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Staatliche Beihilfe SA.57783 (2020/N) – Deutschland  

Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ 

Sehr geehrter Herr Bundesminister!  

1. VERFAHREN 

(1) Am 24. Juni 2020 meldete die Bundesregierung nach Artikel 108 Absatz 3 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) eine 

Beihilferegelung zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs („ÖPNV“) 

auf nationaler Ebene (im Folgenden die „Regelung“) bei der Kommission zur 

Genehmigung an. 

(2) Mit Schreiben vom 31. Juli 2020 ersuchte die Kommission um weitere Auskünfte, 

die Deutschland mit Schreiben vom 28. August 2020 übermittelte. 

(3) Mit Schreiben vom 23. Oktober 2020 ersuchte die Kommission um weitere 

Auskünfte, die Deutschland mit Schreiben vom 2. November 2020 übermittelte. 
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2. BESCHREIBUNG  

2.1. Ziel der Regelung 

(4) Nach Angaben der Bundesregierung belaufen sich die Gesamtkosten für den 

ÖPNV auf 24,5 Mrd. EUR pro Jahr.1 In den vergangenen Jahren hätten sich 

allerdings ein zunehmendes Innovationsdefizit sowie ein Investitionsstau im 

ÖPNV aufgebaut. Dies habe mehrere Gründe: Der ÖPNV operiere insgesamt mit 

sehr niedrigen Margen. Ferner habe sich ein System aus Technik, Organisation, 

Akteuren und Infrastruktur etabliert, das nur schwer zu verändern sei. Außerdem 

könnten die Unternehmen den Nutzen innovativer Investitionen nicht in 

ausreichendem Maße für sich selbst verwerten. 

(5) Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der angemeldeten Regelung darin, die 

Koordinierung des ÖPNV zu unterstützen und den Modal Split (d. h. die Verteilung 

des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) in Deutschland, 

insbesondere zugunsten des ÖPNV, weiter zu verbessern. Mit der Regelung sollen 

Investitionen und Innovationen zugunsten des ÖPNV gefördert werden, um eine 

nachhaltige Mobilitätswende weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu 

einem klimafreundlichen ÖPNV zu erreichen.  

(6) Die spezifischen Ziele der Förderung bestehen darin, i) die Attraktivität des ÖPNV 

zu erhöhen, ii) die Nutzung des ÖPNV zu steigern, iii) die Verlagerung von 

Verkehren auf den ÖPNV zu erreichen und iv) die CO2-Emissionen des 

Verkehrssektors zu verringern.  

(7) Vor diesem Hintergrund werden Projekte gefördert, mit denen diese vier 

spezifischen Ziele erreicht werden. Die Bundesregierung führte die folgenden 

Beispiele für mögliche Förderbereiche an: 

 Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität des ÖPNV (z. B. 

Taktverdichtungen, Entwicklung und Realisierung von On-demand-

Diensten, Vorrang- und Beschleunigungsmaßnahmen, Verknüpfung mit 

anderen Verkehrsmitteln), 

 Entwicklung attraktiver Tarife (z. B. Job-Tickets, innovative Tarif-

/Verbundangebote), 

 Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen (z. B. 

Mobilitätsplattformen sowie deren Verknüpfung). 

2.2. Finanzierung und Verwaltung der Regelung  

(8) Die Regelung wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) finanziert.  

 

                                                 
1      Siehe den 7. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Kostendeckung im öffentlichen 

Personennahverkehr: http://mobilitaet21.de/wp-content/uploads/2018/02/700897 

Kostendeckung%C3%96PNV Gutachten.pdf 

file:///C:/Users/bernati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D6BFSQ23/Siehe%20den%207. Bericht%20der%20Bundesregierung%20über%20die%20Entwicklung%20der%20Kostendeckung%20im%20öffentlichen%20Personennahverkehr:%20http:/mobilitaet21.de/wp-content/uploads/2018/02/700897%20KostendeckungÃ�PNV%20Gutachten.pdf
file:///C:/Users/bernati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D6BFSQ23/Siehe%20den%207. Bericht%20der%20Bundesregierung%20über%20die%20Entwicklung%20der%20Kostendeckung%20im%20öffentlichen%20Personennahverkehr:%20http:/mobilitaet21.de/wp-content/uploads/2018/02/700897%20KostendeckungÃ�PNV%20Gutachten.pdf
file:///C:/Users/bernati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D6BFSQ23/Siehe%20den%207. Bericht%20der%20Bundesregierung%20über%20die%20Entwicklung%20der%20Kostendeckung%20im%20öffentlichen%20Personennahverkehr:%20http:/mobilitaet21.de/wp-content/uploads/2018/02/700897%20KostendeckungÃ�PNV%20Gutachten.pdf
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(9) Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) als Projektträger und 

Bewilligungsbehörde ist für die Abwicklung der Fördermaßnahme zuständig.2    

2.3. Beihilfeempfänger 

(10) Die Regelung gilt für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die 

Beihilfeempfänger sind öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als 

Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im ÖPNV 

erbringen. 

2.4. Rechtsgrundlage 

(11) Die angemeldete Regelung stützt sich auf die Förderrichtlinie3 sowie die darin 

genannten §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO).   

2.5. Funktionsweise der Regelung 

(12) Die Beihilfen werden in Form direkter Zuschüsse für Projekte gewährt, mit denen 

die spezifischen Ziele der Regelung (siehe Erwägungsgrund (6)) erreicht werden. 

Voraussetzung für die Förderfähigkeit eines Projekts ist ein Konzept, welches die 

verkehrliche, wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit der Maßnahme auch 

nach Beendigung der Zuwendung sicherstellt und einen Beitrag zum Klimaschutz 

leistet.  

(13) Projektanträge kommen unter den folgenden Voraussetzungen für Förderungen in 

Betracht: 

– Mit dem Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht begonnen 

worden sein. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 

Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags zu werten.  

– Die Antragsteller müssen über die notwendige fachliche Qualifikation sowie 

ausreichende personelle und finanzielle Kapazitäten zur Durchführung des 

Projekts verfügen. Die Antragsteller haben bei Antragstellung ihre Bonität 

nachzuweisen. Sie müssen die Gewähr einer ordnungsgemäßen 

Mittelverwendung nachweisen.  

– Der Antragsteller ist verpflichtet, spätestens mit der Einreichung eines 

förmlichen Antrags eine genaue Darlegung der späteren Verwertung der 

Ergebnisse in Form eines Verwertungsplans vorzulegen und die Umsetzung 

dieses Verwertungsplans zu skizzieren. 

– Auch für Verbundprojekt können (von mehreren Partnern gemeinsam) Anträge 

gestellt werden. In diesem Fall müssen die Partner nach ihrer Auswahl 

innerhalb einer von der Bewilligungsbehörde bestimmten angemessenen Frist 

eine von den betreffenden Parteien ordnungsgemäß gebilligte 

Kooperationsvereinbarung vorlegen. Die Partner bilden dann arbeitsfähige 

                                                 
2 Vordrucke für Förderanträge, Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Nebenbestimmungen können auf 

der Internetseite des BAG http://www.bag.bund.de oder im eService-Portal unter https://antrag-

gbbmvi.bund.de abgerufen werden. 

3 Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“. Gemäß der Förderrichtlinie dürfen die Beihilfen erst 

nach Genehmigung durch die Kommission gewährt werden.  

http://www.bag.bund.de/
https://antrag-gbbmvi.bund.de/
https://antrag-gbbmvi.bund.de/
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Konsortien, die alle zu betrachtenden Arbeitsinhalte abdecken und eine 

Verwertung sicherstellen müssen. 

– Die Antragsteller müssen sich verpflichten, auf öffentlich zugänglichen 

Seminaren, Konferenzen und Messen über ihre Erfahrungen zu berichten, um 

einen öffentlichkeitswirksamen Informationsaustausch zu ermöglichen. Sie 

sind verpflichtet, die im Rahmen der geförderten Vorhaben erhobenen, nicht 

personenbezogenen Mobilitätsdaten öffentlich zugänglich und 

weiterverwendbar zu machen.   

– Wenn gegen den Antragsteller ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 

Verfahren4 beantragt oder eröffnet worden ist, wird keine Förderung gewährt. 

– Auch wenn der Antragsteller zur Abgabe einer Vermögensauskunft nach 

§ 802c der Zivilprozessordnung (ZPO) oder nach § 284 der Abgabenordnung 

(AO) verpflichtet ist oder wenn der Antragsteller bereits eine 

Vermögensauskunft abgegeben hat, wird keine Förderung gewährt. 

– Wenn der Antragsteller ein Unternehmen ist, das einer 

Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der 

Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von 

demselben Antragsteller erhaltenen Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem 

Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, wird ebenfalls keine Förderung 

gewährt.  

Antragsverfahren  

(14) Basierend auf der Förderrichtlinie werden Förderaufrufe veröffentlicht, die einen 

konkreten Förderzeitraum festlegen und die Form der Antragstellung weiter 

präzisieren. 

(15) Zur Auswahl der Bewerber ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. 

 

(16) In der ersten Stufe werden die Anträge eingereicht und anhand fachlicher Kriterien, 

die in der Förderrichtlinie angegeben sind, bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage der jeweils skizzierten Beiträge zur Erreichung der in der 

Förderrichtlinie formulierten Förderziele.  

 

(17) In der zweiten Stufe werden die Antragsteller, deren Projekte in die Vorauswahl 

aufgenommen wurden, zur förmlichen Antragstellung aufgefordert. Da 

Deutschland davon ausgeht, dass die verfügbaren Mittel nicht für alle Anträge 

                                                 
4 Nach Angaben Deutschlands wird „vergleichbar“ hier im Sinne des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verwendet, mit dem Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe b der 

Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2004, 

S. 65) umgesetzt wird. Darin heißt es: „Öffentliche Auftraggeber können in einer der folgenden 

Situationen einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen 

oder dazu von den Mitgliedstaaten verpflichtet werden: … der Wirtschaftsteilnehmer ist 

zahlungsunfähig oder befindet sich in einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation, seine 

Vermögenswerte werden von einem Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet, er befindet sich in einem 

Vergleichsverfahren, seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt oder er befindet sich aufgrund eines 

in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren 

Lage“.  



5 

ausreichen werden, wurde eine Bewertungsmatrix erstellt, in der die folgenden 

Kriterien berücksichtigt werden: das Gesamtkonzept nachhaltiger Mobilität, die 

voraussichtliche Wirkung sowie die Übertragbarkeit, Adaption und Nachnutzung. 

Nur die Antragsteller, deren Anträge der Matrix zufolge für eine Förderung in 

Betracht kommen und für die ausreichende Fördermittel verfügbar sind, werden 

aufgefordert, einen förmlichen Antrag zu stellen. Folglich erhalten alle 

Begünstigten die Förderung nach einem einheitlichen, diskriminierungsfreien 

Verfahren. 

(18) Das BAG wird die Verwendung der Fördermittel überwachen und die Beihilfe bei 

Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen zurückfordern. 

(19) Die Förderrichtlinie tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.   

2.6. Mittelausstattung und Beihilfeintensität 

(20) Die Förderung wird aus den Haushaltsmitteln des Bundes finanziert. Die 

Gesamtmittelausstattung für einen Zeitraum von vier Jahren wird mit 

300 Mio. EUR veranschlagt.  

(21) Die Verteilung der Haushaltsmittel stellt sich wie folgt dar: i) 2020: 25 Mio. EUR, 

ii) 2021: 50 Mio. EUR, iii) 2022: 75 Mio. EUR und iv) 2023: 150 Mio. EUR. 

(22) Die Beihilfeintensität soll bis zu 80 % der Projektkosten betragen.  

(23) Der Beihilfehöchstbetrag je Antragsteller beläuft sich auf 30 Mio. EUR.  

2.7. Kumulierung 

(24) Die Bundesregierung hat bestätigt, dass die Beihilfe mit Beihilfen aus anderen 

lokalen, regionalen oder nationalen Regelungen zur Deckung derselben 

beihilfefähigen Kosten kumuliert werden kann. 

(25) Eine Kumulierung mit Fördermitteln auf landesrechtlicher Grundlage für dasselbe 

Projekt ist bis zu 95 % der projektbezogenen Ausgaben oder Kosten zulässig. Der 

Antragsteller ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde zu erklären und 

nachzuweisen, ob und gegebenenfalls inwieweit für das Projekt weitere 

Fördermittel beantragt oder gewährt worden sind. Änderungen sind unverzüglich 

anzuzeigen (Abschnitt 5 der Förderrichtlinie). 

2.8. Laufzeit 

(26) Die Regelung wird erst nach ihrer Genehmigung durch die Kommission 

durchgeführt. Die Laufzeit endet am 31. Dezember 2023.  

3. WÜRDIGUNG  

3.1. 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 
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zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Folglich müssen für das Vorliegen einer 

staatlichen Beihilfe die nachstehenden vier Kriterien erfüllt sein:  

a) Die Maßnahme muss aus staatlichen Mitteln gewährt werden,   

b) sie muss einem Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, 

c) es muss sich um einen selektiven Vorteil handeln, 

d) die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 

drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(28) Die Förderung wird aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt (siehe 

Erwägungsgrund (20)), und die Regelung wird vom BAG, einer öffentlichen Stelle, 

verwaltet (siehe Erwägungsgrund (9)). Folglich wird die Förderung aus staatlichen 

Mitteln gewährt und ist dem Staat zuzurechnen. 

(29) Außerdem verschafft die Regelung den Beihilfeempfängern einen Vorteil, da diese 

von einem Teil der Kosten entlastet werden, den sie normalerweise selbst tragen 

müssten. Dieser Vorteil ist selektiv, da er nur Unternehmen betrifft, die im ÖPNV 

tätig sind. Zudem wird die Regelung nicht allen, sondern nur einigen in dieser 

Branche tätigen Unternehmen zugutekommen.  

(30) Stärkt eine von einem Mitgliedstaat gewährte Förderung die Stellung eines 

Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im Handel zwischen 

Mitgliedstaaten, so ist davon auszugehen, dass der Handel von der Förderung 

beeinträchtigt wird.5 Es reicht dabei aus, dass der Empfänger auf 

wettbewerbsoffenen Märkten mit anderen Unternehmen in Konkurrenz tritt.6 Die 

Förderung, die den Empfängern im Rahmen der angemeldeten Maßnahme gewährt 

wird, stärkt ihre Stellung gegenüber mit ihnen im Wettbewerb stehenden ÖPNV-

Unternehmen in der Union und könnte deshalb den Wettbewerb verfälschen, sofern 

der ÖPNV-Markt für den Wettbewerb geöffnet ist. Folglich sind die Beihilfen 

geeignet, den Wettbewerb zu verfälschen und den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.  

(31) Daher gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass es sich bei der Maßnahme um 

eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV handelt. 

3.2. Rechtmäßigkeit der Beihilfe 

(32) Deutschland hat die Beihilferegelung vor ihrer Durchführung angemeldet und ist 

damit seiner Verpflichtung aus Artikel 108 Absatz 3 AEUV nachgekommen. Die 

Kommission hält fest, dass die Beihilfen erst nach der Genehmigung der 

angemeldeten Regelung durch die Kommission gewährt werden.  

                                                 
5  Siehe insbesondere das Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 1980, Philip Morris Holland BV/Kommission, 

C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, Rn. 11; Urteil des Gerichtshofs vom 22. November 2001, Ferring SA/Agence 

centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, Rn. 21; Urteil des 

Gerichtshofs vom 29. April 2004, Italien/Kommission, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, Rn. 44. 

6  Urteil des Gerichts Erster Instanz vom 30. April 1998, Vlaamse Gewest/Kommission, T-214/95, 

ECLI:EU:T:1998:77. 
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3.3. Vereinbarkeit nach Artikel 93 AEUV 

(33) Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

trat am 3. Dezember 2009 in Kraft. Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, 

wie die zuständigen Behörden unter Einhaltung des Unionsrechts im Bereich des 

öffentlichen Personenverkehrs tätig werden können, um die Erbringung von 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu gewährleisten, die unter anderem 

zahlreicher, sicherer, höherwertig oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das 

freie Spiel des Marktes ermöglicht hätte. Hierzu wird in dieser Verordnung 

festgelegt, unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden den Betreibern 

eines öffentlichen Dienstes eine Ausgleichsleistung für die ihnen durch die 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten 

und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für die Erfüllung solcher 

Verpflichtungen gewähren, wenn sie ihnen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

auferlegen oder entsprechende Aufträge vergeben.  

(34) Ziel der angemeldeten Regelung ist es, die Koordinierung des ÖPNV zu 

unterstützen und den Modal Split zugunsten des ÖPNV in Deutschland weiter zu 

verbessern. Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 können 

die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Artikels 93 AEUV andere als die von 

dieser Verordnung erfassten Beihilfen für den Verkehrssektor gewähren, die den 

Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, 

mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen 

entsprechen.  

(35) Da die angemeldete Regelung keinen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen betrifft, fällt sie nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 

Die Kommission stellt daher fest, dass ihre Vereinbarkeit direkt nach Artikel 93 

AEUV geprüft werden sollte.  

(36) Voraussetzung für die Vereinbarkeit einer Maßnahme mit Artikel 93 AEUV ist, 

dass sie den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspricht.  

(37) Der Begriff „Koordinierung des Verkehrs“ geht in seiner Bedeutung über die 

einfache Förderung der Entwicklung einer Wirtschaftstätigkeit hinaus. Er setzt 

zusätzlich voraus, dass der Staat in die Entwicklung des Verkehrssektors im 

Interesse der Allgemeinheit lenkend eingreift.8 Zudem sind Verkehrsbeihilfen nur 

in ganz bestimmten Fällen und nur dann, wenn sie den allgemeinen Interessen der 

Union nicht abträglich sind, mit dem AEUV vereinbar.9 

(38) Deshalb vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Beihilfe auf der 

Grundlage von Artikel 93 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

                                                 
7  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). 

8  Siehe analog: Mitteilung der Kommission – Gemeinschaftliche Leitlinien für staatliche Beihilfen an 

Eisenbahnunternehmen (ABl. C 184 vom 22.7.2008, S. 13), Rn. 89.  

9  Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 1978, Kommission/Belgien, 156/77, ECLI:EU:C:1978:180, Rn. 10.  
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a) Die Beihilfe trägt insofern zur Entwicklung des Verkehrssektors bei, als sie 

zum Ziel der Koordinierung des Verkehrs beiträgt. 

b) Die Beihilfe ist notwendig und hat einen Anreizeffekt. 

c) Die Beihilfe ist angemessen. 

d) Die Beihilfe hat keine übermäßigen negativen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb.  

3.3.1. Entwicklung des Verkehrssektors und Beitrag zur Koordinierung des 

Verkehrs 

(39) Wie in den Erwägungsgründen (4)-(6) dargelegt, besteht das Ziel der angemeldeten 

Regelung darin, die Koordinierung des ÖPNV zu unterstützen und den Modal Split 

in Deutschland weiter zu verbessern. Sie fördert die Investitionen und Innovationen 

zugunsten des ÖPNV und dient dem Ziel, eine nachhaltige Mobilitätswende (weg 

vom motorisierten Individualverkehr hin zu einem klimafreundlichen ÖPNV) zu 

erreichen.   

(40) Die spezifischen Ziele der Regelung bestehen darin, die Attraktivität des ÖPNV zu 

erhöhen, die Nutzung des ÖPNV zu steigern, die Verlagerung von Verkehren auf 

den ÖPNV zu erreichen und die CO2-Emissionen des Verkehrssektors zu 

verringern. 

(41) Aufgrund dieser Ziele wird die angemeldete Regelung die Entwicklung des 

Verkehrssektors vorantreiben, indem sie zur Koordinierung des Verkehrs in 

Deutschland und gleichzeitig zu einem Umweltziel beiträgt. Die Kommission 

kommt daher zu dem Schluss, dass die Beihilfe der Koordinierung des Verkehrs 

dient.  

3.3.2. Notwendigkeit und Anreizeffekt   

3.3.2.1. Notwendigkeit 

(42) Die Bundesregierung erklärte (Erwägungsgrund (4)), dass sich in den letzten 

Jahren ein Innovationsdefizit sowie ein Investitionsstau im ÖPNV aufgebaut 

hätten. Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen operiere der ÖPNV insgesamt 

mit sehr niedrigen Margen, sodass die ÖPNV-Verkehrsunternehmen nur wenig 

Spielraum für Investitionen besäßen. 

(43) Zum anderen lägen aufgrund der Systemeigenschaften des ÖPNV auch starke 

Pfadabhängigkeiten vor, da das etablierte System aus Technik, Organisation, 

Akteuren und Infrastruktur nur schwer zu verändern sei. Dies gehe mit der 

Überalterung von Anlagen, Systemen und dem rollenden Material einher. 

Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien blieben häufig aus, da 

Unternehmen den Nutzen dieser innovativen Technologien nicht in ausreichendem 

Maße für sich verwerten könnten.  

(44) Die ÖPNV-Verkehrsunternehmen könnten von ihren Forschungs-, Entwicklungs- 

und Innovationsanstrengungen (positive externe Effekte) nicht in vollem Umfang 

profitieren. Das liege vor allem daran, dass Erprobungsphasen mit einem hohen 

wirtschaftlichen Risiko für Unternehmen verbunden seien. Während sich die 

Vorteile einer Innovation häufig erst nach ihrer flächendeckenden Einführung 
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auszahlten, müsse das Risiko des Scheiterns häufig nur von einem kleinen Anteil 

der Akteure, die auf eigene Initiative in innovative Technologien investieren, 

getragen werden.  

(45) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die notwendigen Investitionen in 

den betreffenden Bereichen (d. h. in Projekte zur Verbesserung der Angebots- und 

Betriebsqualität sowie in Projekte zur Vernetzung von Auskunfts- und 

Vertriebssystemen) ohne öffentliche Förderung nicht möglich wären. Die 

Kommission kommt deshalb zu dem Schluss, dass die in Rede stehende 

Beihilferegelung notwendig ist.  

3.3.2.2. Anreizeffekt  

(46) Wie in Erwägungsgrund (13) erster Spiegelstrich dargelegt, darf mit dem 

geförderten Projekt nicht vor seiner Bewilligung begonnen worden sein.  

(47) Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die in Rede stehende Beihilfe einen 

Anreizeffekt hat.   

3.3.3. Verhältnismäßigkeit 

(48) Die Kommission stellt fest, dass die Bundesregierung Nachweise dafür vorgelegt 

hat, dass die Beihilfen auf das erforderliche Minimum beschränkt sind und 

Überkompensation vermieden wird.  

(49) Erstens stellt die Kommission fest, dass die von der Bundesregierung angemeldeten 

Beihilfeintensitäten bei bis zu 80 % der Kosten von Projekten zur Verwirklichung 

der in Erwägungsgrund (6) genannten Ziele liegen und bis zu 95 % betragen, wenn 

dasselbe Projekt auch auf landesrechtlicher Grundlage gefördert wird 

(Erwägungsgrund (24)(25)). 

(50) Zweitens ist die Mittelausstattung ein klarer Hinweis darauf, dass das Volumen der 

Maßnahme im Vergleich zu den Gesamtkosten des öffentlichen Nahverkehrs sehr 

begrenzt ist (siehe Erwägungsgrund (4)). Nach der Förderrichtlinie sollen während 

der Laufzeit der Regelung insgesamt 300 Mio. EUR bereitgestellt werden, während 

sich die Gesamtkosten des ÖPNV in einem einzigen Jahr auf 24,5 Mrd. EUR 

belaufen.  

(51) Drittens sollen die Mittel für die angemeldete Maßnahme für mindestens 

10 Projekte bereitgestellt werden, wobei für die einzelnen Projekte eine Obergrenze 

von 30 Mio. EUR gilt (siehe Erwägungsgrund (23)). Dieser Höchstbetrag soll auch 

für Verbundprojekte gelten.  

(52) Viertens wird das BAG die Verwendung der Fördermittel überwachen und die 

Beihilfe bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen zurückfordern 

(Erwägungsgrund (18)). 

(53) Daher hält die Kommission die Beihilferegelung für verhältnismäßig. 

3.3.4. Vermeidung übermäßiger negativer Auswirkungen auf den 

Wettbewerb 

(54) Die Kommission stellt erstens fest, dass höchstens 30 Mio. EUR als Beihilfen für 

einzelne Projekte gewährt werden dürfen. 



10 

(55) Zweitens behebt die Förderung das systemische Ausbleiben von Innovationen im 

ÖPNV nur zum Teil. Was den Wettbewerb zwischen verschiedenen 

Verkehrsträgern betrifft, so beschränkt sich die Maßnahme darauf, 

Ungleichgewichte zwischen dem ÖPNV und dem motorisierten Individualverkehr 

weiter zu verringern.  

(56) Drittens wird die Projektförderung diskriminierungsfrei gewährt, da die 

Fördervoraussetzungen, wie in Erwägungsgrund (13) dargelegt, auf objektiven 

Kriterien beruhen und veröffentlicht werden. 

(57) Schließlich stellt die Kommission fest, dass die Maßnahme durch den Austausch 

von Informationen und nicht personenbezogenen Mobilitätsdaten Vorteile für das 

gesamte Netz bietet (siehe Erwägungsgrund (13)).  

(58) Daher sind die Wettbewerbsverfälschungen nach Auffassung der Kommission 

begrenzt. Insgesamt überwiegen die positiven Auswirkungen der geplanten 

Beihilfe für die Entwicklung des ÖPNV, die zur Koordinierung des Verkehrs 

beitragen, gegenüber den begrenzten negativen Auswirkungen der Beihilfe auf den 

Binnenmarkt in Form von Wettbewerbsverfälschungen. 

3.3.5. Schlussfolgerung 

(59) Die Kommission stellt deshalb fest, dass die Beihilferegelung den Erfordernissen 

der Koordinierung des Verkehrs entspricht und deshalb nach Artikel 93 AEUV mit 

dem Binnenmarkt vereinbar ist.  
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4. SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Kommission daher beschlossen, keine Einwände gegen die Beihilferegelung zu 

erheben, da diese nach Artikel 93 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. 

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. 

Der Antrag ist auf elektronischem Wege an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission    

Generaldirektion Wettbewerb    

Registratur staatliche Beihilfen    

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIEN    

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Für die Kommission 

 

Margrethe VESTAGER  

Exekutiv-Vizepräsidentin 
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