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Der Begriff der Daseinsvorsorge gehört in 
der räumlichen Planung und insbesonde-
re auch in der Verkehrsplanung zum üb-
lichen Sprachgebrauch. Gleichzeitig han-
delt es sich wegen seiner Unbestimmtheit 
um einen problematischen Begriff: Der 
Daseinsvorsorge-Auftrag verpflichtet Staat 
und Kommunen, für ihre Bürger bestimm-
te Leistungen vorzuhalten, lässt allerdings 
offen, welche Leistungen und welches Ver-
sorgungsniveau damit verbunden sind. Das 
gilt insbesondere für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV), der einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherung von Teilhabe-
möglichkeiten der Bevölkerung leistet, die 
sich ihrerseits auf die Freiheitsrechte des 
Grundgesetzes zurückführen lassen.1

Derzeit lässt sich ein deutliches Bemühen 
in der Verkehrsplanung beobachten, in 
Räumen mit geringer Nachfrage durch fle-
xible Bedienungen einen flächendeckenden 
ÖPNV vorzuhalten.2 Dies erweckt den Ein-
druck, dass nur eine weitgehend flächen-
deckende ÖPNV-Versorgung dem in § 1 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) formu-
lierten Daseinsvorsorgeauftrag entspricht. 

Diese Interpretation ist zu einseitig: Bei ei-
ner theoretischen Auseinandersetzung mit 
dem Daseinsvorsorge- und den Mobilitäts-
begriff (Kap. 1  und Kap. 2), mit den Anfor-
derungen an den ÖPNV durch unterschied-
liche Nutzer sowie durch einen empirischen 
Blick in die Planungspraxis (Kap. 4) wird 
deutlich, dass Daseinsvorsorge vor allem 
als Gestaltungsauftrag zu begreifen ist und 
in der Praxis auch begriffen wird. Da dieser 
im Gegensatz zur akademischen Diskus sion 
pragmatische Umgang mit dem Auftrag der 
Daseinsvorsorge an den ÖPNV zeitliche und 
räumliche Lücken in der Bedienung zulässt, 
stellt sich die Frage, ob dies vereinbar ist 
mit dem Auftrag der Daseinsvorsorge und 
ob es ergänzend zur ÖPNV-Versorgung an-
dere Wege zur Sicherung von Teilhabemög-
lichkeiten gibt.

1 Daseinsvorsorge – ein  
unbestimmtes Planungsziel

Die Begriffe der Daseinsvorsorge bzw. zu-
nächst der Daseinsfürsorge gehen auf Karl 
Jaspers und Ernst Forsthoff zurück. Erst-
mals nutzte Jaspers im Jahr 1931 den Be-
griff „Daseinsfürsorge“ und beschrieb 
damit die gesamte Volkswirtschaft: „Die 
Bevölkerungsmassen können nicht leben 
ohne den riesigen Leistungsapparat, in 
dem sie als Rädchen mitarbeiten, um ihr 
Dasein zu ermöglichen. Dafür sind wir ver-
sorgt, wie wir es noch nie in der Geschich-
te Menschenmassen waren“3. 1938 nutzte 
Forsthoff ebenfalls zunächst das Wort „Da-
seinsfürsorge“. Erst später wechselte er zu 

„Daseinsvorsorge“. Er bezog die Begriffe auf 
die Versorgung der Bevölkerung mit jenen 
Gütern und Diensten, die die Menschen 
zum Leben brauchen.4 Dazu zählte er die 

„Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität“, 
„die Bereitstellung der Verkehrsmittel jeder 
Art, die Post, Telephonie und Telegraphie, 
die hygienische Sicherung, die Vorsorge für 
Alter, Invalidität, Krankheit, Arbeitslosigkeit 
und vieles andere mehr“5. Schon Forsthoff 
zählte im Laufe der Zeit unterschiedliche 
Bereiche zum Kanon der Daseinsvorsor-
ge. Obwohl er keine Verfassungsgrundlage 
für die Daseinsvorsorge sah6, hielt er sie für 
eine wichtige Aufgabe des Staates und der 
Kommunen, da sie für die Funktionsfähig-
keit des Volkes notwendig sei.7 Nach Forst-
hoffs Überzeugung habe die arbeitsteilige 
Organisation der modernen Gesellschaft 
dem Menschen die Möglichkeit genom-
men, sich selbst vollständig zu versorgen. 
Der Markt könne diese Aufgabe ebenfalls 
nicht erfüllen. Daher müsse die öffentli-
che Hand – anfangs meinte Forsthoff damit 
den Gesamtstaat, später die Kommunen 

– diese Lücke schließen. Das Forsthoffsche 
Verständnis spiegelt zunächst erkennbar 
Züge des nationalsozialistischen Staatsver-
ständnisses wider. Daseinsvorsorge in die-
sem Duktus dient der Leistungsfähigkeit 
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Umgang mit räumlichen Disparitäten jen-
seits des Ausgleichs. 

Die Raumordnung des Bundes kehrt sich 
spätestens mit den neuen Leitbildern des 
Jahres 2006 vom wachstumsorientierten 
Streben nach gleichwertigen Lebensver-
hältnissen ab. Vielmehr werden bewusst die 
Unterschiede von Teilräumen akzeptiert. 
Trotzdem wurde das Streben nach Aus-
gleich nicht vollkommen aufgegeben. Gera-
de für die Regionen mit einer geringen und 
zurückgehenden Bevölkerungsdichte, also 
aus nahverkehrsplanerischer Sicht nachfra-
geschwache Räume, entfaltet das Leitbild 

„Daseinsvorsorge sichern“ seine größte Be-
deutung. Es soll sichergestellt werden, dass 
in solchen Räumen die Mindeststandards 
staatlicher Gewährleistung von Gütern und 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge vor-
gehalten werden. Als geeignetes Instrument 
wird eine bewusste raumplanerische Steu-
erung mit dem System der zentralen Orte 
propagiert.12 Ein Handlungsansatz ist die 
Sicherung der Erreichbarkeit und Mobilität 
für alle. Dazu sollen der klassische ÖPNV 
durch angepasste Lösungen ergänzt wer-
den und neben der „individuellen Mobilität 
(people to service) … Güter- und Dienst-
leistungsmobilität (service to people)“13 ge-
fördert werden. 

Die Verkehrsinfrastruktur und besonders 
die öffentlichen Verkehrsmittel erhalten 
durch dieses Leitbild eine besondere Bedeu-
tung. Sofern Schulen, medizinische Versor-
gungseinrichtungen und Einzelhandel leit-
bildkonform auf die abnehmende Zahl an 
Zentren konzentriert werden, um ihre Trag-
fähigkeit zu erhalten, steigen die Distanzen 
zum Erreichen dieser Einrichtungen deut-
lich. Doch während auf die Unterauslas-
tung der Versorgungseinrichtungen durch 
eine räumliche Konzentration reagiert wer-
den kann, besteht diese Möglichkeit beim 
öffentlichen Verkehr nicht. Im Gegenteil 
muss er gerade bei geringer Nachfrage gro-
ße Flächen fein verästelt erschließen, um 
die in den zentralen Orten konzentrierten 
Versorgungseinrichtungen anzubinden. Der 
ÖPNV zur Gewährleistung der Erreichbar-
keit vielfältiger Daseinsvorsorgefunktionen 
steht damit vor dem doppelten ökonomi-
schen Problem: zur geringen Nachfrage 
kommen steigende Distanzen. 

Pointiert betrachtet: Weil sich andere Funk-
tionen der Daseinsvorsorge aus der Fläche 
zurückziehen, muss der ÖPNV mehr leis-

einer „Volksgemeinschaft“ und nicht etwa 
den Teilhabechancen Einzelner. Allerdings 
reduziert diese Form der Daseinsvorsorge 
individuelle Risiken und dient so einer ge-
wissen gesellschaftlichen Stabilisierung.8

In der Bundesrepublik hat sich das Ver-
ständnis von Daseinsvorsorge gewandelt. 
Durch das Sozialstaatsprinzip und die Be-
mühungen um räumlichen Ausgleich er-
fuhr – unter anderem durch Forsthoff selbst 

– der nach wie vor unbestimmte Daseins-
vorsorge-Begriff eine umfassende Erweite-
rung. Nach aktuellem Verständnis wird der 
Auftrag zur Daseinsvorsorge aus dem So-
zialstaatsprinzip in Artikel 20 Absatz 1 des 
Grundgesetzes abgeleitet. Es fordert von der 
öffentlichen Hand, „neben einer möglichst 
formal-gleichen Absicherung der Grundbe-
dürfnisse eine möglichst weitgehende fak-
tische Gleichheit der Entwicklungschancen 
für jedermann zu sichern“9. Die räumlichen 
Verhältnisse können die Verwirklichung 
der Grundrechte (wie Berufsfreiheit, Ver-
sammlungsfreiheit, Freizügigkeit usw.) „be-
hindern oder sogar unmöglich machen“10. 
Räumliche Planung einschließlich der Ver-
kehrsplanung müsse daher zu gleichen Ent-
wicklungschancen für jedermann beitragen. 
Für die Raumordnung wird dieser Anspruch 
in der Leitvorstellung der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse konkretisiert. 

Vom Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse 
zum Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ 

In den 1990er Jahren haben die Wiederher-
stellung der staatlichen Einheit Deutsch-
lands und die damit verbundene neue Rele-
vanz räumlicher Disparitäten dem Streben 
nach gleichwertigen Lebensbedingungen 
zu neuer Aktualität verholfen. Zu Beginn 
des neuen Jahrtausends erfolgte durch die 
Politik und in der raumwissenschaftlichen 
Diskussion eine Neujustierung des Aus-
gleichziels. Vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels wird das Postulat der 
Gleichwertigkeit als Ausdruck eines wachs-
tumsorientierten Planungsverständnisses 
neu ausgelegt. So sieht Kersten das „Gleich-
wertigkeitspostulat … nicht mehr in der 
Lage, normativ auf die räumlichen Differen-
zen zu reflektieren, die die Gewährleistung 
der Daseinsvorsorge gegenwärtig und künf-
tig bestimmen“11. Schrumpfende Regionen, 
eine rückläufige Gesamtbevölkerung und 
nicht zuletzt die ökonomische und ökologi-
sche Vernunft fordern einen pragmatischen 
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Alle Formen der staatlichen Gewährleis-
tung bei gleichzeitiger Erbringung durch 
Private lassen sich inzwischen in fast allen 
Sektoren der Daseinsvorsorge beobachten. 
Regionale und sektorale Unterschiede bei 
der Organisationsform und auch bei der 
Aufteilung der Leistungstiefe sowie vielfäl-
tige Mischformen der genannten Modelle 
belegen, dass sich die Aufgabenverteilung 
zwischen Staat und Privaten in der Daseins-
vorsorge weiter verändert. Im Spannungs-
verhältnis zwischen dem schon von Forst-
hoff diagnostizierten Marktversagen bei 
Gütern und Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge und der tendenziell ineffizienten 
Leistungserbringung durch die öffentliche 
Hand (Staatsversagen) versuchen Formen 
des Public Managements eine geeignete Ar-
beitsteilung zwischen privaten und hoheit-
lichen Stellen zu finden.16

2 Mobilität und Erreichbarkeit –  
weitere Planungsziele

Mobilität und Erreichbarkeit sind weitere 
zentrale Begriffe, die im Kontext der Da-
seinsvorsorge in Verkehrsplanung und Ver-
kehrspolitik verwendet werden. Sie werden 
häufig ebenso uneindeutig genutzt wie der 
Begriff Daseinsvorsorge. So zählt Scheiner 
vier unterschiedliche Verständnisse des 
Begriffs Mobilität17. Diese reichen von Mo-
bilität als individuellem Verkehr, Mobilität 
als Bedürfnis, Mobilität als „Bewegung in 
möglichen Räumen“18 bis hin zu Mobilität 
als „Freiheit der Verkehrsmittelwahl, gar als 
ein ‚Menschenrecht’“19.

Dabei ist das Verständnis des Begriffs Mo-
bilität tatsächlich von praktischer Relevanz. 
Es bestimmt die Zielrichtung der Verkehrs-
politik und die Handlungsbereiche, die zur 
Verwirklichung des Ziels „Mobilität sichern“ 
beitragen können oder nicht. Das hier im 
Weiteren verwendete Begriffsverständnis 
trennt deshalb die Begriffe Verkehr, Mobili-
tät und Erreichbarkeit klar voneinander:

Verkehr als realisierte Ortsveränderung ist 
ein Mittel zum Zweck, um Ziele, meist die 
Orte von Aktivitäten, zu erreichen. Dazu 
zählen zum Beispiel Arbeitsplätze, Schulen, 
Geschäfte, Ärzte oder Freizeiteinrichtungen. 
Voraussetzung für diese Ortsveränderungen 
sind Mobilität und Erreichbarkeit.

Mobilität ist die Möglichkeit zur Ortsver-
änderung. Sie hängt gleichermaßen ab von 

ten. Auch wenn der ÖPNV mit der Einrich-
tung flexibler Bedienformen eine gewisse 
Erreichbarkeit in nachfrageschwachen 
Räumen aufrechterhalten kann, gilt es zu 
prüfen: Muss – insbesondere angesichts 
der hohen Kosten auch bei der flexiblen 
Bedienung – der ÖPNV in dünn besiedel-
ten Regionen tatsächlich flächendeckend 
angeboten werden? Muss der Auftrag zur 
Daseinsvorsorge tatsächlich als ÖPNV-Er-
schließung aller noch so peripheren Teil-
räume interpretiert werden? 

Daseinsvorsorge im Gewährleistungsstaat 

Neben der Relativierung des Gleichwertig-
keitsziels führte ein verändertes Aufgaben-
verständnis des Sozialstaats zu einer neuen 
Auslegung des Daseinsvorsorge-Begriffs. 

„Das traditionelle Konzept der Daseinsvor-
sorge geht vom Grundparadigma staatlicher 
Allzuständigkeit für die Bereitstellung dieser 
gemeinwohlorientierten und lebenswich-
tigen Leistungen aus“14. Der inzwischen zu 
beobachtende Paradigmenwechsel vom 
Leistungs- zum Gewährleistungsstaat führ-
te dagegen zu neuen Regelungen für die 
Bereitstellung von Versorgungsleistungen 
einerseits und zu einer zunehmenden Be-
grenzung des Leistungsumfangs anderer-
seits. Die Steuerung (Planung) von Leis-
tungen teilt sich nun zwischen den Staaten 
oder den Kommunen als Gewährleister und 
privaten Anbietern als Erbringern der Leis-
tungen auf. Die dabei denkbaren Organisa-
tionsformen variieren. 

Schedler15 unterscheidet vier Modelle der 
staatlichen Gewährleistung durch Private:  

(1) Subventionsmodell: Unterstützung von 
Privaten bei der Erbringung politisch ge-
wünschter Leistungen am Markt

(2) Regulatormodell: Private erbringen Leis-
tungen in einem nicht funktionierenden 
Markt, in dem der Staat den Wettbewerb 
sicherstellt. Ein Beispiel ist das Marktversa-
gen in  Netzsektoren durch ihre Neigung zur 
Bildung natürlicher Monopole. 

(3) Beteiligungsmodell: Der Staat und Pri-
vate erbringen die Leistung gemeinsam, 
beispielsweise in einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP)

(4) Kontraktmodell: Der Staat ist hier akti-
ver als bei der reinen Regulierung, indem er 
als Auftraggeber Private mit der Erbringung 
von Leistungen beauftragt. 
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– der individuellen Wohnstandortwahl in 
ländlich oder suburban geprägten Gebie-
ten, die aufgrund fehlender Gelegenheiten 
im Nahbereich häufig die Verfügbarkeit 
motorisierter Verkehrsmittel voraussetzen 
(Einschränkung der Verkehrssysteme und 
-angebote).

Die in den letzten Jahrzehnten häufige 
Entscheidung für monostrukturierte und 
relativ locker bebaute Wohnstandorte för-
dert das Auftreten solcher Kombinationen. 
Wenn in ländlichen oder suburbanen und 
unter Umständen zudem schrumpfenden 
Räumen die Möglichkeiten zur individuel-
len, automobilen Fortbewegung aufgrund 
altersbedingt zurückgehender Verkehrs-
kompetenzen schrumpfen und sich gleich-
zeitig die Gelegenheiten aus dem Raum in 
Zentren zurückziehen, reduzieren sich die 
Möglichkeiten zur Teilhabe und damit die 
Lebensqualität ganz erheblich. 

Die planerische Antwort, auf dieses Prob-
lem mit einer Vorhaltung öffentlicher Ver-
kehrsangebote, beispielsweise in Form flexi-
bler Bedienungssysteme, zu reagieren, greift 
allerdings zu kurz. Die Ursachen für diese 
Einschränkungen liegen weniger in dem in 
diesen Räumen traditionell beschränkten 
ÖPNV-Angebot, sondern beruhen primär 
auf der Wohnstandortwahl in Verbindung 
mit einer einseitigen Ausrichtung des Le-
bensstils auf die Verkehrsressource Au-
tomobil. Die Entscheidung für periphere 
Wohnstandorte ist gleichzeitig eine – viel-
leicht unbewusste – Entscheidung gegen 
den ÖPNV. Nicht von ungefähr werden die-
se Räume als nachfrageschwach bezeichnet. 

vor Ort verfügbaren Verkehrssystemen wie 
von den persönlichen Kompetenzen und 
Ressourcen zur Nutzung dieser Verkehrs-
systeme. Dies sind zum einen die persönli-
chen Verkehrskompetenzen (insbesondere 
körperliche und kognitive Fähigkeiten zum 
Gehen, Rad- und Autofahren sowie zur Nut-
zung des ÖPNV) und zum anderen die in-
dividuellen verkehrsrelevanten Ressourcen 
(insbesondere Finanzierbarkeit und/oder 
der Besitz von Fahrrad, Auto oder einer 
Fahrkarte des öffentlichen Personennahver-
kehrs. Sie werden überwiegend durch das 
Einkommen bestimmt).

Erreichbarkeit ist, von den einzelnen Per-
sonen her betrachtet, die Möglichkeit zu 
Gelegenheiten, zu den Orten möglicher Ak-
tivitäten zu gelangen. Sie basiert einerseits 
auf der individuellen Mobilität (also Ver-
kehrskompetenzen und -ressourcen) und 
den Verkehrsangeboten sowie andererseits 
auf der räumlichen Verteilung der Zielor-
te (zum Beispiel der Arbeitsplätze, der Ge-
schäfte etc.).

Erst durch das passende Zusammenspiel 
der Verkehrsangebote, der Verkehrskompe-
tenzen und -ressourcen sowie schließlich 
der Gelegenheiten wird aktive Teilhabe und 
Teilnahme möglich. Oder anders gesagt: 
Mobilität und Nutzungsverteilung bilden 
die Grundlage von Erreichbarkeit und ver-
mittelt durch Verkehr die Grundlage von 
Teilhabe (vgl. Abb. 1).

Erreichbarkeit und damit auch Mobilität 
sind wichtige Voraussetzungen für Lebens-
qualität: Die Möglichkeit, ohne individu-
elle Unterstützung anderer Menschen ver-
schiedene Orte aufsuchen zu können, ist 
zentral für Selbstwert, Selbstständigkeit, 
Selbstverwirklichung und die Realisierung 
sozialer Kontakte sowie generell für gesell-
schaftliche Teilhabe. Daher fällt in gewissen 
Grenzen die Sicherstellung von Mobilität in 
den Aufgabenbereich des Sozialstaats. Be-
sonders deutlich wird dies, wenn die Mög-
lichkeiten zur Teilhabe eingeschränkt sind, 
etwa wegen

– körperlicher Beeinträchtigungen oder fi-
nanziell eingeschränkter Ressourcen (Ein-
schränkung der Mobilitätskompetenzen 
und -ressourcen),

– fehlender Gelegenheiten im Raum durch 
Konzentration privater und öffentlicher Ver-
sorgungsangebote in übergeordneten Zent-
ren (Einschränkung der Gelegenheiten) oder

Verkehrssysteme
und -angebote

Individuelle
Kompetenzen

und Ressourcen

Räumliche
Struktur und
Anbindung

Aktivitäten &
Teilhabe

Abbildung 1
Voraussetzungen zur Teilhabe

Quelle: eigene Darstellung
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Auftrag zur Daseinsvorsorge im SPNV

Der Auftrag zur Daseinsvorsorge im ÖPNV 
wurde 1993 im Rahmen der Bahnreform in 
§ 1 RegG aufgenommen. Diese vergleichs-
weise junge Norm stellt unter der amtli-
chen Überschrift „Öffentliche Aufgabe, Zu-
ständigkeit“ klar: Die „Sicherstellung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung 
mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Per-
sonennahverkehr ist eine Aufgabe der Da-
seinsvorsorge“. Die Norm weist mit dem 
Daseinsvorsorgebegriff dem ÖPNV eine öf-
fentliche Zuständigkeit zu und fordert ein 
als „ausreichend“, aber nicht näher spezifi-
ziertes Versorgungsniveau ein.

Der Begriff Daseinsvorsorge erscheint, mehr 
als 50 Jahre, nachdem er erstmals verwen-
det wurde, in den gesetzlichen Vorgaben 
für den ÖPNV. Legt man § 1 RegG vor dem 
historischen Kontext aus, so wird deutlich, 
dass die Norm die staatliche Gewährleis-
tung für den schienengebunden öffentli-
chen Nahverkehr auf Vollbahnen sicher-
stellen soll. Dazu regelt es die Zuständigkeit, 
indem der Bund in § 3 RegG die Planungs-, 
Organisations- und Finanzierungsverant-
wortung an die Länder abgibt und diese 
nach § 5 RegG mit Mitteln dafür ausstattet. 
Obwohl der Bund seine Eisenbahn formal – 
und in Zukunft eventuell in Teilen auch ma-
teriell am Kapitalmarkt – privatisiert, betont 
er mit dem Auftrag zur Daseinsvorsorge im 
Regionalisierungsgesetz, dass die staatliche 
Verantwortung für den ÖPNV trotz Bahn-
reform weiterbesteht, allerdings ohne ein 
konkretes Versorgungsniveau zu definieren. 
In der bundesdeutschen Praxis lassen sich 
inzwischen für den Schienenverkehr Aspek-
te aller vier von Schedler23 beschriebenen 
Modelle feststellen (vgl. oben sowie Tabel-
le  1).

Die Verpflichtung für einen flächendecken-
den ÖPNV lässt sich aus § 1 RegG syste-
matisch nicht ableiten: Eine weitreichende 
Erschließung kann der mit dem RegG ge-
regelte Schienenpersonenverkehr (SPNV) 
schon systembedingt nicht anbieten, denn 
er wirkt immer nur an wenigen Haltepunk-
ten und Bahnhöfen entlang von Achsen 
erschließend. Der Auftrag zur Daseinsvor-
sorge im RegG lässt sich wegen dieses Kon-
textes vor allem als Zuweisung der Zustän-
digkeit interpretieren. 

Die Wahl eines Wohnstandorts ohne eine 
gute ÖPNV-Anbindung und die damit ver-
bundene Autoabhängigkeit sind ganz indi-
viduelle Entscheidungen20, die unter ande-
rem in dem Wunsch nach Ruhe und grüner 
Umgebung begründet sind und nicht zuletzt 
aufgrund niedriger Immobilienpreise öko-
nomisch motiviert getroffen werden.21 Eine 
Sicherung der Teilhabe in diesen Räumen 
mit dem Instrument ÖPNV belastet dann 
die Allgemeinheit. Mit hohem Zuschussbe-
darf gerade bei flexiblen Bedienungsformen 
von gut 15  € für jeden Fahrgast und äußerst 
geringen Kostendeckungsgraden zwischen 
6 und 41  % zeigt sich die Kehr seite des 
ÖPNV für nachfrageschwache Räume.22

Im Folgenden wird dargelegt, dass sich aus 
dem Daseinsvorsorge-Auftrag normativ kei-
ne Verpflichtung für eine flächendeckende 
ÖPNV-Erschließung ergibt. An dieser Stelle 
muss die Frage erweitert werden: Lässt sich 
eine derart teure ÖPNV-Erschließung peri-
pherer Räume angesichts leerer öffentlicher 
Kassen moralisch rechtfertigen? Werden 
nicht die ökonomischen Folgen individu-
eller, teilweise auch finanziell motivierter 
Wohnstandortentscheidungen auf diese 
Weise sozialisiert? 

3 Daseinsvorsorge und öffentlicher 
Personennahverkehr

Der Bereich des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) erlebt wie auch andere 
Sektoren der Daseinsvorsorge seit einigen 
Jahren den anfangs beschriebenen Wandel 
vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat. 
Privatisierungen von Verkehrsunternehmen, 
die Vergabe von Verkehren im Wettbewerb 
und öffentlich-private Partnerschaften 
(ÖPP) sind im straßen- und schienengebun-
denen ÖPNV heute alltäglich. Ein entschei-
dender Meilenstein in diesem Wandel war 
die Bahnstrukturreform: Die Behörde Bun-
desbahn als Teil der staatlichen Leistungs-
verwaltung wurde privatisiert. Gleichzeitig 
hat der Gesetzgeber zahlreiche Institutio-
nen angepasst, um seiner Gewährleistungs-
verantwortung für den öffentlichen Verkehr 
nachzukommen.
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•	 Gemeinwohlbelange	 wurden	 gegenüber	
den Interessen der Verkehrsunterneh-
men durch die Gesetzgebung etwa mit 
der PBefG-Novelle 1995 gestärkt. Nicht 
zuletzt bedeutet die Einführung des Pla-
nungsinstruments Nahverkehrplan eine 
weitere Einschränkung der unternehme-
rischen Freiheiten der konzessionierten 
Verkehrunternehmer.28

•	 Über	 den	 Umweg	 des	 Beihilferechts	 for-
dern heute insbesondere europarecht-
liche Vorgaben (wie die VO 1370/2007 
oder als Richterrecht bspw. in der Sache 
Altmark-Trans) Transparenz, wenn Auf-
gaben der Daseinsvorsorge vergeben wer-
den. Dazu ist eine konkrete Beschreibung 
der zu erbringenden Leistung durch die 
hoheitliche Stelle notwendig. Der Rechts-
rahmen fordert also eine aktive ÖPNV-
Planung durch die Kommunen bzw. die 
Länder oder Regionen.  

•	 Derzeit	 lassen	 sich	 Tendenzen	 zur	 Re-
kommunalisierung in der Vergangenheit 
privatisierter Verkehrsunternehmen be-
obachten.29 Vereinzelt kehren die Auf-
gabenträger damit vom Kontraktmodell 
zum Eigenerstellungsmodell zurück. 

Ähnlich wie im SPNV lässt sich eine große 
Vielfalt an Instrumenten für eine hoheit-
liche Gewährleistung im straßengebun-
denen ÖPNV feststellen (vgl. Tab. 1). Die 
Aufgabenträger müssen heute als Wahrer 
der Daseinsvorsorge im straßen- und schie-
nengebundenen ÖPNV dessen Gestaltung 
übernehmen. Wird der Auftrag der Daseins-
vorsorge für den ÖPNV konsequent als Zu-
ständigkeitszuweisung begriffen, wird klar: 

Daseinsvorsorge im straßengebundenen 
ÖPNV

Im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
findet sich der Begriff Daseinsvorsorge an-
ders als in den Vorschriften für den SPNV 
bis heute nicht. Vielmehr betont § 3 II 
PBefG die Eigenverantwortlichkeit des Ver-
kehrsunternehmers. Gegner24 sieht jedoch 
schon in der Verabschiedung des PBefG im 
Jahr 1934 die Anwendung des Prinzips Da-
seinsvorsorge auf dem öffentlichen (Stra-
ßen-)Verkehr. Mit der Norm wurde die „Ver-
antwortlichkeit für den Verkehr dem Staat 
zugewiesen“, wobei es unerheblich war, ob 
die öffentlichen Verkehrsmittel „privates 
oder öffentliches Eigentum seien“25. Mit der 
verkehrspolizeilichen Kontrolle und vor al-
lem mit dem Akt der Liniengenehmigung 
wurden Instrumente einer hoheitlichen Ge-
währleistung des ÖPNV jenseits der staat-
lichen oder kommunalen Eigenerstellung 
eingeführt. 

Freilich erzeugten diese Regelungen schon 
damals ein Spannungsverhältnis zwischen 
Gemeinwohl und unternehmerischen Inte-
ressen, das auch Gegenstand aktueller Dis-
kussionen ist.26 Die historische Entwicklung 
des öffentlichen Personenverkehrs auf der 
Straße zeigt eine zunehmende Verschie-
bung der Zuständigkeiten von privaten 
Verkehrsunternehmen zu öffentlichen, oft 
kommunalen Stellen: 

•	 Die	 Kommunalisierung	 privater	 Ver-
kehrsunternehmen seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts führte zur überwiegenden 
Eigenerbringung des ÖPNV durch die 
Kommunen.27

Modell der Gewährleistung nach Schedler Elemente staatlicher Gewährleistung im 
SPNV

Elemente staatlicher Gewährleistung im 
straßengebundenen ÖPNV

Eigenerstellung Bundesbahn  
(vor der Bahnreform)

Kommunale Verkehrsunternehmen

Subventionsmodell Infrastrukturbau (Bundesschienenwege-
Ausbau-Gesetz (BSchWAG), 

Gemeindeverkehrsfinanzie rungsgesetz 
(GVFG))

Infrastruktur und Fahrzeugförderung (GVFG 
und andere)

Regulatormodell Marktaufsicht durch Bundesnetzagentur und 
Eisenbahnbundesamt

Verkehrspolizeiliche Kontrolle durch 
Ordnungsbehörden und Marktaufsicht durch 

Kartellbehörden und Justiz 

Kontraktmodell Verkehrsverträge im SPNV Vergabe alleiniger Rechte in 
Liniengenehmigungen und die Vergabe mit 

Verkehrsverträgen

Beteiligungsmodell eventuelle Teilprivatisierung der Deutschen 
Bahn

Gemischtwirtschaftliche 
Verkehrsunternehmen

Tabelle 1
Modelle der Gewährleistung nach Schedler und ihre Anwendung auf den ÖPNV

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Schedler, K.: Public management, a.a.O. (Anm. 15)
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sehr eingeschränkt ein subjektiv-öffentli-
ches Recht auf ÖPNV ableiten lässt, und 
sieht insbesondere „unvertretbar unren-
table Angebote … nicht vom Recht auf öf-
fentlichen Verkehr umfasst“32. Auch Gegner 
betont, dass sich weder „Daseinsvorsorge 
noch jede sich vermeintlich aus ihr herlei-
tende Praxis“33 einklagen lässt. Er erkennt 
aber wie Martini die Sozialpflichtigkeit des 
ÖPNV und betont seine Bedeutung für das 
Gemeinwohl. Insbesondere in Räumen mit 
geringer ÖPNV-Nachfrage agieren die Auf-
gabenträger also in einem Spannungsfeld: 
Die Sicherung von Teilhabe und Versorgung 
Einzelner belastet die Allgemeinheit mit ho-
hen Kosten für die Erschließung peripherer 
Lagen mit öffentlichen Verkehrssystemen. 

Landesrechtlich wird der Begriff Daseins-
vorsorge in diversen ÖPNV-Gesetzen auf-
gegriffen. Diese Vorschriften lassen aller-
dings ebenso wie das Bundesrecht weiten 
Raum für Interpretationen und bieten für 
die Planungspraxis wenig konkrete Orien-
tierung. Verbindliche Erschließungsstan-
dards werden den Planenden vor Ort nicht 
an die Hand gegeben. Das Bundes- und 
Landesrecht wirkt nur rahmensetzend auf 
den ÖPNV. Die geringe Konkretisierung 
des Daseinsvorsorge-Auftrags in § 1 RegG 
beschreibt lediglich diesen hier skizzierten 
weiten Gestaltungsrahmen. 

Daseinsvorsorge als Gestaltungsauftrag an 
die Aufgabenträger 

Der Verzicht auf eine Nennung von Zielen 
im Regionalisierungsgesetz ist aus Zielset-
zung und Systematik der Regionalisierung 
folgerichtig, da die politische Verantwor-
tung vom Bund auf die Länder übertragen 
wurde: „Nach dem Regionalisierungsgesetz 
des Bundes ist die Zusammenführung der 
Zuständigkeiten für Planung, Organisation 
und Finanzierung des gesamten ÖPNV an-
zustreben, um ein effektives Nahverkehrs-
angebot vor Ort zu ermöglichen. Die kon-
krete Ausgestaltung dieser Aufgabe obliegt 
den Ländern“34. Damit liegt auch das Recht, 
die Ziele des ÖPNV zu definieren, bei den 
Ländern. Daher folgen aus den Zielsetzun-
gen der ÖPNV-Ländergesetze „spezifische, 
d.  h. nach den jeweils wahrzunehmenden 
Belangen, den betroffenen Nutzergruppen 
und Raumkategorien differierende Anfor-
derungen an die Gestaltung der Verkehrs-
bedienung in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht“35.

Jede Form von ÖPNV ist ein Teil der Da-
seinsvorsorge. Sowohl eine flexible Bedien-
form in nachfrageschwachen Räumen, der 
Schülerverkehr, aber eben auch die stark 
nachgefragte Straßenbahn oder der i. S. v. 
§ 13 PBefG eigenwirtschaftliche, konzes-
sionierte Busverkehr bilden einen Teil der 
staatlichen Daseinsvorsorge. 

Argumentationen, die lediglich einen „Rest-
ÖPNV“ in nachfrageschwachen Gebieten 
als staatliche Daseinsvorsorge verstehen, 
wie dies in manchen verkehrswissenschaft-
lichen Diskussionen geschieht, sind vor die-
sem Hintergrund irreführend. Beispielswei-
se sehen Kirchhoff und Tsakarestos30 in der 
Erschließung ländlicher Räume durch den 
ÖPNV „vorrangig ein Instrument der Da-
seinsvorsorge“, nicht aber im städtischen 
ÖPNV. Auch die Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) for-
muliert in ihren Richtlinien für integrierte 
Netzgestaltung (RIN) in diesem Sinne: „In 
Räumen mit geringer Verkehrsnachfrage 
können öffentliche Verkehrsangebote häu-
fig nur als Grundversorgung im Sinne der 
Daseinsvorsorge betrieben werden“31.

Kritisch hinterfragt werden muss eine sol-
che einseitige Interpretation des Daseins-
vorsorge-Auftrags für den ÖPNV, weil sie 
den Gestaltungsspielraum für die verant-
wortlichen Stellen vor Ort stark einschränkt. 
Der ÖPNV kann die Aufgabe einer Grund-
versorgung übernehmen. Er kann, wie die 
zunehmende Zahl flexibler Bedienformen 
belegt, sogar weitgehend flächendeckend 
die Erreichbarkeit dispers und dünn besie-
delter Räume sichern. Er muss es aber nicht. 
Andere Akzentsetzungen sind denkbar; sie 
festzulegen ist die Aufgabe von Politik und 
Planenden bei den Aufgabenträgern vor 
Ort. Ihnen sollte aber bewusst sein, dass 
es unterschiedliche und teilweise auch wi-
dersprüchliche Ziele für die Gestaltung des 
ÖPNV geben kann. Daseinsvorsorge muss 
dabei keine „Dortseinsvorsorge“ im Sinne 
einer flächendeckenden ÖPNV-Erschlie-
ßung sein. 

Gegen eine Verpflichtung zur flächende-
ckenden ÖPNV-Erschließung spricht, dass 
einzelne Bürger keinen individuellen An-
spruch gegenüber dem Staat oder der Kom-
mune auf eine ÖPNV-Versorgung geltend 
machen können. So legt Martini sehr de-
zidiert in einem Rechtsgutachten dar, dass 
sich aus europäischen, nationalen sowie 
aus den Vorschriften der Bundesländer nur 
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Interessen und die sich daraus ergebenden 
Abwägungsnotwendigkeiten. Sie macht deut-
lich, „dass es sich bei dem Begriff der ausrei-
chenden Verkehrsbedienung um einen un-
bestimmten Rechtsbegriff, einen wertenden 
und Interessen ausgleichenden, gebiets- und 
zeitbezogenen Begriff mit gestaltenden und 
planerischen Elementen und insofern um 
eine variable und keine fixe Größe handelt. 
Was als ausreichende Verkehrsbedienung gilt, 
kann daher nicht abstrakt-generell festgelegt 
werden, sondern nur nach Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls für einen bestimm-
ten Zeitraum entschieden werden.“37.

Aus Sicht einer räumlich orientierten, den 
gesellschaftlichen Wandel und vielfältige 
Lebenslagen und -stile anerkennenden Ver-
kehrsforschung ist diese Verantwortungs-
zuweisung an die örtlichen Aufgabenträger 
sachgerecht: Die Ansprüche an den ÖPNV 
differieren zwischen unterschiedlichen 
Räumen, unterschiedlichen Zeiten, aber 
auch zwischen unterschiedlichen Nachfra-
gergruppen (Tab. 2). Sie  reichen von der 

Die ÖPNV-Gesetze der Länder nennen so-
ziale, umweltpolitische und verkehrspoli-
tische Ziele für den öffentlichen Personen-
nahverkehr.36 Im grundsätzlichen Tenor 
ähneln sich die dort formulierten Ziele, 
ohne dass sich die Unterschiede zwischen 
den Formulierungen der einzelnen Gesetze 
aus den Besonderheiten der Länder ablei-
ten ließen. Zu diesen Zielen zählt unter an-
derem auch die Entlastung hoch belasteter 
Räume von Verkehr. Die Gesetze nennen 
also in Zusammenhang mit der Daseins-
vorsorge auch Agglomerationsräume und 
Kernstädte als Handlungsbereiche für den 
ÖPNV. Pointiert lassen sich die Ziele für den 
ÖPNV unter den drei Oberzielen Umwelt-
schutz, Mobilitätssicherung und Wirtschaft-
lichkeit zusammenfassen (Abb. 2). 

Von den entsprechenden Zielen des jewei-
ligen Landesgesetzes müssen sich die Auf-
gabenträger des ÖPNV bei der Planung des 
Nahverkehrs leiten lassen. Barth betont die 
Konflikte der formulierten Ziele untereinan-
der sowie Konflikte mit anderen öffentlichen 

Berlin Bran den -
burg

Baden-
Württem-

berg

Bayern Bremen Hessen Mecklen-
burg-Vor-
pommern

Nieder-
sachsen

Berücksich-
tigung 
verschiedener 
Gruppen

X X X X X X X X

Berücksich-
tigung von 
Frauen

X X X X X

Berücksich-
tigung von 
älteren 
Menschen

X X X X

Nord rhein-
West falen

Rhein land-
Pfalz

Saarland Sachsen-
Anhalt

Sachsen Schleswig-
Holstein

Thüringen

Berücksich-
tigung 
verschiedener 
Gruppen

X X X x X X X

Berücksich-
tigung von 
Frauen

X X X X X

Berücksich-
tigung von 
älteren 
Menschen

X X X

Tabelle 2
Laut ÖPNV-Gesetzen der Länder besonders zu berücksichtigende Gruppen

Quelle: eigene Zusammenstellung
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4 Daseinsvorsorge in der Praxis des 
öffentlichen Personennahverkehrs

Wie aber geht die Praxis der Nahverkehrs-
planung mit dem Begriff der Daseinsvor-
sorge um? Mit dem besonderen Fokus der 
Verkehrssituation älterer Menschen wurde 
in einem Ressortforschungsprojekt unter-
sucht, wie die kommunalen und regiona-
len Aufgabenträger ihren Daseinsvorsorge-
Auftrag verstehen und ihm nachkommen.38 
Die empirischen Erkenntnisse fußen dabei 
auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 50 
zufällig ausgewählten Nahverkehrsplänen 
für den straßen- und schienengebundenen 
ÖPNV, 15 Expertengesprächen mit Aufga-
benträgern zur vertieften Betrachtung von 
Fallbeispielen und intensiven Diskussionen 
in Expertenworkshops im Jahr 2008.39 

Aufgabenträger gewährleisten ÖPNV

Die Sicherstellung des ÖPNV als Teil der ho-
heitlichen Daseinsvorsorge wird von den 
Aufgabenträgen wahrgenommen. Gegen-
über früheren Untersuchungen40 lässt sich 
dabei eine Verschiebung der Planungskom-
petenzen von den Verkehrsunternehmen zu 
den Aufgabenträgern feststellen. 

Die Bandbreite unterschiedlicher Modelle 
ist weitreichend:

•	 Eigenerbringung	 des	 ÖPNV	 durch	 kom-
munale Verkehrsunternehmen

In den kreisfreien (Groß-)Städten wird der 
ÖPNV überwiegend durch eigene Verkehrs-
unternehmen erbracht. Die Planungskom-
petenzen sind bei dieser Konstellation in 
der Regel weitgehend bei den Verkehrsun-
ternehmen angesiedelt. Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen erfolgt jedoch eine 
zunehmend detaillierte Leistungsbeschrei-
bung durch die Aufgabenträger. Diese zielt 
in der Regel auf eine Verhinderung des 
Wettbewerbs ab, da die Direktvergabe an 
das eigene Unternehmen vergaberechtlich 
an eine Leistungsbeschreibung geknüpft 
wurde. 

•	 Kontrakte	in	Form	von	Verkehrsverträgen

Parallel machen viele Aufgabenträger Er-
fahrungen mit dem Wettbewerb. Die Be-
auftragung von Verkehrsunternehmen nach 
einem Ausschreibungsverfahren mittels 
Verkehrsverträgen ist bei den untersuch-
ten regionalen SPNV-Aufgabenträgern eine 
gängige Praxis und wird immer mehr auch 

Sicherung der Erreichbarkeit (vor allem 
in Räumen und zu Zeiten geringer Ver-
kehrsnachfrage sowie für mobilitätseinge-
schränkte Personen) bis zur Sicherung oder 
Verbesserung der ökonomischen Funktions-
fähigkeit von Standorten sowie von Lebens- 
und Umweltqualität (vor allem in Räumen 
und zu Zeiten hoher Verkehrsbelastungen). 
Gleichzeitig bildet der sparsame Umgang 
mit öffentlichen Mitteln ein grundsätzliches 
Prinzip, das auch hinsichtlich der Daseins-
vorsorge gilt (Abb. 2). Die Entscheidung, 
welche Priorität welchem Ziel zugemessen 
wird, liegt – im Rahmen des jeweiligen Län-
derrechts  – bei den Aufgabenträgern. Ihre 
Funktion ist es, in einem transparenten und 
nachvollziehbaren Verfahren die Ziele zu 
werten und anschließend geeignete Bedie-
nungsstandards für deren Erfüllung zu ent-
wickeln und umzusetzen.

Daseinsvorsorge im ÖPNV bedeutet also, 
dass die Vorhaltung eines ÖPNV-Angebots 
eine hoheitliche Aufgabe ist, mit der neben 
anderen auch soziale Ziele wie die Ermög-
lichung gesellschaftlicher Teilhabe durch 
Mobilität verfolgt werden können. Voraus-
setzungen für Mobilität und Erreichbarkeit 
sind jedoch nicht nur die Erschließung 
durch ein (öffentliches) Verkehrsystem, son-
dern auch individuelle Kompetenzen und 
Ressourcen sowie letztlich ganz wesentlich 
die individuelle Standortentscheidung. 

Wirtschaftlichkeit

U
m

w
el

ts
ch
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z

M
obilitäts- und Erreichbarkeitssicherung

Abbildung 2
Mögliche Oberziele bei  
der Nahverkehrsplanung

Quelle: eigene Darstellung
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nungspraxis besitzt der Begriff nur geringe 
Relevanz. Er wird in den 50 untersuchten 
Nahverkehrsplänen nur selten systematisch 
in der Argumentation verwendet und dient 
insbesondere nicht zur Rechtfertigung ein-
zelner planerischer Konzepte. Der Begriff 
Daseinsvorsorge findet sich zwar in zahl-
reichen Nahverkehrsplänen, in der Regel 
jedoch lediglich unverbindlich als Zitat aus 
dem Regionalisierungsgesetz. 

In keinem der untersuchten Nahverkehrs-
pläne werden der Gewährleistungsauftrag 
oder ein bestimmtes Versorgungsniveau 
systematisch aus dem Auftrag der Daseins-
vorsorge abgeleitet. In den Expertengesprä-
chen mit den Planungsverantwortlichen bei 
den Aufgabenträgern wurden daher explizit 
das persönliche Verständnis von Daseins-
vorsorge und die Relevanz des Begriffs für 
die planerische Arbeit erfragt. Es zeigte sich, 
dass bei den Aufgabenträgern nur ein sehr 
diffuses und äußerst uneinheitliches Ver-
ständnis besteht und dem Begriff keine ma-
terielle Bedeutung beigemessen wird.  

Auch die Einschätzungen der befragten 
Experten, was unter einer „ausreichen-
den Verkehrsbedienung“ zu verstehen sei, 
unterscheiden sich. Im SPNV und in den 
Großstädten wird dieser gesetzliche Auftrag 
als Verpflichtung betrachtet, ausreichend 
dimensionierte Beförderungskapazitäten 
anzubieten. In dünn besiedelten Räumen 
wird dagegen ein Auftrag zur Mindestge-
währleistung abgeleitet. Dabei variieren die 
Auffassungen, welches Bedienungsniveau 
ausreicht, stark: In einigen Räumen mit ex-
trem geringer Bevölkerungsdichte werden 
einzelne Siedlungen nur wenige Male pro 
Woche angefahren, während in anderen 
Landkreisen eine im Zweistundentakt ver-
fügbare flexible Bedienungsform als Mini-
malangebot gilt.

In der Praxis werden also aus dem Begriff 
der Daseinsvorsorge keine Mindeststan-
dards abgeleitet. Die Definition von jeweils 
gewünschten Standards erfolgt durch eine 
politische Entscheidung und – im Ideal-
fall  – auf Basis einer öffentlichen Diskussi-
on bzw. einer gesellschaftlichen Meinungs-
bildung. Gerade das Diffuse des Begriffs der 
Daseinsvorsorge ist damit auch eine Stärke 
und legitimiert als politische Kategorie die 
lokale politische Entscheidungsbildung. 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreise 
beziehungsweise kreisfreien Städte als Auf-
gabenträger spielt dabei ebenso eine Rolle 

im straßengebundenen ÖPNV verfolgt. Die 
Erfahrungen dabei wurden in den Gesprä-
chen überwiegend positiv dargestellt. So 
konnten Qualitätsverbesserungen für die 
Fahrgäste oder Angebotsausweitungen ver-
wirklicht werden. 

•	 Kontrakte	durch	Konzessionen

Verkehrsangebote im straßengebundenen 
ÖPNV unterliegen typischerweise der Ge-
nehmigungspflicht gemäß des PBefG. Die-
ses Instrument wird genutzt, um auch bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren Vorgaben 
zu Umfang und teilweise auch zur Quali-
tät (bspw. Fahrzeugausstattung) gegenüber 
den Unternehmen festzuschreiben. Die Li-
niengenehmigung wird dabei zu einem Ins-
trument, mit dem stärker als in der Vergan-
genheit hoheitliche planerische Vorgaben 
an die Unternehmen erteilt werden. 

•	 Beteiligungen

Die Privatisierung oder Einrichtung ge-
mischtwirtschaftlicher Verkehrsunterneh-
men erlaubt die Umsetzung hoheitlicher 
Vorgaben auf das ÖPNV-Angebot durch die 
Einflussnahme der Aufgabenträger als Ge-
sellschafter.

Trotz des wachsenden Selbstbewusstseins 
der Aufgabenträger konstatieren einige Ver-
antwortliche in den Verwaltungen auch Be-
schränkungen ihres Gestaltungsspielraums. 
Insbesondere in ländlichen Regionen der 
westdeutschen Bundesländer besitzen die 
Aufgabenträger gegenüber lange etablieren 
Verkehrsunternehmen, sofern diese eigen-
wirtschaftlich verkehren, nur eine schwa-
che Position. 

Gleichzeitig beklagen einzelne Aufgabenträ-
ger, dass die große Rechtsunsicherheit im 
Zusammenspiel zwischen deutschem Per-
sonenbeförderungsrecht und den europäi-
schen Vergabe- und Wettbewerbsvorschrif-
ten zu Verunsicherungen führt: Vielfach ist 
den Verantwortlichen nicht klar, wie sie ih-
ren Planungs- und Gewährleistungsauftrag 
rechtsverbindlich durchsetzen können. Ins-
besondere fürchten die Aufgabenträger den 
Aufwand von vergaberechtlich korrekten 
Verfahren oder Klagen unterlegener Wettbe-
werbsteilnehmer. 

Daseinsvorsorge – diffus und uneinheitlich

Die Debatte zur Deutung des Begriffs Da-
seinsvorsorge im ÖPNV ist überwiegend 
akademisch. In der beobachteten Pla-
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wachsende Skepsis gegenüber derartigen 
Bedienkonzepten.

So berichteten einige Aufgabenträger von 
zu hohen Kosten für die flexiblen Bedie-
nungsformen. Die als Rest-ÖPNV geplan-
ten Angebote zur Grundsicherung wurden 
in großen Umfängen nachgefragt, so dass 
sich die bei diesen Angeboten hohen Zu-
schussbedarfe pro Fahrt zu einer großen 
Belastung für die Etats der Aufgabenträger 
summiert haben. In diesen Fällen litten die 
flexiblen Bedienungsformen an ihrem eige-
nen Erfolg. Teilweise wurde darauf reagiert, 
indem die Angebote bewusst schlecht kom-
muniziert wurden, um die Nachfrage mög-
lichst gering zu halten. Eine solche Praxis ist 
paradox, und dies kritisieren die Planenden 
selbst: Ein Versorgungsangebot vorzuhalten, 
die potenziellen Fahrgäste darüber aber im 
Unkenntnis zu belassen, kann keine sinn-
volle Planung darstellen. 

Konsequenter reagieren andere Aufgaben-
träger mit ihren Erfahrungen bei der Ein-
richtung flexibler Bedienungsformen. So 
beobachtete eine Kreisverwaltung, dass 
eines ihrer Angebote im Wesentlichen von 
weniger als zehn Personen, dann aber sehr 
häufig genutzt wurde. Der Zuschussbedarf 
pro Person summierte sich im Jahr auf drei- 
bis vierstellige Beträge. Die kommunale Po-
litik hielt diese Finanzierung „individueller 
Taxifahrten“ durch die Allgemeinheit für 
nicht zu rechtfertigen. Das Angebot wurde 
daher eingestellt. Die Kreisverwaltung hat 
sich inzwischen kreisweit weitgehend von 
flexiblen Bedienungsformen verabschie-
det, lediglich Bürgerbus-Initiativen werden 
noch unterstützt.

5 Daseinsvorsorge ohne  
Dortseinsvorsorge 

In raum- und planungswissenschaftlichen 
Diskussionen wird der Daseinsvorsorge-
Auftrag an den ÖPNV häufig als ein norma-
tiver Auftrag verstanden, ein weitgehend 
ubiquitäres und für alle Nutzergruppen zu-
gängliches Angebot einzurichten. Wie in Ka-
pitel 3 für den straßengebundenen Verkehr 
dargelegt, findet sich in verschiedenen Lehr- 
und Handbüchern ein solches verkürztes 
Verständnis von Daseinsvorsorge. Auch das 
raumordnerische Leitbild „Daseinsvorsorge 
sichern“41 empfiehlt den Ausbau des ÖPNV, 
um die Erschließung dünn besiedelter Räu-

wie der Stellenwert, der dem ÖPNV seitens 
der politisch Verantwortlichen eingeräumt 
wird. So sieht beispielsweise ein nordrhein-
westfälischer Kreis ausdrücklich keine För-
derung des ÖPNV aus seinem Etat vor und 
beschränkt sich im Nahverkehrsplan auf 
eine Gestaltung der eigenwirtschaftlichen 
Verkehre. Dabei wird bewusst akzeptiert, 
dass sich diese auf nachfragestarken Ach-
sen konzentrieren und dünn besiedelte 
Teilräume des Kreises nicht an den ÖPNV 
angebunden sind.

Räume ohne Bedienung durch den ÖPNV

Unabhängig von der eingangs skizzierten 
akademischen Diskussion um die Daseins-
vorsorge-Funktion des ÖPNV entwickeln 
die Aufgabenträger pragmatische Lösungen 
zur Handhabung ihres Versorgungsauftrags: 
Eine flächendeckende ÖPNV-Erschließung 
wird zwar bisweilen als planerisches Ziel 
formuliert, steht aber unter dem Vorbe-
halt einer jeweils definierten ausreichen-
den Nachfrage. Die Aufgabenträger nut-
zen damit ihren Gestaltungsrahmen und 
entscheiden sich bewusst dafür, Teile ihres 
Planungsraums nicht mit einem ÖPNV-
Angebot zu erschließen. Der Auftrag, den 
ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge vorzu-
halten, wird in der Praxis vielfach nicht als 
Verpflichtung begriffen, überall und für je-
den ein Angebot einzurichten.

In der Praxis arbeiten viele Aufgabenträger 
mit Untergrenzen der Nachfrage für die  
ÖPNV-Erschließung. Diese ergeben sich ent-
weder aus einer nicht erwarteten oder nicht 
vorhandenen Nachfrage. So wird für Teil-
räume mit Bevölkerungszahlen unterhalb 
bestimmter vor Ort beschlossener Schwel-
lenwerte keine Erschließung durch den 
ÖPNV vorgesehen. Ebenfalls werden Ange-
bote zur Erschließung nachfrageschwacher 
Räume eingestellt, sofern die Fahrgastzahl 
bestimmte im Nahverkehrsplan festgelegte 
Schwellenwerte unterschreitet.

Beschränkungen des ÖPNV-Angebots in der 
Fläche werden häufig fiskalisch begründet. 
Der hohe Zuschussbedarf für die Erschlie-
ßung peripherer Wohnstandorte kann von 
vielen Aufgabenträgern nicht geleistet wer-
den. Während einige Aufgabenträger ver-
suchen, durch flexible Bedienungsformen 
einen gewünschten Mindeststandard zu 
vertretbaren Kosten aufrechtzuerhalten, 
formulieren einige Planungsverantwort-
liche aus ihren Erfahrungen heraus eine 
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der Grundbedürfnisse“ und der „möglichst 
weitgehende(n) faktische(n) Gleichheit der 
Entwicklungschancen für jedermann“43sind 
die bisherigen Versuche der Gewährleistung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse an jedem 
beliebigen Wohnort nicht dauerhaft taug-
lich. Selbst kostspielige mobile Mindestver-
sorgungsangebote können die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben nicht dauerhaft 
sichern. Die sich einseitig auf die Optimie-
rung des Verkehrsystems konzentrierenden 
Handlungsansätze verkennen die Rolle der 
betroffenen Bewohner nachfrageschwacher 
Räume: Sie werden ihren Verkehrskompe-
tenzen und ihren Verkehrsressourcen ent-
sprechend ggfs. auch ihren Wohnstandort 
anpassen müssen. Die räumliche Planung 
kann sie dabei allenfalls unterstützen.   

Alte Bäume doch verpflanzen –  
eine notwendige Diskussion

Die gesellschaftliche Teilhabe gerade auch 
älterer Menschen zu sichern – das überge-
ordnete Ziel hinter dem Leitbild „Daseins-
vorsorge sichern“ und dem verkehrspoli-
tischen Ziel „Mobilität sichern“ –, ist eine 
wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. 
Ansatzpunkte können die Stärkung der in-
dividuellen Kompetenzen und Ressour-
cen (Mobilität) sowie Veränderungen der 
räumlichen Struktur einschließlich der An-
passung des Wohnstandorts (Erreichbar-
keit) sein. Während Ansätzen zur Stärkung 
und Aktivierung der Verkehrskompetenzen 
(Marketing für den ÖPNV, Senioren-Bus-
schulen) oder eben der Vorhaltung öffent-
licher Verkehrsangebote in der Regel kaum 
widersprochen wird, führt die Diskussion 
über ggf. notwendige Umzüge in der Re-
gel zu heftigem Widerspruch, obwohl die 
Fachdiskussion (bisher allerdings eher irr-
tümlicherweise) bereits häufig von einer 
Rückwanderung älterer Menschen in die 
Kernstädte ausgeht.44 Schnell ist dann die 
Rede von „Ghettobildung“ oder „Zwangs-
umsiedlung“. Immer wieder heißt es: „Ei-
nen alten Baum verpflanzt man nicht“. 
Einen Umzug zu erwarten, wird als Zumu-
tung bewertet.45

In dem bereits angesprochenen Ressort-
forschungs-Projekt46 wurde eine interdis-
ziplinäre Gruppe aus Planungspraxis, Se-
niorenvertretungen, Politik, Verkehrs- und 
Alterswissenschaften in einer Delphi-Be-
fragung über die Verkehrsbedürfnisse und 

-kompetenzen älterer Menschen befragt. 

me und die Erreichbarkeit zentraler Orte in 
Zeiten des demographischen Wandels si-
cherzustellen. Ähnliches, jedoch wesentlich 
unkonkreter, verfolgt das verkehrspolitisch 
postulierte Ziel „Mobilität sichern“.42 

Tatsächlich zeigen die bisherigen Ausfüh-
rungen, dass Daseinsvorsorge im ÖPNV 
vor allem als Gestaltungsauftrag an die 
Aufgabenträger zu sehen ist. Diese sollen 
trotz Privatisierungs- und Deregulierungs-
tendenzen den ÖPNV im Interesse ihrer 
Bürger gestalten. Dazu müssen sie Ziele für 
ihren ÖPNV setzen und die Interessen un-
terschiedlicher Nutzergruppen gegeneinan-
der abwägen. Sowohl ein die Erreichbarkeit 
sichernder ÖPNV als auch ein stark nach-
frageorientiertes Angebot entsprechen dem 
Auftrag der Daseinsvorsorge. 

Dem Konzept der Regionalisierung entspre-
chend nehmen die Aufgabenträger vor Ort 
ihren Handlungsauftrag an. Die raumstruk-
turelle und finanzielle Realität, Interessen- 
und Zielkonflikte lassen sie dabei häufig 
Abstand nehmen vom Anspruch einer flä-
chendeckenden Erschließung und damit 
einer flächendeckenden Erreichbarkeitssi-
cherung. Vielmehr werden bedienungsfreie 
Räume und Zeiten bewusst akzeptiert. 

Die Erschließung nachfrageschwacher Räu-
me erfolgt überwiegend individuell mit 
dem Pkw – ohne die breite Verfügbarkeit 
des Pkw wäre das Wachstum der suburba-
nen Gemeinden und Wohngebiete nicht 
möglich gewesen. Aufgabe des ÖPNV war 
und ist in diesen Räumen überwiegend die 
Schülerbeförderung. Weitere Prozesse der 
Konzentration und Dispersion, der demo-
graphische Wandel, steigende Erdölpreise 
und der Klimawandel rücken die Stärke 
der strukturellen Abhängigkeit vom moto-
risierten Individualverkehr ins Bewusstsein. 
Betrachtet man dies aus dem Blickwinkel 
des demographischen Wandels bzw. eines 
älteren Menschen, so zeigt sich, das gerade 
zu dem Zeitpunkt, an dem das selbständige 
Autofahren schwerer oder unmöglich wird, 
auch die Nutzung des ÖPNV oder des Fahr-
rads sowie Wege zu Fuß immer schwerer 
fallen.

Die Alterung unserer Gesellschaft ist ein 
Auslöser für die in den letzten Jahren 
sprunghafte Verbreitung flexibler ÖPNV-
Systeme in nachfrageschwachen Räumen. 
Doch zur Verwirklichung des Ziels der 

„möglichst formal-gleichen Absicherung 
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den. Informelle Fahrgemeinschaften in der 
Nachbarschaft oder ehrenamtlich bereit-
gestellte Bürgerbusse stellen für die öffent-
liche Hand günstigere Alternativen zur flä-
chendeckenden klassischen oder flexiblen 
ÖPNV-Versorgung dar. Solche Formen von 
bürgerschaftlichem oder Eigenengagement 
können von Politik und Verwaltung unter-
stützt werden. 

Finanziell für die Betroffenen sicher unat-
traktiv ist die Möglichkeit der Mobilitäts- 
und damit Erreichbarkeitssicherung durch 
klassische Taxen. Faktisch befriedigen Taxi-
fahrten sehr ähnliche Verkehrsbedürfnisse 
wie flexible Bedienformen im ÖPNV – der 
Unterschied liegt in der Finanzierung durch 
die tatsächlichen Nutzer. Die Kosten für die 
Erschließung und Bedienung nachfrage-
schwacher Räume werden in diesem Fall 
nicht sozialisiert. Jedoch könnten hierbei 
soziale Härten auftreten.  

Entsprechend kommt einer vorbehalt-
losen öffentlichen Diskussion über die 
Vor- und Nachteile bestimmter Wohnlagen 
und Wohnformen auch bezogen auf unter-
schiedliche Lebensphasen hohe Bedeutung 
zu. Dies gilt auch für die damit verbundene 
Diskussion über die Grenzen einer Erreich-
barkeitssicherung durch den ÖPNV in peri-
pheren Räumen. 

Ökologisch und ökonomisch  
nachhaltig statt flächendeckend

Wichtige ökonomische Grundlage des öf-
fentlichen Verkehrs ist seine Massenleis-
tungsfähigkeit. Wenig Nachfrage bedeutet 
also zwangsläufig eine geringe Kostende-
ckung. Quersubventionen innerhalb des 
ÖPNV oder erhebliche Zuschüsse seitens 
der Aufgabenträger werden für einen ÖPNV 
im Sinne der „Dortseinsvorsorge“ immer 
erforderlich sein.

Zwar bestehen keine Zweifel an den wichti-
gen sozialen Funktionen des ÖPNV als Ins-
trument zur Teilhabesicherung, doch muss 
an dieser Stelle die Frage gestellt werden: 
Sind derart hoch subventionierte öffentli-
che Verkehrsangebote für nachfrageschwa-
che Räume sozial, wenn sie zu Lasten von 
Umweltentlastung oder anderer Nutzer-
gruppen gehen, weil die Mittel für attrakti-
vere Angebote auf nachfragestarken Rela-
tio nen fehlen?  

Der Auftrag zur Sicherstellung einer aus-
reichenden ÖPNV-Bedienung in §1 RegG 

Dabei wurde auch die Alternative des Um-
zugs thematisiert. Nach den Antworten der 
Gesamtgruppe muss davon ausgegangen 
werden, dass Betroffene tendenziell nicht 
in besser geeignete Gebiete umziehen. Je-
doch sind die Antworten der unterschiedli-
chen Expertengruppen aufschlussreich. So 
schätzten die Verkehrswissenschaftler die 
Umzugsbereitschaft deutlich höher ein als 
alle anderen Gruppen. Als einzige Gruppe 
gehen sie eher davon aus, dass Betroffe-
ne umziehen. Gemeinsam mit den Alters-
wissenschaften lehnten sie die Aussage ab, 
dass es eine Zumutung sei, einen Umzug 
in ein besser geeignetes Gebiet zu erwarten. 
Senioren-NGOs und Politik hielten dies da-
gegen eher für eine Zumutung.

Insbesondere den Befragten aus den Al-
ters- und Verkehrswissenschaften war „das 
Dilemma ‚Umzug sinnvoll bzw. nötig’ ver-
sus ‚Umzug nicht gewollt’“ (so einer der 
Alterswissenschaftler) wohl bewusst. Solan-
ge das Leben im Alter nicht langfristig bei 
der Wohnstandortwahl eingeplant werde, 
sei dieses Dilemma nicht lösbar. Auch auf 
die Verantwortung der Architekten, Stadt-
planer sowie der Kommunalpolitik wurde 
hingewiesen. Es fehle an einem Angebot 
altersgerechter, d. h. barrierefreier Wohnun-
gen in zentralen Lagen, die eine selbstän-
dige Versorgung ermöglichen. Erst wenn 
sichtbar werde, dass „das Leben an einem 
anderen Ort eine deutliche Verbesserung 
der Lebensbedingungen und der selbst be-
stimmten Mobilität darstellt, kann ein Um-
zug in Erwägung gezogen werden“, so eine 
Verkehrswissenschaftlerin, die sich intensiv 
mit der Alltagssituation älterer Menschen 
beschäftigt hat.

Der Wechsel des Wohnstandorts aufgrund 
nachlassender Verkehrskompetenzen als 
Ultima Ratio zur Sicherung der eigenen 
Teilhabe ist sicher gerade für ältere Men-
schen ein schwerwiegender Schritt. Wenn 
die selbstständige Fortbewegung im Pkw 
wegen nicht (mehr) vorhandener Verkehrs-
kompetenzen, gepaart mit einem nicht 
vorhandenen öffentlichen Verkehrsangebot 
zur Einschränkung der Mobilität und da-
mit zu sozialer Exklusion führen, ist eine 
weitere Alternative denkbar. Neben der in 
der Praxis sehr verbreiteten, allerdings nur 
noch bedingt selbständigen Mobilitätssi-
cherung durch Angehörige und Nachbarn 
könnte auch auf selbst organisierte Mobi-
litätsdienstleistungen zurückgegriffen wer-
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Dazu zählen

– die Entscheidung privater Haushalte für 
das preiswertere Wohnen in der Peripherie,

– auch deren Entscheidung für den Einkauf 
in den großen Supermärkten, 

– die Entscheidung privatwirtschaftlicher 
Akteure für nicht integrierte Standorte (vor 
allem Einzelhandel und flächenintensive 
produzierende Unternehmen) und

– die Entscheidung öffentlicher und privat-
wirtschaftlicher Akteure für Standortkon-
zentrationen, die für viele Menschen nicht 
mehr im Nahbereich liegen, selbst wenn sie 
in von Regionalplanung oder Raumordnung 
ausgewiesenen zentralen Orten erfolgen.

Aus solchen Entscheidungen, die meist mit 
wirtschaftlichen Vorteilen für die Akteure 
verbunden sind (oder waren), nachträg-
lich Ansprüche an den ÖPNV abzuleiten, 
also Daseinsvorsorge als Dortseinvorsorge 
einzufordern, ist mit hohem finanziellen 
Aufwand seitens der öffentlichen Hand 
verbunden und sollte zumindest offen dis-
kutiert werden. Einen formalen Anspruch 
darauf gibt es nicht.

Der ÖPNV ist zweifellos ein wichtiges Ele-
ment der Daseinsvorsorge. Wie jedoch die-
ser Auftrag ausgefüllt wird, obliegt der po-
litischen Entscheidung der Aufgabenträger. 
Er lässt sich je nach politischer Wertsetzung 
als weitgehend flächendeckende Versor-
gung vor allem im Sinne einer Erreichbar-
keitssicherung für Menschen ohne Alterna-
tiven zum ÖPNV erfüllen. Die Entscheidung 
kann aber auch zugunsten einer Konzen-
tration auf Angebote fallen, die gegen-
über dem motorisierten Individualverkehr 
konkurrenzfähig sind, oder auch für einen 
ausschließlich eigenwirtschaftlichen ÖPNV 
ohne öffentliche Zuschüsse. In der Regel 
werden die Aufgabenträger diesen Auftrag 
der Daseinsvorsorge einlösen, indem sie 
im Dreieck der Nachhaltigkeit ihre eige-
ne Position hinsichtlich ökologischer Ziele 
(Verlagerung des MIV auf den ÖPNV), der 
Erreichbarkeitssicherung für Menschen 
(fast) ohne Alternativen zum ÖPNV und der 
sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel 
suchen. 

Ergänzend zur Suche nach einer geeigneten 
ÖPNV-Strategie im Rahmen der Nahver-
kehrsplanung besitzen deren Verknüpfun-
gen mit der räumlichen Gesamtplanung 
und der verkehrsträgerübergreifenden Ver-

sollte daher keinesfalls als Zwang verstan-
den werden, flächendeckend ÖPNV-Dienst-
leistungen mit teils hohem Zuschussbedarf 
anzubieten. Auch dem sich in einer altern-
den Gesellschaft vermeintlich ergebenden 

„Zwang“, die Mobilität mit öffentlichen Res-
sourcen sicherzustellen, muss Folgendes 
entgegengehalten werden: Die Entschei-
dung, in nachfrageschwachen Räumen zu 
wohnen – dorthin zu ziehen oder dort zu 
bleiben –, fiel immer individuell. Daher sind 
im Grundsatz auch die Folgen dieser Ent-
scheidung von den Betroffenen zu tragen. 
Schließlich wurden und werden auch deren 
ökonomischen Vorteile in Form günstiger 
Immobilienkosten in der Peripherie priva-
tisiert. Die Versuche, mit teuren ÖPNV-Sys-
temen den Anwohnern dieser Räume eine 
Grundversorgung an ÖPNV zu erhalten, be-
lasten hingegen ganz überwiegend die All-
gemeinheit. 

6 Fazit und Schlussbemerkung

Die Aufgabenträger haben einen eigenen 
Gestaltungsauftrag und können frei vom 
Zwang flächendeckender Versorgungssiche-
rung selbstständig Akzente setzen. Auch ein 
ÖPNV-Netz, das zulasten einiger nachfra-
geschwacher Teilräume mit einer Konzen-
tration auf höher belastete Relationen mit 
schnellen Verbindungen im dichten Takt er-
folgreich mit dem motorisierten Individual-
verkehr konkurriert, ist eine mögliche Ant-
wort auf den Auftrag der Daseinsvorsorge.

Ohnehin ist zu erwarten, dass die Macht 
des Faktischen in Form leerer Kassen die 
zunehmende Verbreitung flexibler An-
gebotsformen beenden wird. Angesichts 
(nicht nur durch die Wirtschaftskrise) dra-
matischer Schuldenberge bei Kommunen, 
Ländern und im Bundeshaushalt wird ihre 
Finanzierbarkeit zunehmend fragwürdig. 
Festzuhalten bleibt: Auch eine ÖPNV-Pla-
nung, die auf eine Entlastung der öffentli-
chen Haushalte abzielt, ist legitim. 

Die Diskussion über die Aufgaben des 
ÖPNV in nachfrageschwachen Räumen be-
schränkt sich häufig auf die Frage nach der 
Erreichbarkeitssicherung im Sinne der „Da-
seinsvorsorge als Dortseinsvorsorge“. Der 
ÖPNV erhält damit die Aufgabe der Nach-
sorge für räumliche Entscheidungen und 
Entwicklungen, die das Dortsein immer 
wichtiger machen. 
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Mobilitätsmanagements und, gerade bei 
älteren Menschen, zur Verbesserung der 
Mobilitätskompetenzen und des Anstoßes 
zu einer Wohnstandortwahl, die den eige-
nen langfristigen Mobilitätsressourcen und 

-kompetenzen entspricht.

kehrsentwicklungsplanung hohen Stellen-
wert. Zusätzlich gilt es Wege zum Ziel der 
Erreichbarkeitssicherung zu erkennen und 
zu beschreiten, die sich konkreter an das 
individuelle Handeln richten. Hierzu gehö-
ren zum Beispiel Ansätze des betrieblichen 
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