einschließlich Zinsen 
zurückgefordert. 

(75) Außerdem stellt die Kommission fest, dass die Beihilfe erforderlich ist und einen 
Anreizeffekt hat, da, wie oben bereits erläutert, private Verkehrsunternehmen ohne die 
Beihilfe nicht dieselben Ermäßigungen für Schüler, Studierende und Auszubildende 
anbieten würden. Dies gilt auch für das MAXX-Ticket und das Semesterticket 
(vgl. Erwägungsgrund (13)), die private Verkehrsunternehmen, wenn sie nur ihre eigenen 
wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen würden, ohne die Beihilfe nicht zu denselben 
Bedingungen für Schüler, Studierende und Auszubildende anbieten würden. Zum 
Aufschlag um 33,3 % auf die aus dem Verkauf dieser Tickets erzielten Einnahmen, den 
die Verkehrsunternehmen als Ausgleich erhalten, erklärte Deutschland, dass die 
Ermäßigung bei diesen Tickets mehr als 25 % betrage. Die Begrenzung des Aufschlags 
für die Verkehrsunternehmen auf 33,3 % biete Gewähr dafür, dass der im Rahmen der 



18 
 

angemeldeten Maßnahme gewährte Ausgleich unter 25 % des Normaltarifs liegt. Der im 
Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährte Ausgleich für MAXX-Tickets werde 
daher niedriger ausfallen als im derzeitigen System. Die Kommission weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die in der angemeldeten Maßnahme vorgesehene 
Überkompensationskontrolle auch auf die MAXX-Tickets und Semestertickets 
Anwendung findet, so dass eine Überkompensation dieser Tickets ausgeschlossen ist. 

4.2.1.4 Einhaltung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung 

(76) Die angemeldete Regelung gilt für alle Bus- und Straßenbahnunternehmen, die in 
Rheinland-Pfalz im öffentlichen Personennahverkehr tätig sind. Nach dem PBefG kann 
jedes Unternehmen, das die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt (insbesondere die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln 
für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers17), einen Antrag für Strecken 
des Personennahverkehrs in Deutschland und somit auch in Rheinland-Pfalz stellen. 
Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Beihilfe diskriminierungsfrei gewährt 
wird. 

4.2.1.5 Keine dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufende Verzerrung des Wettbewerbs 

(77) Wie in Erwägungsgrund (39) dargelegt, können staatliche Beihilfen für die Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Bereich Verkehr nur dann als nach Artikel 93 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erachtet werden, wenn sie nicht zu einer dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Verzerrung des Wettbewerbs führen. Nach den 
derzeit geltenden Beihilferechtsvorschriften betrachtet die Kommission diese 
Voraussetzung in der Regel als erfüllt, wenn nachweislich kein Risiko einer 
Überkompensation besteht.18 

(78) Die Kommission stellt fest, dass die Auswirkungen der angemeldeten Maßnahme auf den 
Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern gering sind, da die Beihilfe 
nur für Dienste gewährt werden, die für eine vorab festgelegte Fahrgastgruppe – Schüler, 
Studierende und Auszubildende – erbracht werden.  

(79) Der Beschwerdeführer hat in der Voranmeldephase geltend gemacht, dass das 
angemeldete Gesetz zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen verschiedenen in 
Rheinland-Pfalz tätigen Bus- oder Straßenbahnunternehmen führen wird, da es in Städten 
tätige Unternehmen gegenüber auf dem Land tätigen Unternehmen begünstigen wird; 
nach Auffassung der Kommission führt die angemeldete Maßnahme tatsächlich zu einer 
gewissen Umschichtung der Ausgleichszahlungen. Die Kommission kann jedoch nur 
sicherstellen, dass die angemeldete Maßnahme mit dem Beihilferecht im Einklang steht, 
und kontrollieren, ob Unternehmen eine Überkompensation erhalten. 

                                                 
17  Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur 

Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

18   Randnummer 51 des DAWI-Rahmens von 2012. 
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(80) Wie oben dargelegt, macht die angemeldete Maßnahme keinen Unterschied zwischen 
verschiedenen Arten von Verkehrsunternehmen, sondern gilt für alle Unternehmen, die 
die von ihr geregelte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung erfüllen. Außerdem ist durch 
die in der Durchführungsverordnung vorgesehene nachträgliche 
Überkompensationskontrolle gewährleistet, dass kein Ausgleich gezahlt wird, der über 
der Summe aus den maßgeblichen Kosten und einem angemessenen Gewinn abzüglich 
der maßgeblichen Einnahmen liegt. Somit bietet dieses System insbesondere aufgrund der 
in der Durchführungsverordnung vorgesehenen nachträglichen 
Überkompensationskontrolle Gewähr dafür, dass keine Überkompensation der 
Verkehrsunternehmen erfolgt. Unter dem Gesichtspunkt der Beihilfenkontrolle ist es 
daher irrelevant, ob einige Unternehmen einen höheren Ausgleich als nach dem alten 
System erhalten werden, solange keine Überkompensation erfolgt. 

(81) In diesem Zusammenhang sei außerdem darauf hingewiesen, dass die in der angemeldeten 
Maßnahme geregelte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung nicht darin besteht, dass 
Unternehmen Verkehrsdienste erbringen müssen, sondern lediglich darin, dass sie 
ermäßigte Fahrausweise anbieten müssen, wenn sie sich für die Erbringung von 
Verkehrsdiensten entscheiden. Im Rahmen der angemeldeten Maßnahmen wird folglich 
nicht von Verkehrsunternehmen verlangt, Nahverkehrsdienste zu erbringen, sondern 
lediglich, dass sie ermäßigte Fahrausweise anbieten, wenn sie Nahverkehrsdienste 
erbringen. Diesbezüglich wies Deutschland darauf hin, dass nach dem alten System nach 
§ 45a PBefG Ausgleich für die Erbringung von Verkehrsdiensten gewährt wurde und dies 
der Einrichtung neuer Linien im öffentlichen Nahverkehr dienen sollte. Folglich werden 
mit dem in den beiden Systemen vorgesehenen Ausgleich unterschiedliche Ziele verfolgt. 
Ein direkter Vergleich ist daher nicht angebracht. 

(82) Deutschland macht geltend, dass die angemeldete Maßnahme keine Auswirkungen auf 
bestehende öffentliche Dienstleistungsaufträge und den im Rahmen dieser Aufträge 
gewährten Ausgleich hat. Die Pläne zur Änderung des Ausgleichssystems waren den 
Marktteilnehmern seit 2008 bekannt, so dass das neue Ausgleichssystem bei der 
Übernahme neuer öffentlicher Dienstleistungsaufträge durchaus berücksichtigt werden 
konnte. Falls das neue System in alten Dienstleistungsaufträgen noch nicht berücksichtigt 
wurde, sei es nach deutschem Recht möglich, diese Aufträge an das neue System 
anzupassen. 

(83) Die Kommission gelangt daher zu dem Schluss, dass die angemeldete Maßnahme nicht zu 
einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Wettbewerbsverzerrung führt. 

 

4.2.2 Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV 

(84) Die Kommission ist der Auffassung, dass die vorliegende Regelung nicht nur nach 
Artikel 93 AEUV, sondern auch nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar ist.  
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(85) Nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV sind Beihilfen sozialer Art an einzelne 
Verbraucher mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn sie ohne Diskriminierung nach der 
Herkunft der Waren gewährt werden. 

(86) Die Kommission weist darauf hin, dass in Randnummer 24 der Mitteilung über die 
Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags sowie des Artikels 61 des EWR-
Abkommens auf Staatliche Beihilfen im Luftverkehr (Luftverkehrsleitlinien von 1994)19 
ausgeführt wird, dass Beihilfen sozialer Art nach Artikel 92 Absatz 2 Buchstabe a EG-
Vertrag (jetzt Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV) „im Zusammenhang mit direkten 
Betriebsbeihilfen für Flugstrecken“ anwendbar sein können, sofern die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Die Beihilfe muss den Endverbrauchern tatsächlich von Nutzen sein. 

- Die Beihilfe muss sozialer Art sein, das heißt, sie darf grundsätzlich nur 
bestimmten Fluggastkategorien zugutekommen (z. B. Kindern, Behinderten, sozial 
Schwachen). Führt der Flugdienst jedoch in eine benachteiligte Region, gemeint 
sind hauptsächlich Inseln, so könnte die Beihilfe allen Einwohnern dieser Region 
zugutekommen. 

- Die Beihilfe muss ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Dienstleistungen, 
das heißt unabhängig davon, welches Luftverkehrsunternehmen des EWR den 
Flugdienst durchführt, gewährt werden. Dies bedeutet zugleich, dass es für 
Luftverkehrsunternehmen des EWR auf der betreffenden Strecke keine 
Zutrittsschranken geben darf. 

(87) Diese Kriterien wurden in den letzten Jahren in mehreren Beschlüssen zum Luftverkehr20 
zugrunde gelegt und sind nach Auffassung der Kommission auf andere Verkehrsträger 
wie Bus und Straßenbahnen übertragbar. Daher wird die Kommission die Vereinbarkeit 
der angemeldeten Maßnahme nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a AEUV anhand der 
obengenannten Kriterien prüfen. 

(88) Im vorliegenden Fall stellt die Kommission erstens fest, dass die angemeldete Maßnahme 
dem Endverbraucher tatsächlich von Nutzen ist. In der angemeldeten Maßnahme ist die 
Verpflichtung, die allen im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz tätigen 
Busunternehmen auferlegt wird, klar definiert: Sie müssen Schülern, Studierenden und 
Auszubildenden eine Ermäßigung anbieten, die sich auf mindestens 15 % des 
Normaltarifs für Erwachsene beläuft. Folglich deckt der gewährte Ausgleich lediglich die 
Differenz zwischen dem ermäßigten Tarif und dem Normaltarif.  

                                                 
19   ABl. C 350 vom 10.12.1994, S. 5. 
20  Zum Beispiel in den Kommissionsbeschlüssen in den Wettbewerbssachen N 169/2006 (Aid of a Social 

Character for Air Services in the Highlands and Islands of Scotland/Beihilfen sozialer Art für 
Luftverkehrsdienste in den Highland und auf den Inseln Schottlands), N 471/2007 (Régime d'aide à caractère 
social aux transports aériens de la région autonome de Madeira/Beihilfen sozialer Art für Luftverkehrsdienste 
der autonomen Region Madeira) und N 426/2010 (Dispositif d'aides à la continuité territoriale de la 
Réunion/Beihilfen für die territoriale Kontinuität von La Réunion). 
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(89) Entgegen den Argumenten des Beschwerdeführers ist es daher unerheblich, dass die 
Preisermäßigung nicht direkt den Verbrauchern, sondern Verkehrsunternehmen gewährt 
wird; entscheidend ist, dass die Ermäßigung letztlich und tatsächlich den Verbrauchern 
zugutekommt. 

(90) Zweitens stellt die Kommission fest, dass die angemeldete Beihilferegelung sozialer Art 
ist, weil die Beihilfe einer bestimmten Fahrgastkategorie vorbehalten ist, deren Lage die 
Gewährung von Beihilfen sozialer Art rechtfertigt. Schüler, Studierende und 
Auszubildende sind Fahrgäste, die auf regelmäßige Verkehrsverbindungen zu Schule, 
Universität und Ausbildungsplatz angewiesen sind, und in der Regel verfügen sie nur über 
ein geringes Einkommen. Wie oben dargelegt, soll die Maßnahme einen offenen Zugang 
zu Bildungsangeboten ermöglichen, indem Schülern, Studierenden und Auszubildenden 
im öffentlichen Nahverkehr günstige Fahrausweise für ihren Weg zur Schule, Universität 
oder Ausbildungsstelle angeboten werden. Zudem werden mit der Regelung spezifischen 
soziale Ziele verfolgt, indem Familien mit Kindern finanziell entlastet werden. 

(91) Drittens muss die Beihilfe diskriminierungsfrei gewährt werden, was nur möglich ist, 
wenn keine Zutrittsschranken zu dem betreffenden Markt für den öffentlichen Nahverkehr 
bestehen. Wie in Erwägungsgrund (76) ausgeführt, werden die Beihilfen nach Auffassung 
der Kommission diskriminierungsfrei gewährt, weil die Regelung für alle Bus- und 
Straßenbahnunternehmen gilt, die in Rheinland-Pfalz im öffentlichen Nahverkehr tätig 
sind.  

(92) Schließlich stellt die Kommission zu ihrer Zufriedenheit fest, dass die Regelung befristet 
ist. Die angemeldete Maßnahme läuft am 31. Dezember 2023 aus. Wie oben erläutert, ist 
im Rahmen der angemeldeten Maßnahme keine Überkompensation möglich. 

(93) Daher kann die angemeldete Maßnahme als geeignetes, erforderliches und angemessenes 
Instrument zur Unterstützung von Schülern, Studierenden und Auszubildenden, das 
gleichzeitig die beihilfebedingten Wettbewerbsverzerrungen adäquat begrenzt, da die 
Regelung diskriminierungsfrei, befristet und sozialer Art ist und Gewähr dafür bietet, dass 
keine Überkompensation der Bus- und Straßenverkehrsunternehmen erfolgt, die den 
Vorteil an die Endverbraucher weitergeben. 

4.2.3 Schlussfolgerungen zur Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 

(94) Vor diesem Hintergrund zieht die Kommission den Schluss, dass die angemeldete 
Regelung nach Artikel 93 AEUV wie auch nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a mit 
dem Binnenmarkt vereinbar ist. 

(95) Der Text der öffentlichen Dienstleistungsaufträge, bei denen die unter der angemeldete 
Maßnahme gewährten Ausgleichszahlungen berücksichtigt werden, ist nicht in der 
Anmeldung enthalten. Daher konnte die Kommission nicht prüfen, ob diese Aufträge 
tatsächlich eine nachträgliche Kontrolle sicherstellen. 

(96) Dies ist eine logische Folge des mit der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 geschaffenen 
Systems, nach dem alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge, die der Verordnung 
Rechnung tragen, von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt 
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sind. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Bestimmungen liegt in erster Linie bei 
den Mitgliedstaaten. Daher stützt sich die Genehmigung auf die Annahme, dass alle im 
Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährten Beihilfen tatsächlich einer 
nachträglichen Kontrolle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und ihres 
Anhangs unterliegen. Die Kommission behält sich vor, bei Hinweisen auf einen Verstoß 
gegen die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durch einen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag, bei dem die im Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährten 
Ausgleichszahlungen berücksichtigt werden, das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 
AEUV einzuleiten und im Falle eines Verstoßes die auf der Grundlage dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags gewährten Beihilfen zurückzufordern. 

(97) Dieser Beschluss stützt sich auf die Zusage Deutschlands, dass alle öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge, bei denen die im Rahmen der angemeldeten Maßnahme 
gewährten Ausgleichszahlungen berücksichtigt werden, der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 Rechnung tragen werden. Daher genehmigt sie im Rahmen der 
angemeldeten Maßnahme gezahlte Beihilfen nur jene öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge, die der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 tatsächlich Rechnung 
tragen. Die Rückforderung von Beihilfen, die auf der Grundlage von nicht der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 entsprechender öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
gewährt wurden, kann daher auch im Rahmen der vorliegenden Regelung gewährte 
Beihilfen einschließen. 

(98) Dieser Beschluss geht von dem aktuellen Sachverhalt aus, dass für das MAXX-Ticket und 
das Semesterticket ein um mehr als 25 % unter dem Normaltarif liegender Tarif gilt. 
Sollte die zuständige Behörde einen um weniger als 25 % ermäßigten Tarif genehmigen, 
kann nicht mehr festgestellt werden, dass keine Überkompensation vorliegt, so dass 
Deutschland die Maßnahme erneut anmelden müsste. 

5. SCHLUSSFOLGERUNG 

(99) Die Kommission stellt daher fest, dass die Beihilfe SA.34155 mit dem Binnenmarkt 
vereinbar ist. Gleichzeitig wird mit dem vorliegenden Beschluss das Verfahren in der 
Beschwerdesache SA.34048 eingestellt.  

 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht offengelegt werden sollen, werden 
Sie gebeten, bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des Schreibens 
einen mit Gründen versehenen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu stellen. Andernfalls geht 
die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der Angaben und mit der 
Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in der verbindlichen 
Sprachfassung auf folgender Website einverstanden sind: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Bitte richten Sie Ihren Antrag per Einschreiben oder Fax an: 

 
Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Direktion Staatliche Beihilfen  
Registratur Staatliche Beihilfen  
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Fax: +32 229-61242 

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Kommission 

 

 

 

 

 
Joaquín Almunia 

Vizepräsident der Kommission  
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