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Update ÖPNV-Recht 

OVG NRW hält Landesnorm zur Ausbildungsverkehrs-

pauschale für unzureichend, um Wahlrecht der Aufgabenträger 

durchzusetzen 

OVG NRW, Urteile vom 04.11.2022 – 13 D 61/19.NE, 13 D 51/20.NE, 13 D 126/20.NE 

Ein privates Verkehrsunternehmen (Antragstellerin) wendet sich gegen 

Satzungsänderungen, die die Aufhebung von allgemeinen Vorschriften (aV) zur 

Weiterleitung von Landesmitteln zum pauschalen Ausgleich der ermäßigten Beförderung 

von Auszubildenden zum Inhalt hatten. Die Aufgabenträger (Antragsgegner) hatten die 

Landesmittel, der ursprünglichen Fassung des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW entsprechend, 

zunächst über aV in der Rechtsform von Satzungen an alle Verkehrsunternehmen 

weitergeleitet. Nach einer Gesetzesnovelle, mit der den Aufgabenträgern ein Wahlrecht 

für die Weiterleitung eingeräumt werden sollte, sollten diese allgemeinen Vorschriften 

durch Änderungssatzungen aufgehoben werden und die Weiterleitung ausschließlich über 

öffentliche Dienstleistungsaufträge (ÖDA) erfolgen. 

Das OVG hat die Satzungsänderungen der drei Aufgabenträger für unwirksam erklärt. 

Zwar vermittele § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW den Verkehrsunternehmen keinen 

Ausgleichsanspruch. Die Norm verpflichte jedoch die Aufgabenträger, die ihnen gewährten 

Landesmittel auch an eigenwirtschaftlich tätige Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Da 

dies bei eigenwirtschaftlich erbrachten Verkehren ausschließlich über eine aV möglich sei, 

bestünde eine Pflicht zum Erlass bzw. zur Aufrechterhaltung einer aV. Sofern der 

Gesetzgeber ein Wahlrecht der Aufgabenträger habe schaffen wollen, ob er die Mittel nur 

noch über ÖDA für gemeinwirtschaftliche Verkehre oder daneben auch über eine aV für 

eigenwirtschaftliche Verkehre weiterleitet, so käme dies im Wortlaut der Norm nicht 

hinreichend zum Ausdruck. 

Bedeutung für die Praxis 

Nach Auffassung des OVG sind die Aufgabenträger in NRW nach aktueller Rechtslage 

verpflichtet, aV zur Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale auch an 

eigenwirtschaftlich tätige Verkehrsunternehmen zu erlassen. Dem Landesgesetzgeber 

steht es jedoch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung grundsätzlich offen, ein 

Wahlrecht zugunsten der Aufgabenträger zu regeln. Bundesrecht steht dem gemäß OVG 

nicht entgegen. Inwieweit europarechtliche Vorgaben zu einer anderen Bewertung führen 

könnten, ließ das OVG ausdrücklich offen. Dem in Bezug genommenen EuGH-Urteil „Lux 

Estonia“ vom 08.09.2022 (Rs. C-614/20) lässt sich indes keine Pflicht zum Erlass von aV 

entnehmen. Vielmehr besteht danach eine Ausgleichspflicht nur, wenn der Aufgabenträger 

im Rahmen einer aV Tarifvorgaben in Form gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen vorgibt. 

Dies setzt eine rechtsverbindliche Regelung gegenüber den Verkehrsunternehmen 

voraus; hieran fehlt es bei einer Vorabbekanntmachung, mit der – unverbindlich – nur die 

Absicht zur Vergabe eines ÖDA mit entsprechender Tarifvorgabe veröffentlicht wird. 

https://www.bbgundpartner.de/wp-content/uploads/2022/09/1_BBG_Praxishinweis_EuGH_Rs.-C-614-20.pdf

