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Brief
Ringen um eine ganz,  
ganz große Novelle 
Die Rahmenbedingungen im gewerblichen Personenverkehr stehen technisch und in der 
Folge auch regulatorisch vor einem gewaltigen Umbruch. Die anstehende PBefG-Novelle 
wird viel schwieriger als die vergangene – und die war schon schwer genug, wie Politiker 

und Experten auf der Bus2Bus deutlich machten. Die neu-
en Sammeldienste wollen daher die juristische Komplexi-
tät reduzieren, um ihr Geschäftsmodell zu ermöglichen.  

In diesem Mikado hätten viele ein Stäbchen, meinte beispiels-
weise Verkehrsminister Andreas Scheuer bei seiner Begrü-
ßungsrede. Kaum habe er Eckpunkte für die dringend erforder-
liche Anpassung des Rechtsrahmens an die digitale Welt vorge-
legt, schon seien wilde Diskussionen in allen Sparten des Per-
sonenverkehrs entbrannt. Alle Akteure müssten sich jedoch vor 
Augen führen, dass „unser gemeinsamer Kunde, der Bürger“ 
sich den neuen technischen Möglichkeiten längst zugewandt 
habe. Ihm müsse man attraktive Angebote ermöglichen. 

Dies müsse allerdings zu fairen Bedingungen für die Betrei-
ber geschehen, setzte der Minister hinzu. Hier sprach Scheuer 
von einem „Grundkonsens“ in der Politik. Am „Vorrang der Ei-
genwirtschaftlichkeit, am Vorrang der unternehmerischen Ver-
antwortung“ werde nicht gerüttelt. 

Angebotsseitig könne die Nahverkehrsbranche auf den Bund 
zählen: „Am Geld wird’s nicht scheitern“, meinte er mit Blick 
auf die Entwicklung bei den RegG-Mitteln. Der CSU-Politiker gab 
hier seiner Hoffnung Ausdruck, dass für ihn zum Ende der Be-
ratungen in der Nati-
onalen Plattform Mo-
bilität (NPM) ein „klit-
zekleines Lob“ abfal-
len möge. 

Dass die Bereit-
schaft in der Union 
hoch ist, dem Nahver-
kehr auch in Zukunft 
weiterhin mit bedeu-
tenden Bundesmit-
teln unter die Arme zu 
greifen, hatte am sel-
ben Tag Unionsfrakti-

onsvize Ulrich Lange (CSU) im Umweltforum der Bus2Bus 
versprochen: Sollten die Fördertöpfe für Elektrobusse 
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In dieser Ausgabe:

DURCHSAGE 

„Wir können auf 
den Bus nicht ver
zichten, und das 
muss sich auch  
niederschlagen in 
den Rahmen
bedingungen.“  

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer  
am 19. März 2019 in Berlin zur Eröffnung  
der Bus2Bus  NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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DURCHSAGE 
„Aufgabenträger, 
Genehmigungsbe
hörde, Verkehrsun
ternehmen: Dieser 
Dreiklang ist ganz 
wichtig. … Wir ha
ben leider in den 
letzten Jahren die 
Erfahrung gemacht, 
dass es nicht mehr 
so ausgewogen ist.“ 

Christiane Leonard, BDO-Hauptgeschäftsführerin, 
am 20. März 2019 in Berlin im Rahmen der PBefG-
Runde des BDO-Kongresses auf der Bus2Bus 
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Brief
und die passende Infrastruktur überzeichnet werden, „ge-
hen wir zum Bundesfinanzminister“. 

Dass die anstehende PBefG-Novelle eine gewaltige Auf-
gabe darstellen wird, weit über das bisherige Maß, hatte 
sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Wann sonst schalte-
te sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
in dieser Frage ein? Nun aber platzierte der einflussreiche 
Verband in den Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD 
und CSU konkrete Forderungen zur Regulierung neuer Mo-
bilitätsdienste und des Fernbusses (NaNa-Brief 5/18). 

Nicht nur Minister Scheuer ist über die heftigen Re-
aktionen auf seine PBefG-Eckpunkte erschrocken (man 
denke nur an den öffentlichen Vorwurf der „Mutlosig-

keit“ durch Moia-Chef Ole Harms oder 
die Taxidemo des BZP, beides s. Na-
Na-Brief 9/19), auch SPD-Fraktionsvi-
ze Sören Bartol sieht spricht von einer 
„anderen Dimension“. Wegen des enor-
men Disruptionspotenzials müsse der 
Gesetzgeber noch besser als bei der vor-
angegangenen PBefG-Novelle überlegen, 
was er tue. 

Nicht nur die Themenstellung sei 
komplexer, auch die politischen Verhält-
nisse, ergänzte Bartol. Schließlich dürf-
ten die Länder beim PBefG mitreden, 
im Bundesrat aber gebe es keine kla-
ren Mehrheitsverhältnisse mehr. „Das 
ist ein bunter Haufen“, charakterisier-

te Bartol die Schwierigkeiten, zum Kompromiss zu finden. 
Die „Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes“ 

steht folgerichtig auch auf der Tagesordnung der nächsten 
Verkehrsministerkonferenz (VMK). Sie ist für den 4. und 5. 
April in Saarbrücken terminiert. Nach Informationen des 
„NaNa-Briefes“ wollen die Ressortchefs der Länder dieses 
Thema aber auch außerhalb der offiziellen Tagesordnung 
behandeln, beim so genannten Kamingespräch, nachdem 
sich ihre zuständigen Abteilungsleiter dazu bereits Mitte 
März ausgetauscht haben. 

Dass die Disruptivität der „neuen Mobilität“ nicht nur 
etablierten Akteuren wie der Deutschen Bahn Respekt ab-
nötigt und sie zum Handeln zwingt, sondern auch Aufstei-
gern wie Flixbus, die sich selbst als Teil dieser „neuen Mo-
bilität“ sehen, machte Flixbus-Gründer André Schwämm-
lein im nachfolgenden Fernbusforum der Bus2Bus deutlich. 

DURCHSAGE 
„Künftig würde es 
Sinn machen: Diese 
Verkehre (die neuen 
Mobilitätsanbieter, 
d. Red.) müssen zu
nächst das gleiche 
Niveau wie der Lini

enverkehr erbringen, mit den glei
chen Pflichten, den gleichen Rech
ten. Aber sie sollten im Falle eines 
Wettbewerbs um den Markt, um 
die Erteilung einer Genehmigung 
den Vorrang haben, wenn sie bei 
gleicher Leistung eine höhere Ver
kehrseffizienz erbringen.“ 
Jörg Niemann, Leiter des Kompetenzzentrums Ver-
kehr bei Rödl & Partner, auf derselben Veranstaltung 
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DURCHSAGE 
„Angesichts der Her
ausforderungen und 
Veränderungen wird 
es nicht reichen, 
dass man irgendwo 
ein kleines Türchen 
aufmacht und ein 
anderes schließt.“ 

Tom Kirschbaum, Gründer und Chef von Door2Door, 
am 20. März 2019 in Berlin im Rahmen der PBefG-
Runde des BDO-Kongresses auf der Bus2Bus 
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DURCHSAGE 
„Wir müssen eine 
globale Plattform 
werden, deswegen 
suchen wir Kunden 
in den USA und in 
weiteren Ländern. 
Das ist unser einzi

ger Schutz, wenn wir in zehn Jah
ren noch eine Rolle gegenüber 
Uber und Google spielen wollen.“
Flix-Gründer André Schwämmlein am 20. März in 
Berlin auf dem Fernbusforum der Bus2Bus. Das Foto 
zeigt ihn allerdings am Messestand seines Unter-
nehmens, wo Flixbus einen eigenen Forderungskata-
log zum PBefG bereithielt. Ausgestellt war der erste 
türkische Fernbus im Dienste von Flixbus, vielleicht 
ein Indiz für eines der nächsten Flixbus-Expansions-
ziele?  NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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Brief
Nur wenn mit dem Ausbau zur globalen Plattform werde es seinem Unternehmen gelingen, Uber 
oder Google Transit in zehn Jahren noch Paroli zu bieten, wie er sagte. 

Tom Kirschbaum, Gründer und Chef von Door2Door, bekannte sich zur Integration der neuen 
Mobilitätsdienste in die Daseinsvorsorge. Er lobte daher das Eckpunktepapier, nicht zuletzt, weil es 
von den heutigen Verkehrsunternehmen als Weckruf wahrgenommen wurde und ein bislang le-
diglich in Fachkreisen diskutiertes Thema einer breiten Öffentlichkeit zugeführt habe. 

Als Indiz für diesen Weckruf mag hier der Hinweis auf die Jahrestagung des Landesverban-
des Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) dienen, der am 
28. März, also nur eine Woche nach der Bus2Bus, stattfand. 
Kein Redner kam um das Thema „neue Mobilität“ herum, es 
ging dabei sowohl um den Marktzugang als auch um konkre-
te Praxisbeispiele. Ob in Nordhessen (NVV), ob in Südhessen 
(KVG Offenbach/RMV): Überall im Lande befassen sich die 
Akteure mit der Verbesserung bedarfsgesteuerter Angebote 
bzw. der Entwicklung neuer Modelle sowie mit ihrer Integra-
tion in den bestehenden ÖPNV. 

Gerade dies, die vorrangige Integration der neuen Ange-
bote in den ÖPNV (sofern der Aufgabenträger dies wünscht), 
stößt bei Moia auf entschiedenen Widerspruch. Moia-Berater 
Ingmar Dathe empfindet diese Stoßrichtung des Eckpunkte-
papiers als Innovationsverhinderung. Auch den Hinweis auf 
die Erprobungs- und Experimentierklauseln des PBefG lässt 
er nicht gelten. Denn am Ende der maximal vierjährigen Ge-
nehmigungslaufzeit stehe die Unsicherheit über die Fortfüh-

rung. Diese kurzen und unsicheren Zeiträume bremsen nach seiner Auffassung nicht allein die In-
vestitionsfreude der Anbieter, sondern hemmen auch eine Verhaltensänderung bei den Verbrau-
chern. „Kein Mensch schafft sein Auto ab, nur weil Sixt, Car2Go oder Moia in die Stadt kommen“, 
sagte Dathe. Der Schwenk weg vom MIV 
zum öffentlichen Verkehr brauche aber 
Zeit und Verlässlichkeit. 

Auch könne der Abschied vom Auto 
nur dann gelingen, wenn der öffentli-
che Verkehr ein gutes oder sogar besse-
res Angebot als der MIV bereithalte, be-
tonte der Moia-Lobbyist. Dies wiederum 
lasse sich nur realisieren, wenn der ÖV 
um IÖV bzw. um neue Mobilitätsdiens-
te ergänzt werde. Die Verquickung ju-
ristischer Streitfragen innerhalb der ÖP-
NV-Branche mit der Zulassung der neu-
en Mobilitätsdienste lehnte Dathe vor 
diesem Hintergrund vehement ab (s. 
„Durchsage“ in der vorangegangenen 
Ausgabe). 

Für Jan Schilling vom VDV und Chris-
tiane Leonard vom BDO ist das aber der 
ganz falsche Ansatz. Sie beharren darauf, das Gesamtsystem zu betrachten und auch regulatorisch 
gesamthaft zu behandeln. Für die BDO-Hauptgeschäftsführerin sind die neuen Angebote vom 
Grundsatz her Busverkehre, schließlich sei auch der ÖPNV, sei eine Buslinie im Endeffekt nichts 
anderes als ein Sammeldienst. Deswegen müssten Moia, Uber & Co. nach BDO-Überzeugung in die 
bestehenden Verkehrsarten eingegliedert werden, mit ähnlichen Pflichten. Das heißt also auch: 
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Sein Messerundgang hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf der  
Bus2Bus zunächst zu Iveco Heuliez geführt. Eine neuerliche Spitze gegen die  
deutschen Bushersteller, weil sie den Trend zum Elektrobus verschlafen haben? 
Aus dem unmittelbaren Umfeld des Ministers wurde das verneint. Unser Foto 
zeigt den CSU-Politiker am Heuliez-Elektromodell GX337 im Gespräch mit Mario 
Seidenschwarz, Leiter Ausschreibungsmanagement bei Iveco.

DURCHSAGE 
„Wir haben keine 
Chance, unseren  
öffentlichen Auftrag 
flächendeckend zu  
gewährleisten, wenn 
ehrenamtliche Privat-
fahrer von Internet-

plattformen die Fahrgäste einzeln  
ans Ziel kutschieren. Wettbewerb,  
ja gerne, aber bitte mit fairen  
Bedingungen für alle Beteiligten!“ 

Der LHO-Vorsitzende Karl Reinhard Wissmüller am 
28. März 2019 in Hanau zur PBefG-Reform vor der 
Jahrestagung des Verbandes NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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Brief
mit dem Zugriff der Altbetreiber, wenn sie sich davon verkehrliche und/oder wirtschaftliche Vor-
teile versprechen. Im Übrigen fehle eine Rechtsfolgenabschätzung, ergänzte Leonard gleich mehr-
fach. Bei der Novelle zum PBefG 2013 sei dies leider versäumt worden, mit negativen Auswirkun-
gen bis heute. 

Schilling, der ÖPNV-Geschäftsführer des VDV, stieß in ein ähnliches Horn. Wenn die neuen 
Dienste Rechte wie der ÖPNV verlangten, müssten sie auch ähnliche Pflichten übernehmen (s. 
Durchsage im NaNa-Brief 13/19). Die kommunale Steuerungsmöglichkeit der neuen Angebote 
sei ein zentrales Element, um gesamtstaatliche, ökologische und verkehrspolitische Ziele zu errei-
chen. Schilling sprach sich auch dafür aus, weitere Projekte im Bereich neuer Mobilität zu erpro-
ben und einzuführen – natürlich immer unter den Bedingungen des bestehenden Rechtsrahmens. 
Man könne nicht warten, bis vielleicht in acht Jahren eine Novelle vorliege. 

Für das BMVI steht laut Friedhelm Bertelsmeier, Leiter der Abteilung Strategische Aspekte der 
Digitalisierung, „im Mittelpunkt, dass wir den maximalen Gewinn für die Menschen bekommen, 
zum einen für die Menschen in der Stadt, aber sehr stark auch für die Menschen in ländlichen 
Räumen.“

In seinem vorangegangenen Impulsvortrag hatte Jörg Niemann von der Rödl & Partner für eine 
Stufenlösung plädiert: zunächst könne man das PBefG um ein Kriterium „Verkehrseffizienz“ er-
gänzen. Neue Anbieter sollten zunächst unter die Auflagen der bestehenden Verkehrsangebote fal-
len und im Wettbewerb dann den Vorzug bekommen, wenn sie bei vergleichbarer Daseinsvorsorge 
mehr Verkehrseffizienz bieten. Eine weitere Liberalisierung könne dann in einem nächsten Stadi-
um diskutiert werden.  NaNa Brief | 02.04.2019 | Markus Schmidt-Auerbach

INFRASTRUKTUR

Saarbahn droht die Rückzahlung von Bundeszuschüssen.  „Die Schiene ist das Verkehrs-
mittel des 21. Jahrhunderts“ – auf der Bus2Bus hat der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, 
Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU), einmal mehr sein Mantra wiederholt. Im Saarland mit 
seiner außergewöhnlich hohen Autodichte sollte das Tramtrain-System der Saarbahn eine sol-
che Verkehrswende einläuten. Nun aber werden Zahlen bekannt, die an die verkehrlichen wie 
finanziellen Ziele des Projekts dicke Fragezeichen heften. Nun droht die Rückforderung von 
GVFG-Zuschüssen. Die FDP will den Sachverhalt in den Bundestag tragen. 

Die Stadtbahnstrecke Saargemünd – Saarbrücken – Lebach ist ca. 176 Mio. EUR teurer geworden 
als ursprünglich geplant. Dies geht aus Unterlagen für den saarländischen Haushalt 2019 hervor. 
Die Fahrgastzahlen sind dagegen nur halb so hoch wie prognostiziert. 

Das aus Karlsruhe übernommene Konzept einer Bahn, die im Umland auf Eisenbahnschienen 
verkehrt, innerhalb des Stadtgebietes jedoch als Straßenbahn fungiert, sollte sich zum „Rückgrat 
des saarländischen ÖPNV“ entwickeln. 

Anfang der 1990er wurden mehrere Linien ab/bis Saarbrücken konzeptioniert: nach Völklingen, 
St. Ingbert, aber auch in das 45 km entfernte Merzig, nach Luxemburg und Ostfrankreich. In der 
Landeshauptstadt selbst würden täglich 90.000 Menschen ihr Auto stehen lassen, versprachen die 
Prognosen. 

Die Saarbahn-Geschäftsführung rechnete kurz nach der Inbetriebnahme des ersten, rein inner-
städtischen Abschnitts 1997 mit 25 Mio. Fahrgästen im Jahr. Ein Zuschuss für den Betrieb sei nicht 
notwendig, hieß es, dieser würde sich durch Optimierungen im Busverkehr refinanzieren. Der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD), ein steter Streiter für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sah 
sich daraufhin veranlasst, schon 1999 die Landespolitiker vor einer „Saarbahn-Trance“ zu warnen.

Fehlplanungen und unerwartete Bauprobleme verzögerten die Fertigstellung enorm. 
Anstatt im Jahr 2000 wurde der nördliche Endpunkt Lebach erst im Oktober 2014 in Betrieb ge-

nommen. „Provisorisch, dilettantisch, unprofessionell“, urteilte der Arbeitgeberverband der Bau-
wirtschaft seinerzeit über das Saarbahn-Management. Von den hochfliegenden Netzplänen für die 
Saarbahn wurde schlussendlich nur eine einzige Durchmesserlinie realisiert, die S1 Saargemünd 
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– Saarbrücken – Lebach. Nicht nur die Streckenlänge, auch die Fahrgastzahlen sind deutlich unter 
den Prognosen geblieben. Auf der S1 fahren heute nur 13 Millionen Fahrgäste statt der einstmals 
kommunizierten 25 Millionen. Für das Stadtgebiet Saarbrücken wurden 90.000 Saarbahn-Kunden 
täglich prognostiziert, tatsächlich ist es nur knapp die Hälfte. Ab der Endhaltestelle im französi-
schen Saargemünd, 20 km südlich von Saarbrücken, nutzen an Werktagen sogar nur 350 Fahrgäs-
te die Saarbahn. 

Auch der rund 80 Mio. EUR teure Streckenabschnitt in das 35 km nördlich gelegene Lebach 
(19.000 Einwohner) bleibt erheblich unter den Erwartungen. Eine Zählung ergab durchschnittlich 
37 Fahrgäste pro Zug. 

Um diesen Wert überhaupt zu erreichen, hatte die Landesregierung 2014 der DB-Tochter Saar-
pfalzbus (SPB) die Verlängerung der parallelen Regionalbuslinie R9 versagt. Nicht nur, dass diese 
den Fahrgästen eine 11 Minuten kürzere Fahrzeit bot, sondern sie wurde sogar eigenwirtschaftlich 
bedient. Auch die von DB Regio betriebene Regionalbahn Lebach – Illingen – Saarbrücken ist, ob-
wohl sie im Vergleich zur S1 einen Bogen fährt, fünf Minuten schneller als die Saarbahn. 

So konnten die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der Saarbahn nicht gehalten werden. Statt Kos-
tenneutralität ergab sich ein jährliches Defizit von 8,5 bis 9 Mio. EUR. Dafür kommt zum großen 
Teil das Land auf. 

Einen solchen Ausgleich hatte die Landesregierung noch 2002 resolut abgelehnt. Aber die Be-
schlüsse hielten nicht lange. Ab 2006 sprang das Land als SPNV-Aufgabenträger für das Finanzloch 
auf dem Südast Saarbrücken-Brebach – Saargemünd ein. Ab 2014 tat das Land dies auch für den 
Nordast nach Lebach. 

Dabei wurde das ursprüngliche Projekt nicht einmal fertiggebaut. Die von Bund und Land mit 
insgesamt 90 % geförderte Ausbaustufe I sah neben der S1 auch eine S2 von Saarbrücken-Neu-
scheidt nach Saarbrücken-Burbach vor, zu geplanten Gesamtkosten von 267 Mio. EUR. Realisiert 
wurde aber nur die S1. 

Selbst ohne den Bau der S2 sind die Kosten um 149 Mio. EUR gestiegen. Dies lässt sich der aktu-
ellen Kostenaufstellung im Landeshaushalt 2019 entnehmen. 27 Mio. EUR für die gekappte S2 plus 
149 Mio. EUR für gestiegene Baukosten: Alles in allem wird das minimalisierte Saarbahn-Konzept 
176 Mio. EUR teurer geworden sein als geplant. 

Wegen der nicht gebauten S2 hat der saarländischen Landesrechnungshof (LRH) auf ein weite-
res Risiko hingewiesen: Der Bund werde von der Saarbahn wohl auch einige Millionen an bereits 
geflossenen Zuschüssen zurückfordern. 

Teile der Infrastruktur, so heißt es bei den Prüfern des LRH, seien überdimensioniert oder über-
flüssig, insbesondere für folgende Maßnahmen: 
• Eine Bahnbrücke am Haltpunkt Römerkastell wurde neu gebaut, um die S2 Richtung St. Ingbert 
darunter fahren zu lassen. Potentielle Rückforderungen des Bundes: 6,8 Mio. EUR. Hinzu kommen 
die Kostenanteile von Stadt und Land. 
• 1,5 Mio. EUR könnte der Bund wegen eines unnötigen Anschlussgleises zur DB an der Josefsbrü-
cke in Saarbrücken zurückfordern.
• Überdimensioniert ist auch die Saarbahnwerkstatt. Sie wurde für 42 Züge gebaut, die Saarbahn 
hat aber nur 28 angeschafft. Laut Rechnungshof ein Schaden von knapp 1 Mio. EUR. 
• Noch größer dürfte der Wertverlust beim zentralen Saarbahnhof vor dem Hauptbahnhof sein. 
Auch er ist auf zwei Saarbahnlinien ausgelegt und damit erheblich zu groß.

Als Reaktion auf die aktuell bekanntgewordenen Zahlen hat der saarländische Landesvorsitzen-
de der FDP, Oliver Luksic eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung angekündigt. „Ich 
hoffe, dass trotz der massiven Mehrkosten und der möglicherweise anstehenden Rückzahlungen 
der Saarbahn noch finanzielle Spielräume für andere ÖPNV-Projekte im Saarland vorhanden sind“, 
so der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. 

Die Saarbahn äußerte sich auf eine Anfrage des „NaNa-Briefes“ zum Sachverhalt nicht.  
 NaNa Brief | 02.04.2019 | la/cp
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POLITIK

DURCHSAGEN

Panel „Umwelt und Technik“ des BDO-Kongresses im Rahmen der Bus2Bus, am 19. März  
in Berlin, von rechts nach links: 

„Statt über EMobilität sollte die  
Diskussion zu NoEmission laufen.“
Jos Sales, Luxemburger Busunternehmer und IRU-Vizepräsident für Bus

„Wir brauchen die Technologieoffenheit,  
insbesondere in der Fläche.“
Ulrich Lange (CSU), Vizevorsitzender der Unionsfraktion mit Zuständigkeit für Verkehr

„Vergesst die Konzentration auf die Batterie, 
Antriebsoffenheit ist gefragt.“
Sandra Schnarrenberger, Busunternehmerin und BDO-Vizepräsidentin

„Natürlich ist der Diesel nicht tot. … ZeroEmission? Die deut
sche Industrie hat’s verpennt, aber sie soll die Chance bekom
men. … Staat und Gesellschaft müssen ZeroEmission mitfinan
zieren, wir brauchen andere Förderkulissen, bei denen es dann 
auch irrelevant ist, ob ein privates oder öffentliches Unterneh
men den Verkehr betreibt.“
Oliver Wolff, VDV-Hauptgeschäftsführer

„Der Bus ist Teil der Lösung, nicht des Problems. Die Bundesre
gierung will aber genau die Busse nachrüsten. Wir brauchen 
aber auch Förderinstrumente für Betriebshöfe, nicht nur für 
EBusse. ... Wir müssen vom Ziel her denken.“
Stephan Kühn (Grüne), Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verkehrsausschuss,  
in seiner Heimatstadt Dresden außerdem Aufsichtsrat der dortigen Verkehrsbetriebe (DVB)

„Die Kaufnachfrage nach EBussen ist noch marginal. Unsere 
Haltung ist: Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“
Kurt-Christian Scheel, Geschäftsführer, VDA NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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MARKT

Ausschreibungsgewinne sollen Bilanzgewinne werden. Die Deutsche Bahn ist am Don-
nerstag auf der Bilanzpressekonferenz immer wieder auftauchenden Gerüchten entgegenge-
treten, sie könnte die wenig ertragreiche Bussparte zur Disposition stellen. Nach Sanierungs-
maßnahmen sieht sie ihre von Drohverlusten belastete „Gummibahn“ auf einem guten Weg. 
Vor dem Wiedereinstieg von Arriva in den deutschen Busmarkt hat die DB keine Angst. 

„Wir haben überhaupt nicht vor, die Bussparte abzustoßen, 
sondern wollen die Bussparte weiterbetreiben“, sagte DB-Per-
sonenverkehrsvorstand Berthold Huber auf eine Frage des 
„NaNa-Briefs“. 

Richtig sei, dass die Bussparte insgesamt 2018 Sorgen ge-
macht habe. Laut Geschäftsbericht betrug der Betriebsverlust 
vor Steuern und Zinsen (Ebit) 21 Mio. EUR bei einem Außenum-
satz von gut 1,1 Mrd. EUR. Schon im Vorjahr hatte die Sparte bei 
annähernd gleichem Umsatz nur einen minimalen Gewinn von 
7 Mio. EUR erwirtschaftet. 

„Wenn man sich genauer anschaut, wo sie uns Sorgen 
macht, konzentriert sich das auf drei Bereiche, die man deut-
lich eingrenzen kann“, betonte Huber, wollte die betreffenden 
Regionen  auf Nachfrage aber nicht konkretisieren. Er sei zu-
versichtlich, mit den 2018 eingeleiteten Sanierungsanstren-
gungen „die Bussparte insgesamt wieder in ein positives Ergeb-
nis drehen zu können“. 

Für den DB-Vorstand ist es ein positives Zeichen, dass die 
DB wieder mehr Verkehre im Wettbewerb als in den Jahren zu-
vor gewinne. Laut Geschäftsbericht erhielt die DB in den 111 
Vergabeverfahren, an denen sie teilgenommen hat (insgesamt 

gab es deutschlandweit 158), in 46 % der Fälle den Zuschlag. 2017 lag die Quote nach DB-Anga-
ben bei lediglich 27 %. „Wir konzentrie-
ren uns auf Ausschreibungen, die sehr 
gut in unsere Netze passen, um erstens 
Synergien auf der Produktionsseite he-
ben zu können und um uns zweitens 
sehr sicher über die Erlösstrukturen in 
diesen Netzen zu sein, damit wir keine 
Verträge ‚gewinnen‘, die sich nachher 
als sehr risikoreich erweisen“, sagte 
Huber. 

Dem Geschäftsbericht zufolge muss-
ten 2018 sowohl Drohverlustrückstel-
lungen in Anspruch genommen als 
auch frische Drohverlustrückstellun-
gen gebildet werden. Sanierungsbemü-
hungen und die neue Portfoliostrategie 
sollen nach Hubers Wunsch jetzt dafür sorgen, dass der Bus wieder flächendeckend positive Er-
gebnisse einfährt. 

Keine Angst vor Arriva-Rückkehr nach Deutschland
Huber befürchtet nicht, dass der beschlossene (Teil-)Verkauf des Teilkonzerns Arriva den deut-

schen ÖPNV-Markt noch einmal grundsätzlich aus den Fugen geraten lässt. Die Wettbewerbs-
landschaft sei so stabil und bunt, dass sie einen zusätzlichen Wettbewerber vertragen könne. Für 
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Die DB-Geschäftsberichte offenbaren es: Seit 2014 geht es mit dem Betriebs-
ergebnis der Gummibahn abwärts. 

DURCHSAGE 
„Wir konzentrieren 
uns auf Ausschrei
bungen, die sehr  
gut in unsere Netze 
passen, um erstens 
Synergien auf der 
Produktionsseite  

heben zu können, und um uns 
sehr sicher über die Erlösstruk
turen in diesen Netzen zu sein,  
um keine Verträge zu ‚gewinnen‘, 
die sich nachher als sehr risiko
reich erweisen.“ 

DB-Vorstand Berthold Huber am 28. März 2019 in 
Berlin zur Strategie im Busmarkt  NaNa Brief | 02.04.2019 | thr
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ihn sei eher entscheidend, ob neue Wettbewerber rational oder irrational agieren, also zum Bei-
spiel mit Dumpingpreisen einstiegen, wie er durchblicken ließ.

Die DB hatte beim Kauf von Arriva 2010 alle deutschen Aktivitäten aus kartellrechtlichen 
Gründen verkaufen müssen und an die italienische Staatsbahn FS bzw. ihre Expansionsgesell-
schaft Netinera abgegeben. Ein neuer Arriva-Mehrheitseigentümer würde derartigen Beschrän-
kungen nicht unterliegen. DB-Finanzvorstand Alexander Doll betonte allerdings, dass die Prüf-
optionen zum Arriva-Verkauf eine breite Spanne abdecken. Sie reichen vom Komplettverkauf an 
einen oder mehrere Investoren bis hin zu einem Minderheits-Börsengang. Klarheit sei hier nach 
der Sommerpause zu erwarten.

Ioki und Clevershuttle offenbar im Plan – Kernzielgruppe Aufgabenträger 
Mit ihren beiden Fahrdienst-Anbietern Ioki und Clevershuttle ist Huber trotz roter Zahlen  

zufrieden. „Clevershuttle und Ioki entwickeln sich in dem Rahmen, den wir uns vorgestellt  
haben“, sagte er, ohne Zahlen nennen zu wollen. „Sie sind am Markt sehr erfolgreich, aber wie 
das bei diesen neuen Geschäften ist, braucht es eine Weile, bis sie sich in ein positives Ergebnis 
drehen. Wir haben da die Nullgrenze noch nicht durchstoßen.“ Am Ende zähle, dass sich die Ge-
schäfte sehr gut entwickeln, dass sie am Markt sehr gut angenommen werden „und dass sich 
die Aufgabenträger zunehmend dafür interessieren – wie zum Beispiel in Hamburg zu sehen ist“. 
Die DB sei daher zuversichtlich, mit diesen neuen Mobilitätsformen die traditionellen Geschäfte 
ideal ergänzen zu können.  NaNa Brief | 02.04.2019 | thr 

 

 ▶ MET Tücks verliert auch die zweite Hälfte im Erftkreis: Bereits im Januar, kurz nach der Betrieb-
saufnahme, hat der Unter-Unterauftragnehmer von DB Rheinlandbus (BVR) und REVG die Hälf-
te seines Auftragsvolumens verloren (NaNa-Brief 5+6/19). Jetzt hat BVR auch die zweite Hälf-
te gekündigt – aufgrund von fortgesetzten Fahrtausfällen. Die Kündigung erfolgt zum 12. April, 
dem letzten Tag vor den Osterferien in NRW. Man arbeite an einem Neukonzept und der Neu-
vergabe der Leistungen, heißt es bei der DB. Sollte Tücks nicht bis zum letzten Tag fahren, hat 
der Buschef von DB NRW, Frederik Ley, ein Notfallkonzept ausarbeiten lassen. Die REVG-Chefs 
Walter Reinarz und Martin Gawrisch stufen die Kündigung als „nachvollziehbar und richtig“ 
ein. NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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Berlin läutet den Abschied vom Dieselbus ein. Es bleibt vorerst dabei, dass der Bund im 
„Sofortprogramm Saubere Luft“ nur batterieelektrische Busse fördert, aber keine Brennstoff-
zellenbusse. „Elektrobusse sind das, was man derzeit kriegen kann“, sagte Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze (SPD) gegenüber dem „NaNa-Brief“ am Rande der Präsentation der 
ersten BVG-Serien-E-Busse, und: „Es muss ja auch schnell gehen.“ 

Die Ministerin verwies damit indirekt darauf, dass sich Gerichte und EU-Kommission nur 
dann besänftigen lassen, wenn die Stickoxidbelastung absehbar zügig sinkt. Ihren Kabinettskol-
legen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) weiß sie zumindest in dieser Frage auf 
ihrer Seite: Er verwies im Gespräch mit dem „NaNa-Brief“ darauf, dass Brennstoffzellenbusse 
schließlich über die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) gefördert werden können. 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatte im Januar auf seiner Jahrespresse-
konferenz ausdrücklich Batterie- und Brennstoffzellenbus als gleichberechtigte Alternativen ge-
nannt. Auch der BDO plädiert, zuletzt auf der Fachmesse Bus2Bus in Berlin im März, für einen 
technologieoffenen Ansatz. 

Hohe Förderung für E-Busse als Sofortmaßnahme gegen NOx-Fahrverbote
Auf der Bus2Bus hatten Vertreter von Verkehrsunternehmen aber hinter vorgehaltener Hand 

geäußert, sie gäben derzeit nur deshalb dem Batteriebus den Vorzug, weil es dafür unproblema-
tisch eine großzügige Förderung des Bundes gibt (s. NaNa Daily View von der ElekBu 2019, 
Ausg. vom 5.2.).

Die BVG erhält in einer ersten Tranche 30 12-Meter-Busse, jeweils 15 der Hersteller Daimler 
und Solaris. Daimler sieht seine Lieferung als Beweis dafür, dass man in Sachen E-Busse aufge-
schlossen hat. Die vertraglich zugesicherte Reichweite mit einer Batterieladung beträgt 150 km 
bei jedem Wetter. Die Einheiten sollen vor allem auf Linien verkehren, die durch Straßen mit ho-
her Stick oxidbelastung führen, zum Beispiel auf der Linie 142 zwischen Haupt- und Ostbahnhof. 
Der Bund fördert die Umstellung der BVG-Flotte auf E-Busse, die 2030 abgeschlossen sein soll, 

FUNDSACHE 
Der Siegeszug des Smartphones in der Mobi-
lität lässt den Rechtsrahmen nicht unver-
schont. In Deutschland kommt das PBefG un-
ters Messer, Österreich diskutiert über sein 
Gelegenheitsverkehrsgesetz, um zumindest 
den Taxi- und den Mietwagenverkehr neu zu 
ordnen. 
Doch was nützt die beste App, wenn der phy-
sische Transport nicht funktioniert? Mit An-
gebotsverbesserungen und Ausbaumaßnah-
men bleiben die Wiener Linien am Ball. Ges-
tern, Montag, haben sie zusätzlich Verbesse-
rungen im Fahrgastfluss vorgestellt: Smart-
phone-Spuren in hochfrequentierten 
U-Bahn-Stationen. „Bitte nutzt sie, wenn ihr 
eure Augen beim Umsteigen wirklich nicht 
vom Handy lösen könnt!“, hieß es auf dem 
offiziellen „Twitter“-Kanal des 
Verkehrs unter nehmens. 
Die Kunden reagierten mit Begeisterung bis 
Skepsis. „Genial. Sollte auch in Stuttgart ein-
geführt werden“, twitterte ein gewisser „Mel-
dehund“. Richard F. dagegen kritisierte die 

teure Maßnahme: „Für sowas haben wir 
Geld?“. Auch „Smertj Zensuri“, regt  sich über 
eine angeblich „feine Verschwendung“ auf. 
„Stefan“ fordert: „Schaut‘s lieber, dass die 
Rolltreppen funktionieren, bevor ihr halblus-
tigen Schwachsinn umsetzt!“ 
Andere erinnerten ihre Mitpassagiere wur-
den an die eigene Verantwortung: „Leute, 
steckt einfach das Handy weg, in der U-Bahn 
kann man es dann benutzen.“Eine „Julya Ra-
binowich“ kommentierte wienerisch knapp: 
„Ich fall nit rein!“ NaNa Brief | 02.04.2019 | msa
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im ersten Schritt mit 48 Mio. EUR. Davon entfallen rund 35 Mio. EUR auf das Bundesumweltmi-
nisterium, der Rest auf das BMVI. Die verbleibende Differenz zur Beschaffung von Dieselbussen 
trägt das Land Berlin.

Zwischenladen nur als Brückentechnik 
Geladen werden die jetzt ausgelieferten Busse ausschließlich nachts auf dem Betriebshof. 

Die bestellten Solaris-Gelenkbusse sollen auf längeren Linien verkehren, zum Beispiel der Li-
nie 200 zwischen Zoo und Alexanderplatz. Diese werden 
zusätzlich über Pantographen an den Endhaltestellen zwi-
schengeladen. Daimler-Buschef Till Oberwörder hält es je-
doch für möglich, dass die Unterwegsladung nur ein vor-
übergehendes Phänomen ist: Die nächsten Batteriegene-
rationen würden größere Reichweiten ermöglichen. Das 
Land Berlin und die BVG prüfen aber auch einen Obus-An-
satz, um so den ÖPNV bis 2030 gemäß dem Landes-Mobi-
litätsgesetz und dem neuen Nahverkehrsplan lokal emis-
sionsfrei umzugestalten (NaNa-Brief 32/18). Wie nun 
aus BVG-Kreisen zu vernehmen war, wird überlegt, auf 
der Heerstraße, einer langen, geraden Ausfallstraße, Fahr-
draht zu spannen. Darunter könnten Busse während der 
Fahrt laden und auf der „letzten Meile“ in Spandau bzw. 
in der City West um den Bahnhof Zoo mit Batteriestrom 
fahren. Wirklich lohnen würde sich das aber nur mit lan-

gen Bussen, hieß es, jedenfalls längeren als den üblichen 18 Meter-Gelenkbussen. Ein ähnliches  
Modell hat das oberösterreichische Linz zusammen mit Van Hool und Kiepe Electric realisiert, 
der Zulieferer verspricht dabei nach eigenen Angaben eine 98-prozentige Verfügbarkeit der Fahr-
zeuge (NaNa Daily View vom 6.2.). 

Große Kostenspanne für Umrüstung der Betriebshöfe 
Ausdrücklich nicht bestätigt wurde in BVG-Kreisen, dass es 25 Mio. EUR kostet, einen Betriebs-

hof für 100 bis 120 Busse auf einen E-Bus-Betrieb umzustellen. Diese Zahl hatte Ingo Wortmann, 
Chef der Münchener Verkehrsbetriebe (MVG), auf der VDV-Jahrespressekonferenz im Januar ge-
nannt. Realistischer seien Zahlen im sechsstelligen Bereich – es komme aber sehr darauf an, ob 
zum Beispiel schon die Stromleitung zum Betriebshof der künftigen Belastung durch den La-
destrom gewachsen ist.

Scheuer und Grüne erneut auf Konfrontationskurs
Während Scheuer in seiner Ansprache dem „sparsamen Diesel und Benziner“ eine wichtige 

Rolle beim Übergang zur klimaneutralen Mobilität zugestand und auch erneut die Nachrüstung 
älterer Dieselbusse mit SCR-Katalysatoren bewarb, bezeichnete die Berliner Verkehrs- und Um-
weltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) den Diesel-Bus als „Auslaufmodell“. „Wir  
leiten heute den Abschied vom Diesel-Bus ein“, sagte sie wörtlich, während Scheuer mit verstei-
nerter Miene am Rand der Gruppe stand.  NaNa Brief | 02.04.2019 | thr
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Seit‘ an Seit‘ in eine neue Zeit (v.l.): Daimler-Buschef Till Oberwörder, Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer, Verkehrssenatorin Regine Günther, Wirtschafts-
senatorin Ramona Pop, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, BVG-Chefin  
Sigrid Nikutta, Solaris-Chef Javier Calleja und BVG-Buschef Torsten Mareck
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