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„Wo tut es weh?“ Diese Frage können viele 
Menschen in Zukunft wieder häufiger hören. 
Und zwar in ungewohnter Umgebung. Mög-
lich macht dies ein innovatives Angebot der 
Deutschen Bahn, mit dem die medizinische 
Versorgung dort unterstützt werden kann, 
wo größere Entfernungen zum Hausarzt oder 
zum medizinischen Versorgungszentrum zu-
rückzulegen sind. Unter dem Namen DB Bahn 
medibus können betriebsärztliche Untersu-
chungen, allgemeinmedizinische Be hand lun-
gen oder auch die ambulante Flüchtlingsver-
sorgung in einem zur Praxis umgebauten 
Kleinbus durchgeführt werden. DB Regio Bus 
hat die erprobte mobile Praxis aus einem be-
endeten Pilotprojekt der kassen ärzt li chen 
Vereinigung Niedersachsen erworben. Ge-
meinsam mit Partnern aus der Gesundheits-
branche wird das Verkehrsunternehmen das 
Fahrzeug weiterhin für medizini sche Behand-
lungen einsetzen. Darauf aufbauend plant 
Regio Bus, mit umgebauten Linienbussen 

mit kleinem Wartebereich und mehreren 
Be hand lungsräumen die Einsatzmöglichkei-
ten dieses Konzepts zu erweitern. An Orten, 
an denen keine Mediziner ansässig sind, 
können so Aufwände für die Beförderung 
von Patien ten, aber auch Ausfallzeiten von 
Mitarbeitern für betriebsärztliche Untersu-
chungen minimiert werden. Und nicht zu-
letzt ist eine mobile Arztpraxis möglicher-
weise auch ein spannender Arbeitsplatz für 
Mediziner. Unter DB Bahn medibus wird 
selbstverständlich auch die klassische Be-
förderung des Patienten zum Arzt oder zum 
Krankenhaus mit Kleinbussen oder Pkw an-
geboten. Anlass für diese Ansätze ist der 
demografische Wandel, der sowohl die in-
frastrukturelle Erschließung als auch die 
medizinische Versorgung vor Herausforde-
rungen stellt. DB Bahn medibus kann mit 
passgenauen Konzepten an der Schnittstelle 
zwischen Gesundheit und Mobilität zur Lö-
sung beitragen.
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IM GESPRÄCH

Drei Fragen an Dr. Rüdiger Grube

Beim Stichwort „Bahn“ denken viele nicht auto-
matisch an Bus. Welche Rolle spielt denn das Bus-
geschäft?
Da gibt es zwei Seiten zu betrachten: Intern ist das 
Busgeschäft ein unersetzlicher Baustein unserer Mobi-
li tätskette. Wo die Bahn endet, beginnt oft der Bus. 
Mit ihm kommen unsere Kunden zu ihrem Ziel. Schles-
wig-Holstein hat rund 2,8 Millionen Einwohner. Nicht 
alle nutzen die Autokraft, aber fast jeder kennt sie. Und 
unter den jährlich rund 7 Millionen Besuchern und 
 Touristen lernen viele Autokraft während ihres Urlaubs 
kennen – und schätzen. Extern ist Autokraft als größtes 
schleswig-holsteinisches Busunternehmen ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Autokraft bietet Arbeitsplätze für 800 
Mitarbeiter; die rund 390 eigenen Busse wollen nicht 
nur gefahren, sondern gewartet, betankt und gewaschen 
werden. Für Schleswig-Holstein als eher dünn besiedel-
tes Flächenland ist der Busverkehr ein Standortfaktor. 
Denn Menschen ziehen dorthin, wo auch abseits des 
Autos Mobilität gesichert wird. Eben durch unsere Busse.

Zum Thema Arbeitskräfte: Wie sieht es damit bei 
Autokraft aus? 
Da steht Autokraft vor den gleichen Herausforderungen 
wie die Konkurrenten: Auch im Norden werden Arbeits-
kräfte knapp, nicht nur in süddeutschen Ballungszen-
tren. Unsere Visitenkarte in den Bussen ist der Busfah-
rer oder auch immer öfter die Busfahrerin. Er oder sie 
ist das Gesicht und der Mensch, der für Autokraft steht. 
Ergo sind gut ausgebildete und freundliche Busfahrer 
das A und O im Busgeschäft. Autokraft wird zwar 70, 

aber in der Mitarbeitersuche geht es keineswegs alt-
modisch zu. Die Erhöhung des Frauenanteils, die flexi-
ble Dienstplangestaltung und die maximale Berück-
sichtigung der privaten Bedürfnisse sind für Autokraft 
keine Fremdworte, sondern gelebte Realität.
 
Arbeitsplätze hängen von Aufträgen ab. Wie gestal-
tet sich der Wettbewerb im Jubiläumsjahr und wo-
rauf kommt es in Zukunft an? 
Das Busgeschäft ist auch in Schleswig-Holstein ein 
hart umkämpfter Markt, denn die Kommunen müssen 
sparen. Der Regionalbusverkehr wird nun einmal fast 
ausschließlich durch öffentliche Gelder finanziert. 
Aber auch dort geht es weder regellos noch in Wild-
westmanier zu. Aufgabenträger haben es in der Hand, 
in Ausschreibungen Sozialstandards festzulegen. Diese 
Möglichkeit hat jeder Besteller. Die EU-Regelungen 
lassen dies ausdrücklich zu. Im Kreis Dithmarschen 
hat das – ich gebe zu, nach einigem Hin und Her – 
funktioniert. Wir wissen, dass die Verantwortung für 
Fahrgäste und Fahrzeuge höchste Konzentration, 
Leistungsbereitschaft und Stressresistenz erfordert. 
Nur gut ausgebildete und motivierte Busfahrer können 
diesen Alltag meistern. Doch dafür müssen sie auch 
ordentlich bezahlt werden und einen Betrieb mit gutem 
Klima vorfinden. Das ist eine politische Forderung, die 
nicht nur ein Lippenbekenntnis im Wahlkampf sein 
darf. In der Ausschreibungspraxis zeigt sich, wie ehrlich 
es jemand damit meint. Unser Anspruch als Deutsche 
Bahn ist, zu den Top-Arbeitgebern zu gehören – auch 
mit Autokraft.

In den Medien wird Dr. Rüdiger Grube zumeist als Bahn-Chef beschrieben. In seiner Position als Vorstands-
vorsitzender der DB ist er aber natürlich auch für das Busgeschäft des Konzerns verantwortlich. Anlässlich 
des 70-jährigen Jubiläums von Autokraft spricht er über die Perspektiven auf der Straße.

DR. RÜDIGER GRUBE IN BAD OLDESLOE

In der Niederlassung Bad Oldesloe freute sich die 
gesamte Belegschaft über den Besuch des Chefs im 

September. Beim Rundgang über den Hof erkundigte 
sich Dr. Rüdiger Grube nach den Bustypen der Flotte 
und lobte die nachhaltige Nutzung von Regenwasser 
in der Waschhalle. Im Anschluss fanden sich alle im 
Aufenthaltsraum zum entspannten Gespräch zusam-
men. Besonders die Frage nach Klimaanlagen in den 
Bussen beschäftigte die Fahrer. Dr. Rüdiger Grube 
bestätigte, dass solche Extras in den meisten Ver-
kehrsverträgen nicht gefordert würden. Er äußerte 
großes Verständnis für die genannten Anliegen. „Der 
Besuch von Dr. Rüdiger Grube ist bei allen Mitarbei-
tern sehr gut angekommen. Es ist schön, eine solche 
Wertschätzung zu erfahren“, so Börge Lumma, Leiter 
Angebotsplanung und Fahrgastmarkt in Bad Oldesloe.

Ein offenes Ohr für Mitarbeiter

Bahn-Chef 
Dr. Rüdiger Grube

Grube im Gespräch mit Mitarbeitern
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Köpfe
HAMBURG

Falk wird neuer Chef der 
Hamburger Hochbahn 
Henrik Falk wird Vorstands-
vorsitzender des zweitgröß-
ten deutschen Nahverkehrs-
unternehmens. Der studierte 
Jurist war seit 2004 bei den 
Berliner Verkehrsbetrieben 
tätig und dort seit 2008 Vor-
stand für Finanzen und Vertrieb. Falk ist 
Experte im Bereich Stadtverkehr und Mit-
glied in zahlreichen Nahverkehrsbeiräten 
und -verbänden. Er wird seinen neuen Job 
zum 1. Februar 2016 antreten.

BREMEN 

Unger ist neuer Kopf von 
Connect
Seit Mai präsentiert sich die 
Connect-Fahrplanauskunft 
GmbH mit seinem zweiten 
Geschäftsführer Matthias 
Unger. Gemeinsam mit 
Karl-Günter Zipfel, der das 
Unternehmen seit Jahren 
leitet, arbeitet Unger an der Zusammen-
stellung eines übergreifenden Fahrplans 
für den Nah- und Fernverkehr in Nieder-
sachsen und Bremen. 

CLOPPENBURG / WALSRODE 

Neue Geschäftsführer 
für Hanekamp und Haller
Holger Laurenz leitet seit 
Juli die Hanekamp Busreisen 
GmbH in Cloppenburg. Nach 
seinem BWL-Studium war 
er bei Adolf Meier Rahden 
(AMR) tätig, zuletzt als Ge-
schäftsführer der AMR Ent-
sorgung. Ebenso im Juli trat 
Thorsten Kayser seine Stel-
le als Geschäftsführer der 
Haller Busbetrieb GmbH in 
Walsrode an. Zuvor war er 
bei BLG Handelslogistik in 
Bremen tätig. Sein Studium 
der Wirtschafts- und Orga nisations wis sen-
schaft absolvierte er an der Hamburger 
Bundeswehr Universität.

Firmeninfo

GUT IM DRUCK, BALD AUCH ONLINE

EINE SICHERE PERSPEKTIVE FÜR ZEHN JAHRE

Das denken unsere 
Leser über Bus im Blick

DB Regio Bus Nord gewinnt 
die Ausschreibung des 
Kreises Dithmarschen
Große Freude und Erleichterung ging durch die Belegschaft der DB Regio Bus 
Nord, als der Zuschlag für den Kreis Dithmarschen im Juni bekannt gegeben 
wurde. Mit einer Auftragsleistung von zehn Jahren gehörte die Ausschrei-
bung zu den bisher größten der Busbranche in Schleswig-Holstein. „Für uns 
ging es bei der Ausschreibung um sehr viel“, sagt Thorsten Hinrichs, Nieder-
lassungsleiter Flensburg. „Es freut mich außerordentlich, dass die Mindest- 
sozialstandards nun berücksichtigt wurden und die Ausschreibung nicht 
unter OVN-Niveau ging.“ 

Bei dem Angebot ging es nämlich um Existenzfragen. Dithmarschen hatte 
die gesamte Leistung des Landkreises von drei Millionen Kilometern auf 
80 Busse ausgeschrieben. Das entspricht der Bestandsleistung vor Ort. Für 
den Standort Heide/Meldorf ging es sogar um das grundsätzliche Fortbe-
stehen und damit um zahlreiche Jobs. 

Denn in der ersten Version der Ausschreibung sollten die Fahrer auf Mindest-
lohnniveau bezahlt werden. Dies liegt allerdings deutlich unter den Zahlungs-
konditionen des Omnibus Verband Nord (OVN) e.V. Nach Verhandlungen 
zwischen den Betriebsräten, ver.di und den Kollegen aus dem Fahrdienst 
konnte die Ausschreibung nachträglich angepasst werden. „Es freut mich, 
dass diese Ausschreibung nicht zu Lasten der Busfahrer beendet wurde. 
Die Berücksichtigung von Mindestsozialstandards in der Ausschreibung 
hat sich hier konkret ausgezahlt“, so Daniel Marx, Regionalleiter Marke ting 
der DB Regio Bus Nord. Ab dem 1. Januar 2016 werden die Busse unter 
dem Namen DB Bahn Dithmarschenbus im öffentlichen Personennahver-
kehr unterwegs sein.

In der Vergangenheit haben wir um ein kurzes Feedback gebeten. In der 
Umfrage erhielt Bus im Blick durchweg positive Rückmeldungen von den 
Lesern. Sowohl die Themenwahl als auch das Layout werden insgesamt als 
ansprechend bis sehr ansprechend empfunden. Auch die Erscheinungs-
frequenz und der Umfang des Hefts wurden gut bewertet. Damit Sie unsere 
Informationen in Zukunft schnell und bequem erreichen, gibt es Bus im Blick 
bald auch als Onlineversion. 

Außerdem erfreulich: Die meisten Befragten teilen das Heft gerne mit ihren 
Kollegen. Unsere Leser wünschen sich mehr Informationen zu den Entwicklun-
gen im Tourismusbereich, Neuerungen im Netz und den Verkehrsverbünden 
und insgesamt mehr regionale Themen. Diesen Wünschen werden wir zukünftig 
gerne nachkommen und freuen uns auf weitere – bald auch digitale – Ausgaben. 
Den Download-Link zum Heft finden Sie im Impressum auf Seite 8.
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Neues aus den Verbünden

Für viele Jugendliche auf dem Land gehört das Verkehrs-
angebot zum Partywochenende. Nachteule ist der pas-
sende Name für eine gute Busanbindung zu später 
Stunde. Das Konzept dahinter ist so einfach wie effektiv: 
Ein ausgeschlafener Busfahrer fährt die Tanzwütigen 
von der Haus- zur Clubtür und zurück. So sorgen die 
Nachtbusse am Wochenende für eine sichere Heimkehr 
nach einer bunten Nacht. 

Seit September bietet Weser-Ems-Bus auch Fahrten 
über die Ländergrenzen hinweg und pendelt samstags 
zwischen dem niederländischen Winschoten und der 
Fetenscheune in Leer. Die Idee kam vom Fahrer Derk 
Bos – selbst Holländer. Er kennt viele Jugendliche in 
seiner Heimat, die regelmäßig die Fahrt auf sich neh-
men, um in Deutschland zu feiern. Nun geht dies 
noch leichter. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Leer wurde die N 62 von Weener und Bunde nach 
Winschoten verlängert, womit zahlreiche Fahrgäste 
gewonnen werden konnten. Zudem stellt das Ange-
bot einen Beleg dafür dar, dass eine bessere Anbin-
dung ländlicher Räume gelingen kann. Zu Musikfes ti-
vals und Stadtfesten werden zusätzliche Sonderlinien 
eingesetzt.

    www.nachteule.info

NEUES ANGEBOT FÜR FEIERLUSTIGE AUS DEM NACHBARLAND

Nachteule fliegt von Holland 
nach Ostfriesland

EINFACHE WORTE, MEHR BILDER, GUT LESBAR

Wer nur selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, 
kennt die kurz aufflammende Unsicherheit: Welches 
Ticket muss ich ziehen? Für die meisten Fahrgäste ist die 
Frage schnell geklärt. Doch manche stellt die Lektüre der 
teils komplexen Tarifbestimmungen vor Herausforderun-
gen. Betroffen sind nicht nur rund 7,5 Millionen Analpha-
beten in Deutschland, sondern auch viele Menschen 
mit geistigen und sprachlichen Einschränkungen oder 
Nicht-Muttersprachler. Die Verkehrsgemeinschaft Osna-
brück (VOS) hat nun einen Flyer in „Leichter Sprache“ 
entwickelt, um Abhilfe zu schaffen. Gemeinsam mit dem 
„Netzwerk Leichte Sprache“ wurden erstmals alle Info-
materialien über Tickets und Tarife überarbeitet. Dabei 
galt das Prinzip „Weniger ist mehr“: Reduzierte und 
einfache Worte, mehr Bilder, gut lesbare Schriftgrößen 
und kurze Sätze erleichtern die Zugänglichkeit erheb-
lich. Seit 2006 befasst sich das Netzwerk mit der Ver-
einfachung von komplexen oder schwer verständlichen 

Texten, darunter auch Gesetzes- oder Vertragstexte. Die 
leichten Texte der VOS sind im Mobilitätszentrum der 
Stadtwerke Osnabrück zu finden sowie unter

     www.vos.info

Flyer in „Leichter Sprache“ vereinfachen den Ticketkauf

Die VOS setzt sich dafür ein, dass Fahrgäste die Verkehrsangebote in Anspruch 
nehmen können

Mit der Nachteule sicher zur Fetenscheune
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Neues aus den Verbünden

SCHULSTART LEICHT GEMACHT 

Freie Fahrt mit dem 
Eltern fahrschein in Osnabrück

Der Start ins Schulleben ist eine aufregende Sache. 
Für Erstklässler gilt es, viele neue Herausforderun-
gen zu meistern, wie z. B. die ersten Fahrten mit dem 
Schulbus. Deswegen hieß es im Gebiet der Verkehrs-
gemeinschaft Osnabrück (VOS) auch in diesem Jahr 
wieder: freie Fahrt für die begleitenden Eltern. Mit 
dem Elternfahrschein können die Erstklässler Fahrten 
im Schulbus mit ihren Eltern unternehmen und so 
 Sicherheit gewinnen. „Diese Aktion ist ein schönes 
Beispiel für die unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit in der VOS“, betont Jörg Schneider, Weser- 

Ems-Bus-Niederlassungsleiter Osnabrück, mit Blick auf 
die Aktion. Bereits zum zweiten Mal hatte die VOS in 
einem Malwettbewerb die Schülerinnen und Schüler 
der vormals ersten Klassen aufgerufen, die Elternfahr-
scheine für die im September nachrückenden Schulan-
fänger zu gestalten. Für jede VOS-Teilgemeinschaft 
wurde ein Gewinnerbild gekürt, das nun nicht nur die 
Fahrscheine, sondern auch das jeweilige Fahrplanbuch 
ziert. Zur Belohnung für ihre Kreativität unternahmen 
die Sieger mit ihren Klassenkameraden einen Ausflug 
in den Osnabrücker Zoo.

VERKEHRSMITTELÜBERGREIFENDES KONZEPT

Mobilitätszentrale für Göttingen
Eine neue Idee soll Vorteile für die Menschen in Göt-
tingen bringen. Ein verkehrsmittelübergreifendes Ver-
kehrskonzept für die Stadt sieht vor, viele Angebote in 
einer Mobilitätszentrale zu bündeln. Dabei würden in 
Zukunft Leistungen wie Fahrplanauskünfte, Fahrkar ten-
verkauf oder die Beratung der Abo-Kunden neben zu-
sätzlichen Optionen wie Elektro-Auto- beziehungs-
weise Fahrrad-Verleih oder Car-Sharing zur Verfügung 
stehen. Die Dienste sollten dabei professionell ver-
netzt und nutzerfreundlich aufbereitet werden, sodass 
Fahrgäste alle Angebote auf einen Blick vergleichen 
können. Ein möglicher Standort für die Mobilitätszen-
trale: Das bisherige VSN-Servicecenter im Info-Turm 
am ZOB ließe sich im Rahmen einer Modernisierung 
dafür ausstatten. „Wir planen eine verkehrsmittelüber-
greifende Anlaufstelle, bei der die Angebote verschie-
denster professioneller Mobilitätsdienstleister gebün-
delt werden“, erklärte RBB-Niederlassungsleiter und 
Geschäftsführer VSN Thomas Schlüter im September 
das Konzept. Zusammen mit dem Süd-Niedersachsen- 

Büro, einer Stabsstelle des Amtes für regionale Landes-
entwicklung Braunschweig, wird derzeit daran gear-
beitet. 

Das sind die Gewinnerklassen – ihre Bilder zieren die Elternfahrscheine

Das VSN-Servicecenter könnte zur Mobilitätszentrale werden
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Verkehrspolitik

DIREKTVERGABEMÖGLICHKEITEN NACH EU-VERORDNUNG 1370/2007

Weitgehende Neuerungen haben sich im öffentlichen 
Personennahverkehr mit der EU-Verordnung 1370/2007 
und der daraus folgenden Novelle des Personenbeför-
derungsgesetzes eingestellt. Auch die Art und Weise, 
wie Verkehre vergeben werden, ist von diesem Wand-
lungsprozess betroffen. Aufgrund der Formulierung der 
Verordnung sind die ursprünglich gewünschte Stärkung 
des Wettbewerbsgedankens und ein damit verbunde ner 
Anreiz für zusätzliche Verbesserungen im ÖPNV nicht 
in vollem Umfang eingetreten. 

Grundsätzlich schreibt die EU-Verordnung vor, dass 
Ver kehrsleistungen im ÖPNV im Wettbewerb zu ver-
geben sind. Sie definiert aber gleichzeitig auch einige 
Ausnahmen. Eine davon sieht vor, dass ein öffentlicher 
Aufgabenträger, der im Besitz eines eigenen Verkehrs-
unternehmens ist, dieses direkt beauftragen kann. Die 
Stadtverkehre in Deutschland werden überwiegend 
nach diesem Prinzip vergeben. Immer öfter gehen aber 
auch Regionalbusleistungen so direkt an ein kommuna-
les Unternehmen. In der Folge stehen einige Fragen im 
Raum: Wie rechtssicher sind solche Vergaben eigentlich? 
Und welche – insbesondere wirtschaftlichen – Vorteile 
bringt es mit sich, doch auf eine wettbewerbliche Ver-
gabe zu setzen? 

Der Wettbewerb hat Vorfahrt 
Um Antworten zu finden, lohnt sich der Blick auf die 
Details. Gemäß Verordnung 1370/2007 können Alter-
nativen zur wettbewerblichen Vergabe nur in Betracht 
kommen, wenn ein vergaberechtlicher Ausnahmetatbe-
stand greift. Dies ist genau definiert und mit hohen 
Anforderungen verbunden. Möglich ist beispielsweise 
eine Notvergabe, wenn andernfalls eine Unterbrechung 
des Verkehrsdienstes droht. Ebenfalls zulässig ist eine 
Direktvergabe von geringfügigen Verkehrs leistungen 
von weniger als 300.000 Kilometern oder 1 Million Euro 
Umsatz im Jahresdurchschnitt. 

Zudem dürfen zuständige Behörden Aufträge direkt an 
ihre Verkehrsunternehmen vergeben, wenn sie diese 
kontrollieren und die Verkehre im Wesentlichen auf 
den örtlichen Zuständigkeitsbereich beschränkt bleiben. 
Immer öfter ließ sich in den zurückliegenden Monaten 
beobachten, dass zu diesem Mittel gegriffen wurde – ob 
berechtigt oder nicht. Mit Hilfe von neuen Zusammen-
schlüssen und Behördenkonstruktionen wird dabei mit-
unter das Gebot der Reziprozität in seiner bisherigen 
Form umgangen. Eine solche Form von Kommunali-
sierung ist – insbesondere nach gescheiterten Privati-
sie run gen in der Energie- und Wasser wirtschaft – 

durchaus populär. Der Vergleich 
hinkt jedoch. Der ÖPNV ist 

schon lange wettbewerblich 
aufgebaut. Er verfügt über 
viele gute Anbieter mit 
großem Know-how. Dank 
der Mög lichkeiten der Si-
cherung von Sozial stan-
dards aus der Verord-
nung 1370/2007, aus 
Mindestlohn- und Tarif-
treuegesetzen können 
auch die Belange der 
Beschäftigten in der 
Branche gesichert wer-
den. Die Voraussetzun-

gen für um fassend gute 
Angebote im Wettbewerb 

sind somit hervorragend. 

Eigentlich sollte sie den Wettbewerb im öffentlichen Personennahverkehr stärken. Aber die EU-Verordnung 
1370/2007 kennt auch einige Ausnahmen für die Direktvergabe von Verkehren. Immer wieder verzichten 
Aufgabenträger daher auf Wettbewerbsverfahren. Dies bremst nicht nur so manche Entwicklung im 
Busverkehr aus. Es bringt in vielen Fällen auch offene Fragen und mitunter sogar Probleme mit sich. 
Wo entstehen beispielsweise bei einer Direktvergabe Rechtsunsicherheiten? Was ist möglich? Und 
was nicht? Die wichtigsten Antworten haben wir zusammengestellt.

Entscheidend sind die Details
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Verkehrspolitik

Fehlentwicklungen und fehlende Entwicklungen
Wettbewerbsverfahren erlauben es Unternehmen, sich 
mit durchdachten Angeboten, guten Leistungen oder 
attraktiven Preisen zu beweisen. Bei den Verfahren 
kann es sich um klassische Ausschreibungen handeln 
oder auch den unternehmerischen Genehmigungswett-
bewerb. Finanziert durch eine Allgemeine Vorschrift 
setzt sich dabei der Unternehmer mit dem besten Ver-
kehrskonzept durch. Wenn jedoch Direktvergaben für 
Leistungen durchgeführt werden, die vorher von priva-
ten Verkehrsunternehmen erbracht wurden, nimmt dies 
den leistungsfähigen Unternehmen ihren Spielraum und 
bedroht sie in ihrer Existenz. Vor diesem Hintergrund 

schauen alle Marktteilnehmer zwangs läufig genau hin: 
Verlief eine Direktvergabe ordnungsgemäß? Nicht im-
mer wird die Antwort „Ja“ lauten. Und ein „Nein“ kann 
zu Rechtsstreitigkeiten führen. Das Wichtigste aber: 
Potenziell leiden die Kunden im ÖPNV, wenn nicht un-
bedingt der beste Anbieter zum Zuge kommt, sondern 
die Wahl nahezu zwangsläufig auf den kommunalen 
Anbieter fällt. Denn bei Direktvergaben fehlt die korri-
gierende Wirkung des Wettbewerbs. Fehl ent wick lun-
gen und fehlende Entwicklungen drohen. Bei genauer 
Betrachtung bietet die wettbewerbliche Vergabe also 
viele Vorteile. Für Unternehmen. Für Kunden. Und für 
Aufgabenträger. 

INTERVIEW MIT DR. OLAF OTTING, PARTNER BEI ALLEN & OVERY LLP

„Im Zweifel für den Wettbewerb“

Die EU-Verordnung 1370/2007 sieht im Grundsatz die 
wettbewerbliche Vergabe von öffentlichen Dienst-
leis tungsaufträgen vor. Gleichzeitig eröffnet sie 
aber auch die Möglichkeit einer nichtwettbewerb-
lichen Direktvergabe. Wie können Aufgabenträger 
mit dieser mitunter vertrackten Lage umgehen? 
Im Zweifel für den Wettbewerb. Die Tatbestände, die die 
Direktvergabe rechtfertigen, sind Ausnahmetatbestände, 
die – wie immer im Europarecht – eng auszulegen sind. 
Eine Direktvergabe setzt die exakte Beachtung der An-
forderung des jeweiligen Ausnahmetatbestandes voraus, 
eine erweiternde Auslegung oder gar Analogien sind 
ausgeschlossen.

Einmal auf den Punkt gebracht: Wann ist eine rechts-
sichere Direktvergabe von Verkehren aus Ihrer 
Sicht möglich und wann nicht?
Rechtssicher ist eine Direktvergabe, wenn die Tatbe-
standsvoraussetzungen des Art. 5 Abs. 2, Abs. 4 oder 
Abs. 5 der Verordnung erfüllt sind – interner Betreiber, 
Bagatellklausel oder Notmaßnahme. Zudem sind die 
Transparenz- und Publikationsvorschriften bei Direkt-
vergaben genau zu beachten. Bei der Vergabe an ei-
nen internen Betreiber – also das eigene kommunale 
Unternehmen – ist zu beachten, dass dieses sich dann 
konsequent jeglicher Leistungen auf Wettbewerbsmärk-
ten außerhalb des Stadtgebietes enthalten muss. Und 
es besteht die Notwendigkeit, den überwiegenden 
Teil der Leistungen selbst zu erbringen.

Welche konkreten Risiken bestehen für Aufgaben-
träger bei einer Direktvergabe? 
Das Risiko ist der Angriff eines Wettbewerbers vor der 
Vergabekammer. Dieser kann auch nach Vertragsschluss 
innerhalb bestimmter Fristen die Unwirksamkeit des 
Vertrages feststellen lassen. Nach § 8a Abs. 6 PBefG 
können Unternehmen verlangen, dass die zuständige 

Behörde die Bestimmungen über die Vergabe öffent-
licher Dienstleistungsaufträge einhält. Damit  unterliegen 
auch die Voraussetzungen einer Direktvergabe der Nach-
prüfung durch die Vergabekammer.

Wie können solche Risiken vermieden werden? 
Raten Sie beispielsweise generell von einer Direkt-
vergabe ab? 
Es gibt Situationen, in denen eine Direktvergabe unum-
gänglich ist – etwa um in einer Notlage vorübergehend 
den Verkehr aufrechtzuerhalten. Generell abzuraten 
wäre daher die falsche Empfehlung. Risiken vermeidet 
der Aufgabenträger durch eine genaue Beachtung der 
materiellrechtlichen Anforderungen und der Verfahrens-
vorschriften für die Direktvergabe.

Ist für die Zukunft damit zu rechnen, dass sich für 
Aufgabenträger mehr Sicherheit einstellt? Zeichnet 
sich beispielsweise etwas in der Rechtsprechung 
ab? Oder gibt es eine erkennbare Klärungsabsicht? 
Die vergaberechtliche Rechtsprechung wird 
zunehmend auch den öffentlichen Personen-
nahverkehr prägen. Allein bei einer süd-
deutschen Vergabekammer soll derzeit 
etwa ein Dutzend Verfahren aus dem 
Busbereich anhängig sein. Insofern ist 
damit zu rechnen, dass durch Judikate 
der zuständigen Oberlandesgerichte 
oder auch des EuGH in den nächs ten 
Jahren Klärungen erfolgen wer den. Ein 
Aufgabenträger wird in der Regel aber 
nicht den Ehrgeiz haben, mit solchen 
Ver fahren Rechtsgeschichte zu schreiben, 
sondern er will schon heute rechtssicher 
vergeben. Es ist daher ratsam, die Grenzen 
des rechtlich vielleicht gerade noch Ver-
tretbaren nicht auszureizen. 

Unter welchen Bedingungen kann eine Direktvergabe von Verkehren vollzogen werden? Und wann nicht? 
Jurist Dr. Olaf Otting, Partner bei Allen & Overy LLP, zeigt den Rahmen und die bestehenden Risiken auf.

 Dr. Olaf Otting, 
Partner bei 
Allen & Overy LLP
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IN SCHNELLE VERBINDUNGEN INVESTIERT

Autokraft tauft drei 
neue Schnellbusse

So schön die Landschaft in Schleswig- 
Holstein auch ist, die Wege können mit-
unter lang sein. Um Abhilfe zu schaffen 
und Fahrgäste vom Land fix in die Stadt 
zu bringen, investiert Autokraft in das 
Schnellbuskonzept: Auf attraktiven Rou-
ten werden dabei weniger Haltestellen 
angefahren, wodurch sich die Fahrtzeit 
erheblich verkürzt. Im August wurden 
gleich drei Schnellbusse für Schleswig- 
Holsteins größtes Bus unternehmen auf 

dem Flensburger Südermarkt feierlich 
durch die Taufe in Betrieb genommen.

„Wir wollen ländliche Regionen mit kurzen 
Fahrwegen und besserer Taktung verknüp-
fen. Besonders Regionen mit einer schwa-
chen Infrastruktur profitieren davon“, so 
Andree Bach, Vorsitzender der Regional-
leitung DB Regio Bus Nord und Geschäfts-
führer Autokraft. Die Fahrzeuge bieten 
nicht nur eine schnelle Anbindung auf 
dem Land, sondern auch komfortable Ex-
tras: „Es handelt sich dabei um emissions-
arme Busse mit moderner Ausstattung 
wie beispielsweise WLAN.“

Die Patenschaften für die Busse übernah-
men Dieter Harrsen, Landrat des Kreises 
Nordfriesland, Dr. Wolfgang Buschmann, 
Landrat des Kreises Schleswig- Flens burg, 
sowie Simon Faber, Oberbürgermeister 
der Stadt Flensburg. Unterwegs sind die 
ge tauften Busse auf den attrakti ven 
Routen Flensburg–Husum, Flensburg–
Kappeln und Flensburg–Niebüll. 

WIR SIND AUTOKRAFT

Autokraft feiert 70. Geburtstag
Mit einem einzigen Fahrzeug, viel Mut 
und noch mehr Energie fing alles an. Am 
15. Juli 1945 gründete Kurt Löwenthal in 
Kiel einen kleinen Betrieb. Dieser sollte 
in der Folge zum größten Busunterneh-
men Schleswig-Holsteins heranwachsen. 
So fahren heute für die Autokraft über 
390 eigene und 470 angemietete Busse 
auf zahlreichen Linien. Allein diese Zah-
len belegen schon: Autokraft hat in den 
letzten 70 Jahren eine eindrucksvolle Er-
folgsgeschichte hingelegt.

Den Verdienst daran tragen vor allem 
die 800 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Unternehmens. So sieht es 
zumindest Andree Bach, Vorsitzender 
der Regionalleitung DB Regio Bus Region 
Nord: „Wir als Autokraftler sind sehr 
stolz auf unser Unternehmen und seine 
Entwicklung. Das verdanken wir den 
engagierten Kolleginnen und Kollegen 

und unseren treuen Kunden.“ Im Rah-
men einer Feier im September bedank-
te sich Andree Bach in dieser Weise bei 
der gesamten Belegschaft. Eine weite-
re Ehrung brachte es mit sich, dass die 
Mitarbeiter auf einem Jubiläumsbus ab-
gebildet wurden.

Über 500 Gäste waren auf dem Be-
triebsgelände in Kiel-Wellsee insgesamt 
dabei, um bei Kaffee und Kuchen das 
Ereignis gemeinsam zu feiern. Zu den 
Gästen des Jubiläumsfestes zählte auch 
hoher Besuch. Mit Dr. Rüdiger Grube 
gratulierte beispielsweise der Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Bahn zum 
runden Geburtstag. Ein weiterer Gast: 
Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister 
Reinhard Meyer. Er überreichte vor Ort in 
Kiel dabei einen Förderbescheid. Mit dem 
Geld werden die starken Investitionen, 
die die Autokraft in die Modernisierung 

der Fahrzeuge steckt, gefördert. Geplant 
ist der Einbau von insgesamt 714 neuen 
Bordrechnern und 114 Hand er fas sungs-
geräten, die unter anderem den Einsatz 
von E-Tickets erlauben. 

Taufpaten und Autokraft-Vertreter vor den neuen 
Schnellbussen

Unter dem Motto „Wir sind Autokraft“ tourt der neu gestaltete 
Bus durch die Region
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	Ein offenes Ohr für Mitarbeiter
	Das denken unsereLeser über Bus im Blick
	DB Regio Bus Nord gewinntdie Ausschreibung desKreises Dithmarschen
	Köpfe

	Neues aus den Verbünden
	Nachteule fliegt von Hollandnach Ostfriesland
	Flyer in „Leichter Sprache“ vereinfachen den Ticketkauf
	Freie Fahrt mit demEltern fahrschein in Osnabrück
	Mobilitätszentrale für Göttingen

	Verkehrspolitik
	Entscheidend sind die Details
	„Im Zweifel für den Wettbewerb“

	Autokraft
	Autokraft feiert 70. Geburtstag
	Autokraft tauft dreineue Schnellbusse
	Impressum



