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Textteile dieser Langfassung wurden in den betreffenden Arbeitsgruppen, aber nicht in der Kommissi-

on abgestimmt. Sie geben deshalb nicht in allen Einzelpunkten die Meinung der Gesamtkommission 

wieder. 

Neben der hier vorliegenden ausführlichen Berichtsversion wurde auch eine kompaktere Kurzfassung 

mit den Kernbotschaften erstellt. Sie ist auf der Webseite des Ministeriums www.mbwsv.nrw.de zu 

finden.  
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1 Auftrag an die ÖPNV-Zukunftskommission 

Das damalige Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nord-

rhein-Westfalen (MWEBWV, seit Juni 2012 MBWSV) hatte im Jahr 2011 auf der Grundlage des 

Koalitionsvertrages 2010-15 von SPD und Bündnis90/Die Grünen die ÖPNV-Zukunftskommission 

einberufen. Themenschwerpunkte sollten der Investitions- und Sanierungsstau im ÖPNV und die 

sich gleichzeitig verändernden Finanzierungsgrundlagen, insbesondere die Aufteilung der Regio-

nalisierungsmittel auf Bundesebene und die offenen Fragen zur Entwicklung der GVFG-Mittel sein. 

Themen wie die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den ÖPNV, die Optimierung der 

Organisationsstrukturen und die Beseitigung der Tarifvielfalt kamen hinzu. Im Koalitionsvertrag 

2012-2017 (SPD und Bündnis90/Die Grünen) wurden die Kommission und die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit bestätigt. 

In die ÖPNV-Zukunftskommission NRW wurden Vertreter der Zweckverbände des Landes, der 

Fahrgastverbände, der Unternehmensverbände, der Gewerkschaften, der kommunalen Spitzen-

verbände sowie Vertreter aus der Wissenschaft berufen. Die Mitglieder der Kommission sind auf 

den vorherigen Seiten zu finden. Vertreter des Ministeriums (MBWSV) nahmen eine Gastrolle in 

den Sitzungen der Kommission ein. Die Organisation der Kommission ist dem Anhang 8.1 zu ent-

nehmen.  

Die ÖPNV-Zukunftskommission nahm ihre Arbeit am 22. Februar 2012 auf (erste Kommissionssit-

zung). Sie hat mehrere Arbeitsgruppen (AG) eingerichtet, um sich angemessen mit der Themen-

vielfalt beschäftigen zu können: 

 AG 1: Status Quo (Analyse Ausgangslage, Zielsetzung) 

 AG 2: Finanzierung (sowohl kurz-/mittelfristig als auch langfristig) 

 AG 3: Fahrgastbezogene Zukunftsthemen/Entwicklungen 

 AG 4: Mobilitätsentwicklungen/zukünftige Mobilität 

 AG 5: Organisationsentwicklung 

Die Arbeitsgruppen diskutierten Inhalte und die Schwerpunkte der Berichterstattung, Kernergeb-

nisse und insbesondere Empfehlungen wurden in den Kommissionssitzungen präsentiert und ab-

gestimmt. Am 11. Januar 2013 wurden dem Verkehrsminister Zwischenergebnisse vorgestellt. 

Insgesamt kam die Kommission zu 13 Sitzungen zusammen, darunter war eine zweitägige Klau-

surtagung. Die inhaltlichen Arbeiten wurden im Juli 2013 abgeschlossen und in dem vorliegenden 

Ergebnisbericht zusammengeführt.  
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In Kapitel 2 ist zunächst eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse in zehn Thesen 

zu finden. Kapitel 3 beschreibt die Ausgangslage und das Selbstverständnis, mit dem die Zu-

kunftskommission ihre Arbeit verband. Kapitel 4 widmet sich einer umfangreichen Darstellung des 

Status quo im ÖPNV Nordrhein-Westfalens. Es folgen Überlegungen, Schlussfolgerungen und 

konkrete Empfehlungen der Kommission an das Land. Sie beziehen sich in Kapitel 5 auf zehn 

wesentliche Handlungsfelder, in den Kapiteln 6 und 7 wegen ihrer besonderen Bedeutung auf die 

Themenbereiche Organisation und Finanzierung des ÖPNV. 

Neben dieser Langfassung gibt es für den „schnellen Leser“ eine Kurzfassung des Abschlussbe-

richts, zum Beispiel auf der Webseite des Ministeriums www.mbwsv.nrw.de. 
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2 Zusammenfassung 

Die wesentlichen Ergebnisse der ÖPNV-Zukunftskommission NRW werden einleitend in den fol-

genden zehn Kernthesen im Überblick festgehalten. Konkrete Empfehlungen der Kommission zu 

einzelnen Themen sind in den weiteren Textabschnitten zu finden und dort grafisch hervorgehoben. 

1) Die Sicherung von Mobilität für die Bürger kann angesichts der Rahmenbedingungen und 

absehbaren Entwicklungen künftig nur durch eine Ausweitung des ÖPNV erreicht werden. 

Nur so sind gleichzeitig Klima- und Umweltschutzziele, wirtschaftliche Ziele und soziale Ziele 

zu erfüllen und in Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten zu bringen. Dies setzt ein attrak-

tives und optimiertes Leistungsangebot im ÖPNV voraus, das eine 50- bis 100%-ige Steige-

rung der ÖPNV-Verkehrsleistung ermöglicht, die von der Kommission für nötig gehalten wird. 

All dies kann nur bei klarer politischer Priorisierung des ÖPNV realisiert werden.  

Relevant für diese Forderung sind insbesondere die demografischen, finanziellen, ökologi-

schen und sozialen Entwicklungen, die im Leitbild der ÖPNV-Zukunftskommission zum Aus-

druck kommen. Die erweiterte Rolle des ÖPNV und die Ausweitung des Angebots als  

Voraussetzung für eine verstärkte ÖPNV-Nachfrage haben herausragende Bedeutung, weil 

umweltfreundlicher öffentlicher Verkehr Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen, Einkommens-

schichten, Entfernungsklassen und Räume schaffen kann. Eine qualitative Weiterentwicklung 

des Angebots kann zusätzliche Kundenpotenziale (auch bei der älteren Bevölkerung) er-

schließen und somit wiederum eine Ausweitungen des Angebots ermöglichen.  

2) Eine integrierte Mobilitäts- und Verkehrsplanung muss künftig auf Landes-, überörtlicher 

und lokaler Ebene verkehrsträgerspezifische Einzelplanungen ersetzen und alle Verkehre ge-

samthaft berücksichtigen. Sie ist mit der (strategischen) ÖPNV-Planung sowie Raum-, Sied-

lungs-, Finanz- und Fachplanungen (insbesondere Bau- und Schulplanung) zu verzahnen. 

Planungsinstrumente und Organisationsformen für die unterschiedlichen Handlungsebenen 

sind hierzu (weiter) zu entwickeln. Prozesse müssen besser aufeinander abgestimmt, Schnitt-

stellen reduziert und Planungen transparenter gemacht werden. 

Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der Mobilität aller Einwohner des 

Landes und die Erreichbarkeit aller relevanten Alltagsziele auch ohne eigenes Auto. Mobili-

tätsdefizite sind zu benennen und – verkehrsmittelübergreifend – zu verringern. Das Ver-

kehrssystem ist insgesamt so zu gestalten, dass Mobilitätsbedürfnisse mit minimalen (Um-

welt-)Kosten, mit dem geringstmöglichen Verkehr befriedigt werden.  
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3) Für die Gewährleistung der Mobilität sind leistungsfähige Infrastrukturen eine zwingende 

Grundvoraussetzung. Sichere und moderne Strecken, Stationen und Betriebseinrichtungen mit 

ausreichender Kapazität, Qualität und Zuverlässigkeit sind die zentrale Basis für einen qualitativ 

hochwertigen ÖPNV. Sie müssen ergänzt werden um moderne, den Anforderungen der Fahr-

gäste gerecht werdende Fahrzeuge. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen an 

eine umfassende Barrierefreiheit sind zu erfüllen. Angesichts der bestehenden Engpässe und 

der Notwendigkeit zur Erweiterung der ÖPNV-Leistungen kann nur ein langfristig gesicherter, an 

den Kundenbedürfnissen orientierter Ausbau der Infrastruktur zu Fahrgaststeigerungen führen.  

Die vom Bund zu gewährleistende Finanzierung des Schienennetzes und andere Finanzie-

rungsinstrumente – auch des Landes – müssen mehr als bisher die besonderen Probleme 

des Ballungsraums NRW mit einer unzureichenden Kapazität und Qualität der überkomme-

nen Infrastruktur und dem überproportionalen Bedarf an Verkehrsleistung und Erneuerungs-

investitionen berücksichtigen. 

4) Die im ÖPNV identifizierten erforderlichen Vorhaben müssen mit einer angemessenen Finan-

zierung der Verkehre und Infrastrukturen umgesetzt werden. Die Benachteiligung von NRW 

bei der Verteilung der Regionalisierungsmittel muss beseitigt werden, weitere Mittel vor allem 

für dringende Erneuerungsinvestitionen sind in der nachgewiesenen Höhe bereitzustellen. Das 

Erschließen neuer Finanzierungsinstrumente (ggf. in einer Fondslösung) ist dabei unumgäng-

lich. Aus Gründen der sozialen Fairness und des Verursacherprinzips ist eine stärkere Beteili-

gung der indirekten Nutznießer und Kostenverursacher im Verkehr an der Finanzierung des 

ÖPNV nötig. Parallelförderungen unterschiedlicher Verkehrsträger widersprechen dem Ziel ei-

nes integrierten Verkehrssystems und sollten daher in Zukunft unterbleiben. Großprojekte sind 

kritischer auf Nutzen und Ausbaustandard zu überprüfen. 

Neben der Erschließung neuer Finanzquellen sind auch auf der Kostenseite weitere Anstren-

gungen zu unternehmen, um Verkehrsleistungen möglichst effizient zu erbringen. Dazu müs-

sen an den Prinzipien der nachhaltigen Verkehrsentwicklung orientierte Qualitätsniveaus und 

Standards definiert werden. Eine Überprüfung von Leistungsumfang, Produktion und Organi-

sation im ÖPNV – insbesondere durch die Aufgabenträger – ist zu gewährleisten. 

Daneben ist der Ansatz der Internalisierung von externen Kosten im Verkehr anzugehen, wie 

er von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde. Die hieraus resultierenden Effekte führen 

nach Ansicht von Experten zu Potenzialen von bundesweit jährlich mehreren Milliarden Euro, 

die bei geeigneter Ausgestaltung für den ÖPNV zur Verfügung stehen würden. 

5) Angesichts sich verändernder Kundenbedürfnisse muss der ÖPNV seine Rolle als multi- und 

intermodaler
1
 Mobilitätsdienstleister für eine einfach zugängliche Mobilität unter Nutzung 

aller verfügbaren Verkehrsmittel (weiter) entwickeln und ausbauen, um eine nahtlose Mobilität 

von Haus zu Haus („Tür-zu-Tür-Bedienung“) sicherzustellen. Flexible Bedienungsformen spie-

len nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels zunehmend eine Rolle. 

                                                   
1
  „Intermodal“, vereinfacht mit „verkehrsmittelübergreifend“ gleichzusetzen, bezeichnet die Nutzung unterschiedlicher Ver-

kehrsmittel bzw. Verkehrsträger im Verlauf eines Weges. „Multimodal“ beschreibt hingegen die Möglichkeit der wechselnden 

Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel je nach Situation und Zeit; der Nutzer kann also zwischen verschiedenen Alternati-

ven wählen und diese immer wieder neu kombinieren. 
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Der ÖPNV befindet sich hierbei im Wettbewerb mit anderen Anbietern im Verkehrsmarkt um 

Kunden, deren Mobilitätsbedürfnisse sich immer weiter ausdifferenzieren. Mit einem Kom-

plettangebot aus einer Hand für eine nahtlose Mobilität kommt er den Kundenbedürfnissen 

entgegen und kann damit Kauf und Besitz eines eigenen Autos überflüssig machen. Zu die-

sem Komplettangebot sind ergänzend zum ÖPNV-Kerngeschäft mit Bussen und Bahnen, fle-

xiblen Angeboten und Taxis künftig auch Park+Ride, Bike+Ride, Car-Sharing, Fahrgemein-

schaftsvermittlungen und Fahrradverleihsysteme zu zählen, wobei sich eigene Produkte des 

ÖPNV und Produkte von Kooperationspartnern ergänzen. 

6) Der Fahrgast muss noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, um unterschiedlichen 

Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden und nachfragegerechte Angebote zu schaffen. Dies 

betrifft u.a. die Aspekte Zuverlässigkeit, Platzangebot, Sicherheit, Barrierefreiheit, Kundenin-

formation (auch bei Störungen), Einfachheit von Tarif und Fahrkartenkauf usw. Die Zukunfts-

kommission begrüßt insofern eine Bildung von NRW-weit nur noch drei Verbundtarifen neben 

dem NRW-Tarif. Mobilitätsgarantien müssen für die Kunden praktischer handhabbar werden.  

Angesichts besonderer Mobilitätsbedürfnisse im Zuge des demografischen Wandels (Alte-

rung!), einer Veränderung von Werten und steigender Ansprüche an den Zugang zur Mobilität 

(Barrierefreiheit) ist der ÖPNV darüber hinaus gefordert, mit zielgruppenspezifischen Angebo-

ten Kunden an sich zu binden und wahlfreie potenzielle Kunden mit attraktiven Angeboten als 

Kunden zu gewinnen. 

7) Für ganz NRW soll ein qualifiziertes Regionalnetz im ÖPNV definiert werden, das mit Ga-

rantieangeboten hinterlegt ist, um für die Bürger die Erreichbarkeit ihrer Ziele zu sichern, auch 

z. B. abends oder dann, wenn kein Pkw zur Verfügung steht. Das Regionalnetz soll aus dem 

SPNV-Schienennetz, den bedeutsamen ÖSPV-Schienenwegen
2
 und einem dem Schienen-

verkehr qualitativ ähnlichen (über)regionalen Busnetz bestehen. Dort, wo vor Ort Linienver-

kehr wegen geringer Nachfragepotenziale nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, müssen 

flexible Bedienungsformen weiterhin Mobilität sichern. Vernetzte Mobilitäts-, Informations- und 

Dispositionsangebote sind zu schaffen und zu koordinieren. Dafür müssen entsprechende Fi-

nanzmittel bereitgestellt werden.  

Darüber hinaus sind landesweite Standards (begriffliche Bezeichnungen, Arten der Nutzung, 

Konditionen, Buchung per Fahrplanauskunft, Betriebs-Disposition usw.) und entsprechende 

Leitfäden oder Beratungsangebote für integrierte flexible Bedienformen zu entwickeln. Aus 

dem Nebeneinander von Fahrdiensten sozialer Träger und des ÖPNV ist ein gemeinsames, 

effizientes Angebot zu gestalten. 

8) Für eine noch bessere Ausgestaltung des Leistungsangebotes sind wenige organisatorische 

Anpassungen vorzunehmen. Aus Sicht der Zukunftskommission hat es sich im Grundsatz 

bewährt, dass die Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Verkehr insgesamt auf der kom-

munalen Ebene angesiedelt ist. Mit der Zuständigkeit für den SPNV bei heute drei Zweckver-

bänden ist sichergestellt, dass auch der SPNV lokale Belange berücksichtigt. Einzelne Defizi-

te im Zusammenwirken der SPNV-Aufgabenträger sollten durch bessere Kooperation über-

                                                   
2
  Der ÖPNV wird in diesem Bericht differenziert in SPNV (Schienenpersonennahverkehr auf Eisenbahnen) und ÖSPV  

(straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr mit Bus, Straßenbahn/Stadtbahn und U-Bahn).  
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wunden werden; als letzte Möglichkeit zur Überwindung von Differenzen wird eine Schlich-

tung durch das Land angeregt. 

Um die Abstimmung zwischen den Verantwortlichen für den SPNV und den ÖSPV sowie zwi-

schen mehreren örtlich zuständigen Aufgabenträgern zu verbessern und damit Brüche und 

Lücken im Verkehrsangebot aus Sicht des Kunden zu vermeiden, sind weitergehende Regeln 

über die Zusammenarbeit erforderlich. Ebenso befürwortet die Kommission verstärkte Koope-

rationen auf der Ebene der Verkehrsunternehmen bis hin zu möglichen Zusammenschlüssen, 

um so zu mehr Effizienz im Betrieb zu gelangen. Schließlich sind in Teilen die Prozesse der 

Verteilung der pauschalierten Finanzmittel zu optimieren. 

9) Das Land wird aufgefordert, Kommunen, Verkehrsunternehmen und die Wirtschaft zu einer 

Ausschöpfung ihrer jeweiligen Handlungsmöglichkeiten im Mobilitätsmanagement zu be-

wegen, um so zu einer Stärkung der Effizienz und Verträglichkeit des Verkehrs über kommu-

nikative und organisatorische Maßnahmen zu gelangen. Darüber hinaus soll das Land för-

dernde Rahmenbedingungen für die Nutzung des Umweltverbundes in seinem Zuständig-

keitsbereich schaffen (z. B. durch Vorgaben in der Landesbauordnung) und den Bund auffor-

dern, Gleiches in seiner Zuständigkeit zu tun. 

Landesseitige Initiativen zur weiteren Verbreitung des Mobilitätsmanagements sind nötig, da 

Mobilitätsmanagement kein Selbstläufer ist. Die genannten Akteure müssen gezielt ange-

sprochen werden, um ihnen einerseits anhand guter Praxisbeispiele das durch sie abschöpf-

bare Nutzenpotenzial zu vermitteln und sie andererseits in die Pflicht zu nehmen, ihre jeweili-

gen Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV) aus-

zuschöpfen. Sollte das Prinzip, dass Verkehrserzeuger eine Mitverantwortung für die Lösung 

der Verkehrsprobleme haben, nicht auf freiwilliger Basis umsetzbar sein, sind ggf. ordnungs-

politische Maßnahmen zu ergreifen. 

10) Die zukunftsfähige Umgestaltung des Mobilitäts- bzw. Verkehrssystems wird durch die Nut-

zung neuer und bewährter vorhandener Technologien geprägt sein. Diese können aus 

Kundensicht eine zentrale Rolle spielen bei der Vernetzung inter- und multimodaler Angebote, 

alternativer und flexibler Bedienungsformen sowie insgesamt bei der Vereinfachung der Nut-

zung des ÖPNV (und der ergänzenden Angebote) durch ein optimiertes Zusammenspiel von 

Informationen, Buchung und Bezahlung online und mobil. Daneben kann auch die betriebliche 

Einsatzplanung durch neue Technologien weiter vereinfacht und so die Effizienz gesteigert 

werden. Schließlich sind Antriebstechnologien durch weitere Forschung zu optimieren. 

Neue Technologien müssen aber auch auf den Prüfstand gestellt werden; nur im Falle einer 

positiven Bewertung, etwa hinsichtlich Kundennutzen und Effizienz, sollten sie eingesetzt 

werden. Dies gilt zum Beispiel für die flächendeckende Einführung eines elektronischen Fahr-

geldmanagements und die Weiterentwicklung von Fahrzeugen und Infrastrukturen im Rah-

men der E-Mobilität, für die der ÖPNV eine zentrale Rolle spielt.  

Die ÖPNV-Zukunftskommission schlägt ergänzend vor, ihre Arbeit mit ausgewählten Mitgliedern  

in einem ÖPNV-Beirat fortzusetzen, um das Land bei der Diskussion und Umsetzung der Empfeh-

lungen zu begleiten und noch offen gebliebene Fragen zu klären. 
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3 Ausgangslage und Grundverständnis  

3.1 Rahmenbedingungen und Herausforderungen  

Nordrhein-Westfalen ist mit etwa 17,85 Mio. Einwohnern das bevölkerungsreichste deutsche Bun-

desland (und damit größer als die Niederlande). Zudem ist es, mit Ausnahme der Stadtstaaten, 

das am dichtesten besiedelte Bundesland mit 523 Einwohnern pro km² (zum Vergleich: Deutsch-

land insgesamt 231 Einwohner/km²). Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiger 

Eckpfeiler der Mobilität in NRW: Hier legen rechnerisch etwa 2,5 Milliarden Fahrgäste jährlich 

mehr als 20 Milliarden Kilometer mit Bussen und Bahnen zurück (Stand 2011).
3
 

Die ÖPNV-Zukunftskommission stellt fest, dass das heutige System, das durch viele Verkehrs-

unternehmen und Aufgabenträger mit unterschiedlichen verkehrspolitischen Ziel- und Prioritäten-

setzungen, Initiativen und Fachkenntnissen sowie auf Basis unterschiedlicher Auftragsverhältnisse 

zwischen öffentlicher Hand und Verkehrsunternehmen entwickelt worden ist, zwar einen hohen 

Stand erreicht hat, aber keine einheitliche und durchgängige Qualität aufweist. Die Heterogenität 

des Landes zeigt sich zum Beispiel in einem relativ dichten Leistungsangebot in den meisten Bal-

lungsräumen, wo insbesondere der Berufsverkehr oft an Kapazitätsgrenzen stößt, und einem aus-

gedünnten Angebot in den eher ländlichen Gegenden, das oft keine Erreichbarkeit mehr in den 

Abendstunden oder am Wochenende sicherstellt. Für den Fahrgast zeigen sich Zugangshürden, 

die u.a. in unterschiedlichen Ausprägungen vergleichbarer Produkte, Tarife und Vertriebswege, in 

nicht geschlossenen Reiseketten oder fehlenden Informationen bestehen. Für die Infrastruktur-

intensiven ÖPNV-Angebote wie zum Beispiel die Stadtbahnen treten immer deutlicher dramati-

sche Finanzierungslücken bei den erforderlichen Erneuerungsinvestitionen zu Tage. Finanzpoli-

tisch motivierte weitere Kürzungen der Finanzmittel würden die Situation weiter verschlechtern.  

Hervorzuheben ist, dass der ÖPNV schon heute als Wirtschafts- und Standortfaktor an Bedeutung 

gewonnen hat. Für die Ansiedlung neuer Unternehmen gewinnt die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

immer mehr an Bedeutung. Die Verkehrsunternehmen sind bedeutende Arbeitgeber, die eine Viel-

zahl von Personen beschäftigen. Nicht zu verkennen ist, dass der ÖPNV ein umweltfreundliches und 

damit volkswirtschaftlich sparsames Verkehrsmittel darstellt.  

                                                   
3
 Quelle: Internetauftritt des Landesbetrieb Information und Technik NRW unter www.it.nrw.de, Zugriff im Juli 2013 

http://www.it.nrw.de/
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Vorschläge der Kommission für ein Zukunftskonzept des ÖPNV müssen neben dem Status quo 

auch die zu erwartenden Entwicklungen berücksichtigen, insbesondere den demografischen Wan-

del, die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur, Veränderungen des Mobilitätsverhaltens 

sowie enger werdende Finanzspielräume der öffentlichen und der privaten Haushalte. Chancen 

und Risiken sowie Herausforderungen für den öffentlichen Verkehr in NRW leiten sich u.a. aus 

folgenden Entwicklungen ab, die kurz im Überblick dargestellt werden: 

 Der demografische Wandel führt überwiegend, aber nicht überall zur Schrumpfung der Bevöl-

kerung und zur Alterung der Bürger und (potenziellen) ÖPNV-Nutzer. Er beinhaltet u.a. die Zu-

nahme von Mobilitätseinschränkungen, eine weitere Individualisierung, die Konzentration auf 

Wachstumsregionen und die Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials; relevant ist insbe-

sondere der erwartete Rückgang der Schülerzahlen mit der Gefahr eines Abbaus der Mobili-

täts-Grundversorgung im ländlichen Raum. Er ruft neue qualitative und quantitative Anforde-

rungen an Verkehrsangebote hervor (vgl. Abschnitte 3.1.1 und 5.3). 

 Die Ansprüche an die Mobilität wandeln sich: Die Anforderungen an die Barrierefreiheit auch im 

ÖPNV treten stärker in den Vordergrund (siehe auch Abschnitt 5.5). Fehlende Fahrplanangebo-

te werden zunehmend als Einschränkung der sozialen Teilhabe begriffen. 

 Veränderungen im Mobilitätsverhalten, überwiegend im städtischen Raum, belegen einen Wer-

tewandel. Er zeigt sich u.a. in einem rückläufigen Pkw-Besitz bei jungen Erwachsenen, der Nut-

zung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sowie neuartiger Angebote. Verhal-

tensänderungen lassen sich auch durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements erreichen. 

 Die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur beinhaltet heute gleichermaßen Re- und 

Suburbanisierungsprozesse; sie können insbesondere außerhalb der Zentren teilweise zu Er-

reichbarkeitsproblemen für Menschen ohne eigenen Pkw führen. 

 Enger werdende Finanzspielräume sind sowohl auf Seiten der öffentlichen Hand als auch bei 

den privaten Haushalten festzustellen. Sie beinhalten unter anderem Risiken der Finanzmärkte 

und der Konjunktur, Anforderungen aus der Schuldenbremse sowie höhere Preise für Treibstof-

fe und Energie. Viele Bürger werden vor der Notwendigkeit stehen, etwa wegen hinzukommen-

der höherer Ausgaben für Gesundheit oder Alterssicherung, bei den Kosten für den privaten 

Pkw zu sparen. Hieraus ergeben sich Chancen für eine verstärkte ÖPNV-Nachfrage, wobei 

Grundversorgung und Bezahlbarkeit von erheblicher Bedeutung sind. 

 Dem ÖPNV drohen weitere Kostensteigerungen aus verschiedenen Gründen (Abschnitt 7.1). 

 Hinzu kommen große Herausforderungen beim Erhalt der bestehenden Infrastrukturen, wo 

einerseits ein Sanierungsstau festzustellen ist (hierzu auch Abschnitte 5.4, 7.6 und 7.7), ande-

rerseits bisher verlässliche Finanzmittel stark in Gefahr geraten sind (vgl. Abschnitt 7.6). 

Da die Ausgestaltung und die Handlungsempfehlungen für ein tragfähiges Zukunftskonzept des 

ÖPNV in Nordrhein-Westfalen eine Reihe wichtiger Rahmenbedingungen berücksichtigen müs-

sen, wird auf einige dieser Punkte im Folgenden ausführlicher eingegangen. 
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3.1.1 Demografischer Wandel 

Von besonderer Relevanz für die Entwicklung eines ÖPNV-Zukunftskonzepts sind im Rahmen des 

demografischen Wandels die Schrumpfung der Bevölkerung, ihre Alterung, die sich verstärkende 

Individualisierung sowie die Internationalisierung.  

Landesweit hat die Schrumpfung der Bevölkerung von NRW bereits eingesetzt (Abb. 1) und sie 

wird voraussichtlich kontinuierlich weitergehen; für das Jahr 2060 ist mit einem Rückgang von 

heute rund 18 auf etwa 14 Mio. Einwohner zu rechnen; das bedeutet einen Rückgang der Bevöl-

kerung um rund 20 %.  

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung NRW 

Die Abbildung 2 zeigt die Bevölkerungsentwicklung in der Form der sog. Bevölkerungspyramide 

für das Jahr 2010 nach Altersjahrgängen sowie für Männer und Frauen (Abb. 2). Die jeweiligen 

Prognosen für die Jahre 2030, 2050 und 2060 werden durch Markierungen angedeutet. Detaillierte 

Abbildungen mit Erläuterungen finden sich im Anhang 8.2. Bemerkenswert ist, dass die geburten-

reichen Jahrgänge (von 1955 – 1970; Babyboom-Generation), die sich 2010 im erwerbstätigen 

Alter befinden, 2030 in die Rentenphase eintreten und 2050 für den hohen Anteil und die Zahl 

älterer und vor allem hochbetagter Menschen sorgen. Bis zum Jahr 2060 schrumpft die Bevölke-

rung weiterhin deutlich. Parallel zu den Alterungsprozessen schrumpfen Zahl und Anteil der unter 

20jährigen um 0,5 Millionen bis 2030 und der Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter um  

2,7 Millionen bis zum Jahr 2050. 
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Abbildung 2: Quelle: ILS-Darstellung nach 12. koordinierte Bevölkerungsberechnung Destatis 

Dieser Rückgang der Einwohnerzahlen vollzieht sich landesweit nicht einheitlich; vielmehr ist be-

reits gegenwärtig kleinräumig eine Gleichzeitigkeit von Wachstum und Schrumpfung erkennbar: 

So schrumpft beispielsweise die Bevölkerung für den Zeitraum von 2011 bis 2030 im Verbund-

raum des NWL um 5,3 % und des VRR um 5,7 %, wohingegen der NVR noch ein Wachstum von 

2 % verzeichnet (Abb. 3).  

  

Abbildung 3: Bevölkerungsprognose bis 2030 von NRW 
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Deutlich ist dabei allerdings, dass einige Großstädte und deren Umland wie Düsseldorf, Köln und 

Bonn deutlich wachsen werden (Abb. 4), während die meisten anderen Kommunen mehr oder 

weniger schrumpfen. 

Zweckverband     Größte Schrumpfung    Größtes Wachstum  
     

VRR AöR     Remscheid, krfr. Stadt -15,9 %     Düsseldorf, krfr. Stadt 5,9 % 

(- 5,7 %)     Hagen, krfr. Stadt -14,7 %     Kleve, Kreis 0,5 % 

      Ennepe-Ruhr-Kreis -11,2 %     

     

NWL     Höxter, Kreis -16,0 %     Münster, krfr. Stadt 16,8 % 

(- 5,3 %)     Märkischer Kreis -14,4 %     Paderborn, Kreis 1,8 % 

      Hochsauerlandkreis -12,8 %     Gütersloh, Kreis 0,1 % 

     

NVR     Oberbergischer Kreis -11,9 %     Bonn, krfr. Stadt 11,5 % 

(+ 2,0 %)     Düren, Kreis -4,9 %     Köln, krfr. Stadt 10,4 % 

      Euskirchen, Kreis -4,2 %     Rhein-Erft-Kreis 2,7 % 

Abbildung 4: Bevölkerungsprognose NRW 2011 - 2030, Schrumpfung und Wachstum nach ausgewähl-

ten Kommunen 

Schrumpfung bedeutet ceteris paribus immer auch Nachfrage- und damit Einnahmeverluste für den 

ÖPNV. Auf zu Stoßzeiten hoch belasteten Relationen kann die Schrumpfung der Nachfrage zwar zu 

Entlastungen und Komforterhöhungen für die Fahrgäste führen. Allerdings führen Nachfragesenkun-

gen nicht in gleichem Maße zu Kostenreduktionen, u. a. durch Remanenzkosten aufgrund sprungfi-

xer Kosten. Mit einem Schrumpfen der Bevölkerung gehen generell steigende Pro-Kopf-Kosten für 

schlechter ausgelastete und anzupassende Infrastruktur einher, was nicht nur im Bereich Verkehr, 

sondern auch beispielsweise im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu 

erwarten ist. Ein wichtiger Treiber dieser Kostensteigerungen ist die Siedlungsstruktur: je geringer 

die Dichte, desto höher sind die Pro-Kopf-Kostensteigerungen, die zu höheren Gebührenbelastun-

gen der privaten Haushalte führen und auch die öffentlichen Haushalte belasten. Hinzuweisen ist 

hier darauf, dass es zu einer weiteren Konkretisierung der Wirkungen vertiefter Untersuchungen 

bedarf, beispielsweise zu sich ändernden Randbedingungen. 

Wahrnehmbar ist in NRW bereits die Alterung der Bevölkerung, die in einer Steigerung des An-

teils alter Menschen – und hier insbesondere der Hochbetagten – an der Gesamtbevölkerung so-

wie in steigenden absoluten Zahlen deutlich wird. Bereits heute ist in einigen Teilen des Landes 

der Anteil „junger Alter“ (60 – 75 Jahre) überdurchschnittlich hoch, insbesondere in den (suburba-

nen) Umlandkreisen der großen Städte im Rhein-Ruhr-Raum. Eine weitere Steigerung des Anteils 

dieser Altersgruppe ist längerfristig bis 2030 vor allem außerhalb des Rhein-Ruhr-Raumes zu er-

warten. Einen hohen Anteil Hochbetagter (über 75 Jahre) verzeichnen heute bereits weite Teile 

des Ruhrgebietes sowie von Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe. Der Anteil dieser Altersgruppe 

wird sich auch in den anderen Landesteilen kontinuierlich bis 2030 weiter erhöhen. Anzumerken 

ist, dass aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen diese bei den Hochbetagten deutlich 

überwiegen. Bis 2030 ist mit einem Anstieg des Anteils älterer Menschen an der NRW-Bevöl-
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kerung von rund 31 % zu rechnen, wobei die höchsten Zuwächse in den Verbundgebieten des 

NVR und des NWL zu erwarten sind; im Bereich des VRR bleibt der Anstieg unterdurchschnittlich 

(Abb. 5). 

 

Abbildung 5: Bevölkerungsprognose der Menschen im Alter von 60 Jahren und mehr 

Auch wenn Abschätzungen der oben dargestellte Entwicklung nach 2030 nicht kleinräumig vorlie-

gen, lassen sich doch die weiteren Trends in Richtung Schrumpfung, Alterung und der Verringe-

rung der Zahl und des Anteils der jungen Menschen sowie der Erwerbsfähigen erkennen, mit ins-

gesamt voraussichtlich erheblichen Auswirkungen für den ÖPNV. 

„Junge Alte“ sind in hohem Maße mobil und deutlich mehr als in früheren Jahren mit dem Pkw 

unterwegs, insbesondere weil sich Führerscheinbesitz und Autoverfügbarkeit der Frauen immer 

weiter an die entsprechenden Werte der Männer annähern
4
 und die Menschen überwiegend ihr 

gewohntes Mobilitätsverhalten „mit ins Alter nehmen“. Hinsichtlich der ÖPNV-Nutzung kann diese 

Gruppe als wahlfrei klassifiziert werden, da sie in der Regel über einen Pkw verfügt und den 

ÖPNV meist nur dann nutzt, wenn er einen erkennbaren Zusatznutzen verspricht. Dagegen geht 

die Mobilität der Hochbetagten – parallel insbesondere zu häufiger auftretenden Mobilitätsein-

schränkungen – schrittweise mehr und mehr zurück (Abb. 6).  

                                                   

4
  Eine Ausnahme von diesem Trend zeigt sich bei bestimmten Migrantengruppen. Vgl. hierzu die Ausführungen zur Internatio-

nalisierung ab S. 12. 
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Außer-

Haus-

Anteil 

Zahl der 

Wege pro 

Tag 

Anteil der Per-

sonen mit einer 

Tagesstrecke  

von über 5 km 

Anzahl der 

durchschnittlich 

zurückgelegten 

Kilometer 

Pkw im 

Haushalt 

vorhanden 

Deutschland 89,7 % 3,4 71,0 % 39,1 88,7 % 

Nordrhein-Westfalen 90,2 % 3,5 72,5 % 35,9 89,4 % 

Altersgruppen in NRW           

 unter 18 Jahre 92,6 % 3,1 63,5 % 21,2 96,3 % 

18 bis unter 60 Jahre 91,9 % 3,9 80,2 % 45,5 91,4 % 

60 bis unter 75 Jahre 87,8 % 3,4 68,5 % 30,0 88,4 % 

75 Jahre und älter 77,5 % 2,3 48,3 % 15,4 62,2 % 

Abbildung 6: Mobilitätskennziffern nach Altersgruppen für die Bevölkerung in NRW (Quelle: Studie 

Mobilität in Deutschland (2008) – Personenauswertung) 

Nach und nach sinkt die Zahl ihrer Wege und verringern sich die zurückgelegten Entfernungen; 

Hochbetagte gehen mehr zu Fuß, nutzen das Auto verstärkt als Mitfahrer und zunehmend auch 

den ÖPNV (Abb. 7).  

 

Abbildung 7: Hauptverkehrsmittel nach Altersgruppen in NRW 

Von großer Bedeutung für das konkrete Mobilitätsverhalten sind gesundheitliche Einschränkun-

gen; diese nehmen für das Individuum teils kontinuierlich, teils schlagartig mit steigendem Alter zu. 
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Abbildung 8: Mobilitätseinschränkungen nach Altersgruppen in NRW 
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Unterstützende andere, soziale Netze oder bürgerschaftliches Engagement können nur bedingt 

Abhilfe schaffen. 

Mit der weiteren Individualisierung der Gesellschaft wird oft die Zunahme von Einpersonen-

haushalten junger Menschen assoziiert. Wenig bekannt ist, dass ein überproportional großer Anteil 

älterer Menschen in Einpersonenhaushalten lebt (Anteil der ab 65jährigen an der Bevölkerung 

2004: 19,2 %, Anteil an den Einpersonenhaushalten: 34,8 %. Mikrozensus 2004). Aufgrund der 

Verkleinerung der Kernfamilien durch rückläufige Geburtenzahlen sowie einer großräumigen Ori-

entierung der Wohn- und Arbeitsstandortentscheidungen vieler Menschen verfügen sie oft nicht 

über unterstützende soziale Netzwerke vor Ort. Teilweise kann der ÖPNV die Erreichbarkeit der 

Grundversorgung innerhalb von Zentren bzw. in benachbarten Zentren sicherstellen. 

Zukünftig wird sich das Mobilitätsverhalten durch technische Hilfen weiter verändern: diese können 

helfen, mobil zu bleiben. Darüber hinaus kann der Mobilitätsbedarf älterer Menschen beispielswei-

se durch Online-Handel und E-Health-Angebote sinken. 

Barrierefreiheit sowie ein ausreichendes Platzangebot nicht zuletzt auch für Rollatoren, Rollstühle 

und andere Hilfsmittel spielen dabei eine entscheidende Rolle. Allerdings kann der ÖPNV die soziale 

Komponente der Nahversorgung nicht vollständig kompensieren, denn Einkaufs- und Versorgungs-

angebote sind Orte der alltäglichen Kontaktpflege. Auch der Bus und dessen Haltestellen können als 

sozialer Treffpunkt fungieren, weil sie oftmals die einzige Sitzgelegenheit für Menschen mit Gehbe-

hinderungen außerhalb von Zentren darstellen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich Fragen der 

Barrierefreiheit – sowohl in baulicher Hinsicht als auch im Hinblick auf sensorische Beeinträchtigun-

gen – nicht nur zur Abdeckung des Bedarfs alter Menschen stellt; Barrierefreiheit hat selbstverständ-

lich eine zentrale Bedeutung auch für andere Bevölkerungsgruppen mit Mobilitätseinschränkungen, 

beispielsweise für Erwachsene mit Kinderwagen.  

Mit der Alterung der Gesellschaft geht eine Verringerung des Anteils und der Zahl junger Men-

schen einher. Bis zum Jahr 2030 ist mit einem Rückgang der Zahl der jungen Menschen unter 18 

Jahren von 14 % zu rechnen; er ist im VRR-Gebiet durchschnittlich, überdurchschnittlich beim 

NWL und unterdurchschnittlich beim NVR (Abb. 9). 

  

Abbildung 9: Bevölkerungsprognose der unter 18 Jährigen 
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Der damit verbundene Rückgang der Schülerbeförderung hat direkte Auswirkungen auf den ÖPNV 

und gefährdet die ÖPNV-Grundversorgung insbesondere im ländlichen Raum, aber auch in städti-

schen und stadtregionalen Randlagen. Hier wird gravierender Handlungsbedarf sichtbar, um 

nachhaltige Regelungen für eine ÖPNV-Versorgung jenseits der bisherigen Ausbildungspauscha-

len zu entwickeln. 

Das Erwerbspersonenpotenzial, also die Bevölkerung von 18 bis 59 Jahren, wird in NRW von 

2011 bis 2030 von 10,2 auf 8,5 Millionen sinken, wobei der Verbundraum des NVR deutlich gerin-

ger betroffen sein wird als die anderen Räume in NRW (Abb. 10). Der Rückgang wird sich in NRW 

insbesondere ab 2020 bemerkbar machen. Entsprechend den vorliegenden Prognosen für NRW
5
 

wird sich die Anzahl der 20 bis 64 Jährigen von 2020 bis 2060 von 10,4 Millionen auf 7,2 Millionen 

Personen verringern. Bezogen auf 2010 sind dies ca. 30 % aller Erwerbsfähigen. 

  

Abbildung 10: Bevölkerungsprognose der 18 bis 59 Jährigen 
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für den ÖPNV besitzen: sinkende Fahrgastzahlen können die Einnahmen aus dem Ticketverkauf 

reduzieren, andererseits kann die Entlastung des ÖPNV zu Spitzenzeiten diesen auch attraktiver 

machen. Eine zentrale Rolle wird hierbei spielen, ob und inwieweit der MIV von einer Verringerung 

der Stauprobleme profitieren wird.  

Neben der Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung kann auch die Internationalisierung der 

Gesellschaft einen relevanten Einfluss auf den ÖPNV haben. Immerhin weisen nahezu 24 % der 

in Nordrhein-Westfalen lebenden Menschen einen Migrationshintergrund auf
6
. Zu den Auswirkun-

gen und Einflüssen der Internationalisierungsprozesse auf die Alltagsmobilität sowie auf die Ver-

kehrssysteme gibt es bisher ebenso wenig Wissen wie zu den Barrieren, die die Nutzung des 

                                                   
5
  Quelle: Länderpyramiden des Statistischen Bundesamtes Deutschlands (eigene Berechnungen) (https://www.destatis.de/ 

laenderpyramiden) 
6
  Statistisches Bundesamt (2011): Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2010. Bevölkerung 

und Erwerbstätigkeit. Fachserie 1, Reihe 2.2. Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoel-

kerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html S.36 
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ÖPNV zur Abdeckung der Mobilitätsbedürfnisse einschränken oder sogar verhindern. Dies ist da-

rauf zurückzuführen, dass die großen Mobilitätserhebungen in Deutschland weder die Nationalität 

noch den Migrationshintergrund berücksichtigen.  

Erste Ergebnisse aus dem ILS-Projekt „Mobilität von Menschen mit Migrationshintergrund und 

soziale Benachteiligung durch ungleiche Mobilitätschancen" basieren auf einer Pilotstudie in der 

Stadt Offenbach am Main. Personen ohne Migrationshintergrund werden hier mit türkeistämmigen 

Migranten und mit Menschen mit einem anderen Migrationshintergrund verglichen. In der ÖPNV-

Nutzung zeigen sich keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migra-

tionshintergrund; er wird im Vergleich zum Pkw nur von einer kleinen Gruppe der Befragten häufig 

genutzt. Betrachtet man die Geschlechter getrennt, so fallen Frauen mit einem anderen Migrati-

onshintergrund durch eine höhere wöchentliche Nutzung auf. Männer mit anderem Migrationshin-

tergrund nutzen vergleichsweise häufiger täglich den ÖPNV als Männer der anderen Gruppen. Die 

insgesamt recht geringe Nutzung des ÖPNV wurde unabhängig vom Migrationshintergrund damit 

begründet, dass ein eigenes Auto vorhanden bzw. bequemer sei, dass Bus und Bahn nicht benö-

tigt würden (aufgrund kurzer Wege) und der ÖPNV generell zu teuer sei. Barrieren aufgrund 

sprachlicher Einschränkungen oder Unverständlichkeit des Systems wurden fast gar nicht als 

Gründe angegeben. 

Die Modal-Split Anteile für die Arbeitswege zeigen deutlich, dass Männer ohne Migrationshinter-

grund und türkeistämmige Männer am seltensten Bus und Bahn auf dem Weg zur Arbeit nutzen. 

Anders hingegen die Männer mit einem anderen Migrationshintergrund: Sie nutzen den ÖPNV 

sogar noch häufiger für ihre Arbeitswege als die Männer und Frauen der beiden anderen Gruppen.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass es durchaus Unterschiede zwischen den unter-

suchten Gruppen im Mobilitätsverhalten gibt. So weist auch ein geringerer Führerscheinbesitz 

sowie die Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel darauf hin, dass Frauen mit Migrationshin-

tergrund als Zielgruppe für den ÖPNV und für nichtmotorisierte Verkehrsmittel als derzeitige und 

potenzielle Nutzerinnen interessant sind. Im Allgemeinen können Maßnahmen, die zu einer Ver-

einfachung der Tarif- und Fahrpläne oder des Ticketkaufs beitragen, zu einer Stärkung der eigen-

ständigen Mobilität auch von Migranten beitragen.
7
 Abschließend ist aber zu konstatieren, dass 

hier weiterer Forschungsbedarf besteht. 

3.1.2 Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur 

Die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur hat sich angesichts anhaltender Suburbanisie-

rungsprozesse in den letzten Jahrzehnten mit zunächst dem Wegzug vieler Menschen und später 

auch einer Verlagerung von Unternehmen ins Umland der Städte zu einem fragmentierten räumli-

chen Gefüge mit unterschiedlichen Zentralitäten und Teilräumen entwickelt. Die ehemals klare 

Unterscheidung von dominierender Kernstadt (bzw. in Städteregionen von dominierenden Kern-

städten) und ergänzendem Umland ist einem weit komplexeren Beziehungsgefüge gewichen mit 

einer Funktionsanreicherung und einem Bedeutungszuwachs der Räume außerhalb der Kernstadt, 

in denen Austauschbeziehungen vielfach weitgehend unabhängig von der Kernstadt ablaufen. Die 

                                                   
7
  Suhl, Kerstin; Welsch, Janina (2012): Wie mobil sind Migrantinnen und Migranten im Alltag? In: ILS-Trends 2/12. S. 4-5. 
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mit dieser Entwicklung einhergehenden stadtregionalen Zersiedlungsprozesse (eingebürgert hat 

sich hierfür der von Tom Sieverts geprägte Begriff „Zwischenstadt“) sowie Veränderungen der 

Verkehrsbeziehungen in Richtung tangentialer Verkehre haben zu einem Mobilitätsbedarf geführt, 

der mit den bisherigen Angebotsformen nur zu hohen Kosten mit dem ÖPNV abzudecken ist, mit 

Ausnahme insbesondere von Relationen zwischen Mittelstädten, die durch den SPNV in der Regel 

gut miteinander vernetzt sind. 

Die gegenwärtig erkennbaren Reurbanisierungsprozesse zu Gunsten insbesondere der großen 

Städte zeugen von einer neuen Attraktivität des städtischen Lebens vor allem für jüngere Men-

schen. Diese Entwicklung stärkt die Zentren und mit ihnen den ÖPNV. Gleichzeitig finden aber 

weiterhin Suburbanisierungsprozesse statt, mit weiterhin niedrigen Siedlungsdichten und vielfach 

unzureichender Erreichbarkeit des ÖPNV. Während also der ÖPNV in den Zentren eher von der 

Entwicklung profitiert, ergibt sich durch die geringen Bevölkerungsdichten in suburbanen Räumen 

und die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Räumen ein massiver Anpassungsbedarf 

für den ÖPNV. 

Aber nicht nur im Umland der Städte und im ländlichen Raum, auch in Randlagen der Städte 

selbst sind Erreichbarkeitsprobleme für Menschen ohne eigenen Pkw erkennbar, die auf eine un-

günstige Siedlungsentwicklung zurückzuführen sind. Disperse Siedlungsentwicklung (insbesonde-

re Einfamilienhausbebauung) von geringer Dichte und ohne eine Mischung wichtiger Nutzungen 

wie Wohnen, Arbeiten und sich Versorgen sowie ungenügende Erreichbarkeit des ÖPNV haben 

vielerorts zu einem hohen Anteil des MIV zur Abdeckung des alltäglichen Mobilitätsbedarfs ge-

führt. Hinzu kommt, dass Konzentrationsprozesse im Versorgungsbereich, namentlich im Einzel-

handel, deren wesentliche Grundlage u. a. die weitgehende Pkw-Verfügbarkeit in der Bevölkerung 

war und ist, zu einem zunehmenden Schwund von Angeboten des täglichen Bedarfs in Woh-

nungsnahbereichen geführt haben und führen. Die in schlecht versorgten Quartieren wohnenden 

Menschen müssen daher, falls nicht beispielsweise Stadt- oder Bürgerbusse sowie Bedarfssyste-

me oder mobile Angebote die Erreichbarkeitslücke schließen, weiter entfernte Gelegenheiten 

wahrnehmen, was insbesondere vielen alten Menschen und auch Jüngeren ohne Pkw schwer fällt. 

Gleiches gilt auch für die schulische Versorgung. Die von der Schulplanung oft aufgrund von Kos-

teneinsparungsgründen (u. a. wegen demografisch bedingt sinkender Schülerzahlen) und zur Si-

cherung eines kompletten Bildungsangebots vorgenommene Konzentration von Schulstandorten 

führt zu weiteren Wegen, nicht zuletzt auch zu Sporteinrichtungen, sowie zu einem weiteren Be-

deutungsverlust kleinerer (Neben-) Zentren; denn mit der Schließung von Schulen geht meist auch 

die Nutzung von Gebäuden für den Sport vor Ort oder für zivilgesellschaftliche Zwecke verloren. 

Viele kleinere Zentren drohen daher schrittweise weiter an grundzentraler Ausstattung und damit 

an Bedeutung zu verlieren. 

Die durch diese Entwicklungen entstehen Versorgungs- und Teilhabeprobleme machen es drin-

gend erforderlich, bei der Planung sowie bei Flächenausweisungen alle räumlichen Entwicklungen 

außerhalb von mit Versorgungseinrichtungen ausgestatteten und mit dem ÖPNV gut erschlosse-

nen Zentren (auf allen räumlichen Ebenen) möglichst zu vermeiden. Dafür spricht im Übrigen auch 

die absehbare Verteuerung des Autofahrens, der Bedeutungszuwachs von Nahmobilität und Nah-

versorgung sowie ein zu erwartender Bedeutungsgewinn der Zentren, der aus einer zunehmenden 

Erwerbstätigkeit von Frauen sowie der dafür unverzichtbaren Bereitstellung von kinder- und fami-
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lienbezogenen Dienstleistungen erwächst, die nur in Zentren effizient zur Verfügung gestellt wer-

den können. 

Auch wenn es keine einheitlichen räumlichen Abgrenzungen zwischen Stadt- und Städteregionen 

bzw. Ballungsräumen und dem ländlichen Raum gibt und es an einer eindeutigen Definition des 

ländlichen Raumes mangelt, lässt dieser sich doch charakterisieren als Raum mit einem geringen 

Anteil besiedelter Fläche (konkretisierbar als Siedlungs- und Verkehrsfläche) sowie geringer Be-

völkerungs- und Arbeitsplatzdichte, außerhalb der Ballungskerne und Ballungsrandzonen bzw. 

sonstiger Verdichtungsgebiete gelegen. Ebenso wie verstädterte Bereiche bzw. Ballungsräume 

sind auch ländliche Räume in Nordrhein-Westfalen heterogen hinsichtlich ihrer Siedlungs- und 

Wirtschaftsstruktur sowie ihrer Bevölkerungsdynamik (ILS NRW 2002). Generell lässt sich aber 

feststellen, dass die Daseinsvorsorge im Nahbereich in ländlichen Räumen angesichts bisher be-

reits überwiegend geringer Einwohner- und Arbeitsplatzdichten und der Dominanz des MIV insbe-

sondere durch Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung sowie den Rückgang der Schülerzah-

len sowie durch Konzentrationsprozesse im Bereich der Versorgung zu einem zunehmenden 

Problem wird. Hinzu kommen Auswirkungen weiterer Rahmenbedingungen, wie die absehbare 

Verknappung und weitere Verteuerung fossiler Treibstoffe, die Finanzprobleme der öffentlichen 

Hand sowie ein Sinken der verfügbaren Einkommen privater Haushalte.  

Die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur, die einher ging mit einem deutlichen Wachstum 

des MIV und einer laufenden Verschlechterung der Position des ÖPNV und des nichtmotorisierten 

Verkehrs, sind nicht – gleichsam – aus dem Nichts entstanden. Der Wunsch vieler Menschen, ins 

Umland zu ziehen, wurde vielmehr durch Anreize von Staat und Kommunen (u. a. Förderung des 

Eigenheimbaus sowie massive Flächenausweisungen für Wohnsiedlungszwecke und für Gewerbe 

unabhängig von der Lage und der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und nichtmotorisierten Verkehrs-

mitteln, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit einer Priorisierung der Straßeninfrastruktur, Pendler-

pauschale) massiv gefördert. Unterstützt wurde dieser Prozess durch die verhältnismäßig modera-

ten Preise für Treibstoffe. Angesichts der abschätzbaren Rahmenbedingungen ist nun höchste 

Zeit, diesen Entwicklungen mit Veränderungen der relevanten Politiken zu begegnen. Politik darf 

nicht abwarten, ob infolge der absehbaren Entwicklungen die Erreichung vieler Ziele (Schulen, 

Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten, Verwandte usw.) für alle Gruppen der Bevölkerung 

schwieriger werden wird. Nur aktiv vorbereitende Eingriffe bieten die Chance, Einschränkungen 

der Erreichbarkeit zu begegnen und damit gesellschaftliche Teilhabe der Menschen sicherzustel-

len. Dabei ist Eile geboten; denn die Weiterentwicklung des ÖPNV als Rückgrat nachhaltiger Mo-

bilität wird Minderungen der Erreichbarkeiten effizient nur dann abmildern können, wenn sie früh-

zeitig in Angriff genommen wird. Das gilt im Grundsatz für alle Raumtypen; besonders gravierend 

ist der Handlungsbedarf im ländlichen Raum. 

3.1.3 Veränderungen des Mobilitätsverhaltens 

Mobilitäts- und Verkehrsverhalten sind überwiegend habitualisiert. Menschen bleiben hinsichtlich 

ihrer Fahrzeugwahl überwiegend bei ihrem gewohnten Verhalten. Veränderungen des Mobilitätsver-

haltens ergeben sich vor allem bei Veränderungen der Lebensumstände, beispielsweise durch Um-

züge, durch die sich die Frage neu stellt, wie die alltägliche Mobilität zum Arbeitsplatz, zu Einkaufs-

möglichkeiten und weiteren Versorgungsangeboten, zu Ausbildungseinrichtungen oder in der Frei-



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 3.1 Rahmenbedingungen und Herausforderungen 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 27 von 334 

zeit gestaltet werden soll. Zwei unterschiedliche Wirkungsmechanismen der Verhaltensänderungen 

im Bereich der Mobilität sind von besonderer Relevanz: zum einen Verhaltensänderungen durch 

Nutzung attraktiver Angebote etwa von Kommunen, Verkehrsbetrieben oder auch Arbeitgebern und 

zum anderen Verhaltensänderungen, die durch Veränderungen gesellschaftlicher Wahrnehmungen 

und Wertzuweisungen zustande kommen. Im ersten Fall sind Verhaltensänderungen durch aktives 

Handeln öffentlicher Akteure wie insbesondere der Kommunen und Verkehrsunternehmen gestalt-

bar; im zweiten Fall gilt es, teilweise außerhalb des Mobilitätsbereichs entstehende Trends frühzeitig 

zu erkennen und zugunsten des ÖPNV sowie des Umweltverbundes
8
 nutzbar zu machen.  

Für erfolgreiche Ansätze, Mobilitätsverhalten durch attraktive Angebote und Anreize öffentlicher 

und auch privater Akteuren zugunsten nachhaltiger Mobilität zu beeinflussen, steht der Begriff des 

Mobilitätsmanagements. Dieser Ansatz gewinnt in Deutschland an Boden, nicht zuletzt deshalb, 

weil seine positiven Wirkungen und guten Nutzen-Kosten-Relationen vielfach nachgewiesen wer-

den konnten
9
. Ein mittlerweile vermehrt angewandtes Instrument sind sog. Neubürgerpakete, mit 

denen Neubürger in einer Situation, in denen sie neue Routinen für ihre Mobilität aufbauen, Anrei-

ze bekommen, in Zukunft insbesondere den ÖPNV zu nutzen und darüber hinaus vielfache Alter-

nativen zur Alleinnutzung des eigenen Pkw. Evaluationen zeigen, dass sich dadurch nicht nur der 

Stadtverkehr in Richtung Nachhaltigkeit verbessert, sondern die Verkehrsbetriebe und mit ihnen 

die Städte auch durch vermehrten Verkauf von Dauertickets finanziell profitieren. 

Weit über dieses Beispiel hinaus kann Mobilitätsmanagement als ein Ansatz eingesetzt werden, 

den Menschen die Vielfalt und Attraktivität multi- und intermodaler Angebote zur Abdeckung ihrer 

Mobilitätsbedürfnisse nahe zu bringen. Dazu gehören attraktive Tickets und unkomplizierte Nut-

zungsbedingungen für den ÖPNV, die Förderung des Rad- und Fußverkehrs, Car-Sharing-

Angebote, die Förderung von Fahrgemeinschaften und vieles mehr.
10

 Darüber hinaus ist das Be-

sondere des Mobilitätsmanagements, dass es viele Akteure wie Betriebe bzw. Unternehmen, 

Krankenhäuser, Schulen oder die Tourismusbranche motiviert, selbst aktiv zu werden. Denn nicht 

nur Beschäftigte in Unternehmen können beispielsweise von attraktiven Jobtickets, flexibleren 

Arbeitszeiten oder einer verstärkten Fahrradnutzung gesundheitlich und finanziell profitieren; auch 

die Unternehmen profitieren von gesunderen, ausgeruhteren und motivierteren Mitarbeitern. Win-

win-Situationen ergeben sich nicht nur bei Unternehmen und ihren Beschäftigten, sondern auch 

bei Kommunen bzw. Verkehrsunternehmen und den Betrieben.
11

  

Verhaltensänderungen entstehen aber auch ohne bewusst platzierte Anreize in Richtung verän-

derter Mobilität, wie am Beispiel des Mobilitätsverhaltens junger Erwachsener deutlich wird. Unter-

suchungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass für junge Menschen der Führerscheinerwerb 

und das Autofahren nahezu als Initialisierungsritus betrachtet werden konnte
12

. Angesichts dieser 

                                                   
8
  Umweltverbund bezeichnet die Gruppe der „umweltverträglichen“ Verkehrsmittel: nicht motorisierte Verkehrsträger (Fußgän-

ger und öffentliche oder private Fahrräder), öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus und Taxis) sowie Carsharing und Mitfahr-

zentralen. 
9
  Stiewe, Mechtild; Reutter, Ulrike (Hg.): Mobilitätsmanagement. Wissenschaftliche Grundlagen und Wirkungen  in der Praxis. 

ILS-Schriftenreihe 2012. 
10

  Vgl. ebenda. (Bezug auf Kommentar A5) 
11

  Vgl. auch die Ausführungen unter 3.7. 
12

  Hunecke, Tully, Bäumer:  Projekt U.Move; 2002 
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Ausgangslage sind Ergebnisse von Verkehrserhebungen sowie Analysen dazu von besonderem 

Interesse, die zeigen, dass Trendänderungen in der Mobilität junger Erwachsener sowohl in 

Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern sichtbar werden. Im internationalen Ver-

gleich ist hier sowohl ein Rückgang der Pkw-Verfügbarkeit als auch der Pkw-Verkehrsleistung zu 

beobachten (ifmo 2011)
13

. 

In Deutschland wird ein Rückgang der Pkw-Nutzung konstatiert, der durch einen rückläufigen Pkw-

Besitz bei jungen Erwachsenen und ein verändertes Mobilitätsverhalten von Pkw-Besitzern verur-

sacht wird. Der Rückgang der Pkw-Nutzung wird u. a. „auf die Zunahme der Studentenzahl, der 

urbanen Bevölkerung, der Einpersonenhaushalte und auf Einkommensrückgänge“ zurückgeführt. 

Insbesondere männliche Pkw-Besitzer fahren heute deutlich weniger; Frauen und Männer nutzen 

zunehmend auch andere Verkehrsmittel, verhalten sich also multimodaler. Insgesamt dominiert 

des Auto das Mobilitätsverhalten weniger als noch vor 10 Jahren
14

. 

Als weitere Gründe für Änderungen des Mobilitätsverhaltens junger Erwachsener werden „Ange-

botsveränderungen im Verkehrssystem, die zunehmende Durchdringung des Alltags durch Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien und eine abnehmende Bedeutung des Autos für die 

soziale Teilhabe“ identifiziert
15

.  

Darüber hinaus werden in der Literatur u. a. eine verstärkte Mediennutzung während der Reise 

und damit eine Reisezeitaufwertung sowie Erleichterungen durch mobile Informationsbeschaffung 

und Ticketbuchung genannt. Die gesunkenen Realeinkommen junger Erwachsener führen zu er-

höhter Preissensibilität in dieser Altersgruppe und zu erhöhter Attraktivität kostengünstiger Alterna-

tiven zum eigenen Auto; auf der anderen Seite sind die Vielfalt der mittlerweile bestehenden Mobi-

litätsangebote, Qualitätssteigerungen des ÖPNV und neue Tarife im ÖPNV, beispielsweise Stu-

dententickets, verbunden mit steigenden Restriktionen und Kosten der Pkw-Nutzung eine wesent-

lich Ursache für verstärkte Multimodalität und abnehmende Pkw-Nutzung.  

Anzumerken ist zu diesen Aussagen, dass es sich hierbei eher um begründete Hypothesen als um 

belastbare Ursache-Wirkungs-Beziehungen handelt. Insbesondere Aussagen zu den veränderten 

Werthaltungen bedürfen noch vertiefter Forschung. Dennoch deuten sich hier Veränderungen an, 

die dem ÖPNV erhebliche Chancen bieten, die Gruppe der jungen Erwachsenen besser als in der 

Vergangenheit zu erreichen (Schönduwe et al. 2012, S. 25-29)
16

. Hinzuweisen ist darüber hinaus, 

dass diese Aussagen für den ländlichen Raum nicht zutreffen, da die veränderten Mobilitätsmuster 

lediglich ein urbanes Phänomen sind
17

. 

Bemerkenswert ist, dass nicht nur der ÖPNV, sondern auch die Automobilindustrie den Bedeu-

tungszuwachs von Smartphones und anderer IuK
18

-Angebote sowie den Attraktivitätszuwachs 

                                                   
13

  Ifmo – Insitut für Mobilitätsforschung (Hg.) 2011: Mobilität junger Menschen im Wandel – multimodaler und weiblicher 
14

  Ebenda, S. 5 
15

  Ebenda 
16

  Schönduwe et al., Alles wie immer, nur irgendwie anders? Trends und Thesen zu veränderten Mobilitätsmustern junger 

Menschen InnoZ-Baustein Nr. 10, 2012, S. 25-29 
17

  Ebenda S. 29 
18

  IuK = Informations- und Kommunikationstechnik 
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multimodaler Mobilitätsformen für eine Verbreiterung der Produktpalette nutzt. Hier hat der ÖPNV 

eine gute Chance, seine Position als multi- und intermodaler Mobilitätsdienstleister auszubauen.  

Schließlich erscheint es unverzichtbar, dass die Politik nicht nur für eine Erhaltung des Status-quo 

im ÖPNV arbeitet, sondern seine Rolle aktiv stärkt. Denn es gibt eine klare Wechselwirkung zwi-

schen Entwicklung und Förderung des MIV auf der einen und des ÖPNV auf der anderen Seite. 

Ein „Weiter so wie bisher“ und eine Förderung der Pkw-Nutzung, wo immer dies noch möglich ist, 

beschränkt die Potenziale wie auch die faktische Nutzung des ÖPNV. Die Lösung für das ÖPNV-

Konzept liegt in der Form der MIV-Konzepte. Ein sinnvolles ÖPNV-Finanzierungskonzept ohne ein 

gleichgerichtetes MIV-Finanzierungs- und Förderungskonzept gibt es nicht. 

3.1.4 Enger werdende Finanzspielräume  

Künftig enger werdende Finanzspielräume betreffen sowohl die öffentliche Hand als auch die pri-

vaten Haushalte. 

Gerade die dispersen, autoorientierten Siedlungsstrukturen mit ihrer MIV-Orientierung werden 

zunehmend unter Druck geraten, wenn die Preise für Treibstoffe mittel- und längerfristig deutlich 

steigen. Dann wird die lange noch mögliche Kompensation der Pendlerkosten – insbesondere für 

das Pendeln in die Zentren – durch niedrige Wohnkosten im suburbanen Raum
19

 nicht mehr rea-

listisch sein. Die Verteuerung fossiler Treibstoffe ist bereits im Gange, getrieben durch die abseh-

bar endlichen Ressourcen an Erdöl und die immer teurere und risikoreichere Erschließung noch 

vorhandener Lagerstätten auf der einen Seite sowie ihre Einbeziehung in CO2-Reduktionsmaß-

nahmen, etwa beim Emissionshandel (bspw. Elektrotraktion, Flugverkehr, Schiffe) auf der anderen 

Seite. Die Industrialisierung, die Motorisierung und der daraus erwachsende Energiebedarf großer 

Schwellenlänger wie China, Indien und Brasilien werden ein wesentlicher Verknappungsfaktor und 

ein weiterer Treiber für steigende Erdölpreise sein. Angesichts der zu erwartenden Preissteigerun-

gen werden der MIV, aber auch der ÖPNV schrittweise immer teurer, wobei der ÖPNV bei hohem 

Besetzungsgrad voraussichtlich einen deutlichen Vorteil gegenüber dem MIV haben wird. 

Auf den Verbraucher, und insbesondere auf den Pkw-Nutzer, kommen damit vielleicht schon kurz-

fristig, sicher aber mittel- bis langfristig erhebliche Kostensteigerungen zu, falls er nicht auf Aus-

weichstrategien, etwa durch einen Umstieg auf energieeffizientere Fahrzeuge, stärkere Nutzung 

der Alternativen zum eigenen Auto (zu Fuß Gehen, Radfahren, ÖPNV-Nutzung etc.), Erhöhung 

des Fahrzeugbesetzungsgrades, Telearbeit etc. setzt. Auch Elektrofahrzeuge werden das Auto-

fahren kaum preiswerter machen; vielmehr werden Elektroautos, soweit absehbar, deutlich teurer 

angeboten werden als fossil angetriebene Fahrzeuge. Kostenreduktionen lassen sich hier am 

ehesten beispielsweise durch Autoteilen im Rahmen von Car-Sharing-Konzepten realisieren; ein 

Indiz für sich daraus ergebende Veränderungen des Mobilitätsverhaltens sind beispielsweise Car-

Sharing-Angebote von Automobilherstellern.  

Um die Klimaziele von Bund und Ländern, konkret auch von NRW, im Bereich Verkehr zu errei-

chen und die Kosten für die Verbraucher in Grenzen zu halten, sind sowohl drastische Effizienz-

                                                   
19

  Kutter, Eckhard (2010): Mobilitätsforschung wenig hilfreich für die Problemlösung im Stadtverkehr – Teil 1. In: Verkehr und 

Technik, Jg. 63, H.1, S. 3-7, und Teil 2. In: Verkehr und Technik, Jg. 63, H.2, S. 46-49  
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steigerungen bei den Fahrzeugen als auch deutliche Verhaltensänderungen der Verbraucher er-

forderlich.  

Außer mit steigenden Treibstoffkosten müssen sowohl die privaten als auch die öffentlichen Haus-

halte mit massiven Verschlechterungen ihrer Haushaltssituation rechnen. Eine Reihe von Ursa-

chen dafür liegt im demografischen Wandel. Durch ihn ist bei den öffentlichen Haushalten mit 

deutlich sinkenden Erträgen bei den Steuern und der Sozialversicherung, deutlich erhöhten Zu-

schüssen zu den Gesundheitskosten, höheren Kosten der Aufrechterhaltung der Infrastruktur so-

wie Remanenzkosten in allen Infrastrukturbereichen, erhöhten Kosten für gesellschaftliche Umstel-

lungen bzw. Anpassungen und ggf. notwendig werdende Erhöhungen allgemeiner Steuern, u. a. 

für die Rückzahlung bereits bestehender Schulden, zu rechnen. Verschärft wird dies durch die 

Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte, die für die Länder und Kommunen bis 2020 den 

grundsätzlichen Verzicht auf Neuverschuldungen vorschreibt. 

Bei den privaten Haushalten schlagen neben höheren Energiekosten die deutlich steigenden 

Gesundheitskosten und höhere Kosten für Infrastrukturangebote zu Buche. Zunehmend fragmen-

tierte Berufsbiographien werden das schon absehbar sinkende durchschnittliche Rentenniveau 

weiter reduzieren; Haushalte werden verstärkt privat für das Alter vorsorgen (müssen). Ggf. ist 

neben der Versteuerungspflicht der Renten (Vollversteuerung ab 2030) auch mit weiteren Steuer- 

oder Abgabenerhöhungen zu rechnen, denn allein der Unterhalt der aufgebauten Verkehrsinfra-

struktur – um nur ein Beispiel zu nennen – ist mit den heutigen Strukturen und Finanzressourcen 

nicht mehr möglich.  

Darüber hinaus ist auch zu beachten, dass der bereits jetzt absehbare bzw. durch die vergange-

nen Emissionen unabwendbare Klimawandel zu spürbaren Veränderungen führen dürfte. Zu er-

warten sind etwa höhere Kosten für Umweltschäden durch Stürme, Überschwemmungen usw., für 

die Klimaanpassung bzw. die Schadensvorsorge, für Energie und Nahrung. Zusätzlich ist ggf. mit 

Kosten für Emissionszertifikate, Klimafonds- und Kompensationszahlungen an Schwellen- und 

Entwicklungsländer zu rechnen. Auch Kosten für die Eingliederung bzw. die Nichteingliederung 

von Menschen aus Regionen mit großen Klimaveränderungen (Bangladesch, Mittelmeerraum, ...) 

werden voraussichtlich anfallen.  

3.1.5 Folgerungen für ein ÖPNV-Zukunftskonzept 

Die vorstehend knapp beschriebenen Rahmenbedingungen zeigen erwartbare Entwicklungen wie 

auch Handlungsbedarfe für den bzw. zugunsten des ÖPNV auf. Im Folgenden werden zunächst 

einzelne Rahmenbedingungen isoliert betrachtet; danach werden Handlungsbedarfe insgesamt 

unter Berücksichtigung der Interdependenzen dargestellt. 

Demografischer Wandel 

 Die Schrumpfung der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens hat bereits eingesetzt. Im Wesentli-

chen werden nur einige Großstädte und ihr Umland bis 2030 – zum Teil noch erheblich – 

wachsen. Andere Kommunen werden in diesem Zeitraum mehr oder weniger schrumpfen. 

Langfristig bis 2060 werden die Bevölkerungszahlen in NRW deutlich zurückgehen. Nachfrage- 

und Einnahmeverluste für den ÖPNV werden bei ansonsten gleich bleibenden Randbedingun-
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gen die Folge sein, falls es dem ÖPNV nicht gelingt, die Nachfrage zu erhöhen; insbesondere 

der ländliche Raum ist hiervon massiv betroffen.  

 Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem Wegbrechen von Kunden in Altersgruppen, die in 

der Vergangenheit selbstverständlich den ÖPNV genutzt haben, weil sie beispielsweise nicht 

über einen Führerschein oder ein Auto verfügten. Insbesondere die „jungen Alten“ sind Pkw-

orientiert; sie sind hinsichtlich ihrer Verkehrsmittelwahl wahlfrei und dem ÖPNV eher entfrem-

det. Hochbetagte sind eher ÖPNV-affin bzw. verfügen oft nicht (mehr) über Alternativen zum 

ÖPNV. Erkennbar ist gegenwärtig, dass die Automobilindustrie spezifische Angebote für Men-

schen mit Mobilitätseinschränkungen entwickelt. Damit werden möglicherweise auch Hochbe-

tagte länger Auto fahren können. Der ÖPNV muss für beide Gruppen älterer Menschen Ange-

bots- und Kommunikationsformen ausbauen, um sie für den ÖPNV zu interessieren und sie als 

Kunden zu binden. Das kann beispielsweise bereits vor dem Eintritt in den Ruhestand (durch 

betriebliches Mobilitätsmanagement o. ä.) geschehen, oder aber auch erst im Ruhestand. In 

Anlehnung an die erfolgreichen Neubürgerpakete erscheinen auch „Berufsendepakete“ aus-

sichtsreich, die am Übergang in den Ruhestand ansetzen und vielfach Veränderungen im Mobi-

litätsverhalten (z. B. Einkaufen zu zweit, Abschaffung des Zweitwagens) nach sich ziehen.  

 Menschen mit Mobilitätseinschränkungen – und daran haben ältere Menschen einen großen 

Anteil – benötigen eine umfassende Barrierefreiheit sowohl beim Zugang zum ÖPNV als auch 

in den Fahrzeugen. Laut EU-Vorgaben ist die umfassende Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022 

zwingend zu realisieren. Auch wenn die Barrierefreiheit gegenwärtig schrittweise verbessert 

wird, ist die Barrierefreiheit des ÖPNV insgesamt mittelfristig nur zu realisieren, wenn erhebli-

che Mittel in ihre Umsetzung investiert werden.  

 Das Wegbrechen von Schülerverkehren schwächt das ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum und 

in städtischen Randlagen. Finanzierungslösungen für den ÖPNV im ländlichen Raum jenseits 

der Ausbildungspauschalen erscheinen dringend erforderlich. 

 Bereits bis 2030 wird das Erwerbspersonenpotenzial erkennbar schrumpfen, verstärkt in lang-

fristiger Perspektive. Folgen für den ÖPNV sind, wie auch bei Schrumpfungsprozessen in ande-

ren Altersgruppen, Nachfragerückgänge zu Spitzenzeiten und die Verringerung der Ticketein-

nahmen. Auch Einsparungen zum Beispiel bei den Fahrzeugen sind aufgrund der geringeren 

Fahrgastzahlen in Spitzenzeiten und der Abflachung der Spitzenbelastungen möglich. 

 Insgesamt steht der ÖPNV aufgrund des demografischen Wandels insbesondere vor den Her-

ausforderungen,  

- insbesondere wahlfreie ältere Menschen durch attraktive Angebote (wieder) als Kunden zu 

gewinnen  

- auf Rückgänge der Schülerverkehre insbesondere im ländlichen Raum und der immer weni-

ger vermittelbaren Ausbildungspauschale als Instrument zur Finanzierung des ÖPNV im 

ländlichen Raum zu reagieren; hier ist auch das Land gefordert 

- sich als zentraler Mobilitätsdienstleister in NRW bzw. in Deutschland zu etablieren mit einem 

inter- und multimodalen Angebot, zu dem neben Bussen und Bahnen u. a. Taxen und An-

rufsammeltaxen, Car-Sharing-Fahrzeuge, Fahrgemeinschaftsplattformen sowie (Elektro-) 

Fahrradverleih gehören und das leicht zugänglich und nutzbar ist.  
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Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur 

 MIV- und Siedlungsentwicklung gingen in der Vergangenheit Hand in Hand, sowohl im Falle 

disperser Entwicklung (vor allem durch Eigenheimbau) als auch bei der Schaffung neuer Zen-

tren (Einkaufzentren oder Freizeitgroßanlagen außerhalb der Stadtzentren). Menschen ohne 

Pkw und Nutzer des ÖPNV konnten davon nicht oder nur wenig profitieren. Diese Entwicklung 

wurde massiv gefördert durch Staat und Kommunen. Angesichts des dringend erforderlichen 

Bedeutungszuwachses des ÖPNV zur Abdeckung der Mobilitätsbedürfnisse bedarf es einer in-

tegrierten ÖPNV- und Siedlungsentwicklung. Dazu ist es unabdingbar, Fehlanreize der Ver-

gangenheit zu beseitigen bzw. Anreize für eine auf (Nahversorgungs-) Zentren bzw. (zumin-

dest) auf eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit) orientierte Siedlungsentwicklung zu schaffen und den 

ÖPNV zu priorisieren. Paralleler Ausbau von Straßen- und Schienentrassen muss der Vergan-

genheit angehören. 

 Gründe für die notwendige Stärkung der (Nahversorgungs-) Zentren liegen u. a. in der Alterung 

der Gesellschaft, die Nahversorgung und Nahmobilität erfordert, in zunehmend auf die Integra-

tion von Familie und Beruf orientierten jungen Menschen, insbesondere junger Frauen, wozu 

es voll ausgestatteter Zentren bedarf, und in deren Funktion als Erreichbarkeitsknoten sowie 

zur Sicherstellung der ÖPNV-Erreichbarkeit für möglichst viele Menschen. Der ÖPNV sichert – 

gemeinsam mit Rad- und Fußverkehr sowie weiteren Angeboten – die Nahversorgung sowie 

die Erreichbarkeit weiter entfernter Angebote und verfügt gerade in Zentren (auf allen Raum-

ebenen) über eine umfangreiche Nachfrage. 

 Politik und Planung von Staat und Kommunen müssen bei Regelungen sowie Entscheidungen 

zu Siedlungsflächenausweisungen, zur räumlichen Organisation von Versorgungssystemen – 

wie u. a. Schulen – ernsthaft abwägen, ob Kosten- und Effizienzkriterien eine Verlängerung von 

Wegen und den Bedeutungsverlust von (Neben-) Zentren rechtfertigen. Die jeweiligen Fach-

planungen müssen integriert mit der Siedlungs- und Verkehrsplanung erfolgen. 

Veränderungen des Mobilitätsverhaltens 

 Verhaltensänderungen junger Menschen im Smartphone-Zeitalter führen weg von der mono-

modalen Nutzung insbesondere des eigenen Autos und hin zu multi- bzw. intermodalen Ver-

kehrsmittelnutzungen; mobil sein auch ohne eigenes Auto lautet zunehmend die Verhaltensde-

vise. Autobesitz und -nutzung dominieren das Mobilitätsverhalten weit weniger als noch vor ei-

nigen Jahren. Sichtbar wird hierbei, dass gesunkene Realeinkommen in dieser Einkommens-

gruppe nicht zu weniger Mobilität führen, sondern dass kostengünstige Alternativen zum eige-

nen Auto zunehmend attraktiv sind. Hinzu kommen die Attraktivität neuer Angebote, Qualitäts-

steigerungen und attraktive Tarife im ÖPNV.  

 Automobilhersteller knüpfen an die veränderten Bedingungen mit Plattformen für multi- bzw. 

intermodale Verkehrsangebote an. Der ÖPNV muss in diesem Feld eigenständige attraktive 

Konzepte als multi- bzw. intermodaler Mobilitätsdienstleister weiterentwickeln und im Markt 

platzieren.  

 Mobilitätsangebote ohne das eigene Auto müssen Wege von Haustür zu Haustür auf einfache 

Weise durch Nutzung eines Verkehrsmittels oder durch die Nutzung unterschiedlicher Ver-
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kehrsmittel im Rahmen von Wegeketten ermöglichen. Dazu gehören insbesondere Echtzeitin-

formationen vor und während der Fahrt, einfache Ticketsysteme und integrierte Schnittstellen 

möglichst an Orten hoher Dichte. Modellversuche zeigen die erforderliche Entwicklungsrich-

tung. Eile ist geboten.  

 Nutznießer entsprechender Angebote werden nicht nur junge Erwachsene, sondern auch ande-

re Nutzergruppen, in Zukunft gerade auch ältere Menschen sein. 

 Angebote und Anreize zur Nutzung der Alternativen zum eigenen Auto können, wie viele Beispie-

le etwa aus dem Mobilitätsmanagement zeigen, Menschen für den ÖPNV als Rückgrat eines 

multi- bzw. intermodalen Verkehrssystems sowie für ergänzende Mobilitätsangebote interessie-

ren und sie als Kunden gewinnen. Hier gibt es noch erhebliches ungenutztes Potenzial. Zentrale 

Akteure sind hier u.a. die Kommunen in enger Kooperation mit den Verkehrsunternehmen und 

andere Mobilitätsanbieter. Sie können Unternehmen mit ihren Betrieben motivieren und dabei 

unterstützen. Bewohnern bzw. Beschäftigten attraktive Angebote zu machen. Das Handeln von 

Bund und das Land ist dabei wichtig, weil das Mobilitätsmanagement kein Selbstläufer ist.  

 Gegenwärtiger Erkenntnisstand ist, dass die bei jungen Erwachsenen erkennbaren Verhaltens-

änderungen ein eher städtisches Phänomen sind. Daher kann der skizzierte Ansatz nicht ein-

fach auf den ländlichen Raum übertragen werden. Dort wird es – je nach Siedlungs- und Infra-

struktur u. a. darum gehen, Nahversorgung zu stützen bzw. sie ggf. wieder zu etablieren oder 

mobile Dienstleistungen anzubieten sowie Angebote wie Bürgerbusse und Bedarfssysteme 

auszubauen und Angebote zu individualisieren.  

Enger werdende Finanzspielräume der öffentlichen Hand sowie der privaten Haushalte 

 Um die mittel- und langfristigen Mobilitäts- und Umweltziele zu erreichen, muss der ÖPNV ei-

nen deutlich höheren Anteil am Verkehrsmarkt erzielen als bisher. Dieser Anforderung steht al-

lerdings entgegen, dass finanzielle Rücklagen nicht einmal zur Erhaltung und Sanierung der 

bestehenden Infrastruktur vorhanden sind, von dem erkennbaren Neubaubedarf ganz zu 

schweigen. Daher müssen neue Finanzierungswege gefunden werden, durch die die gesell-

schaftlich erforderliche Mobilität trotz Schuldenkrise und Schuldenbremse und trotz Verknap-

pung von Treibstoffen und steigender Treibstoffpreise gewährleistet werden kann.  

 Das betrifft zum einen die Bereitstellung, Erneuerung und Weiterentwicklung der Infrastruktur 

und des Verkehrsangebots. Angesichts voraussichtlich weiter sinkender Realeinkommen der 

Bevölkerung muss Mobilität auch bezahlbar bleiben, um Teilhabemöglichkeiten sicherzustellen.  

 Die Verbesserung der Wettbewerbsposition des ÖPNV kann nicht erfolgreich sein, wenn paral-

lel (weiterhin) eine massive Förderung des MIV stattfindet. Die Gestaltung der Parameter für 

den MIV hat zentrale Auswirkungen auf die Gestaltung des ÖPNV. Es bedarf dabei einer klaren 

Prioritätensetzung zugunsten des ÖPNV. Als Grundprinzip für eine Marktregulierung müssen 

„wahre“ Preise angesetzt werden: Die angesprochene Prioritätensetzung findet nicht statt, weil 

dirigistisch irgend ein Verkehrsträger bevorzugt oder benachteiligt werden soll, sondern aus-

schließlich, weil die wahren Ressourcen und Kosten eben sind wie sie sind. Verkürzt kann man 

festhalten, dass der Schlüssel zu einem attraktiven und langfristig finanzierten ÖV im MIV liegt. 
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 Ganz generell ist festzuhalten, dass im Konkurrenzverhältnis zwischen den Verkehrsmitteln 

trotz aller zuweilen geäußerten Befürchtungen sich alle Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

(ÖV, Rad, Fuß, Taxi, Car-Sharing usw.) „gegenseitig stützen“: Die entscheidende Konkurrenz-

situation besteht zwischen „Personengruppen mit eigenem Pkw“ und „Personengruppen ohne 

eigenen Pkw“ (aber sehr wohl gelegentlicher Pkw-Benutzung). Hier zeigen die Mitglieder der 

zweiten Personengruppe ein deutlich multimodaleres, kostengünstigeres und umweltfreundli-

cheres, also effizienteres Verkehrsverhalten. Maxime der Politik muss es deshalb sein, Über-

gänge von der ersten zur zweiten Gruppe so leicht und so häufig wie möglich zu machen. 

Fazit 

 Zentrale Folgerung aus der Analyse der dargestellten Rahmenbedingungen ist, dass eine lang-

fristige, verlässliche, effiziente und angemessene Finanzierung und Gestaltung des ÖPNV vor 

allem einer entsprechenden Gestaltung von Angebotsparametern und Rahmenbedingungen 

bei den anderen Verkehrsmitteln, vor allem beim MIV, bedarf. Blieben alle MIV-attraktivieren-

den Rahmenbedingungen unverändert, dann wären alle Anstrengungen innerhalb des ÖPNV 

(die unbedingt einzufordern sind) weitgehend erfolglos. 

 Ausgehend von den Qualitäts- und Angebotsverbesserungen in der Vergangenheit muss sich 

der ÖPNV aber selbst verändern und attraktiver werden. Er muss sich als Mobilitätsdienstleister 

verstehen und verhalten, der nicht nur die eigenen Produkte anbietet, sondern eine integrierte 

multi- bzw. intermodale Produktpalette mit (Elektro-) Fahrradverleih, Car-Sharing-Fahrzeugen, 

Fahrgemeinschaftsplattformen und ggf. weiteren Angeboten und diese Produktpalette vermark-

tet, ihre Nutzung durch passgenaue Echtzeitinformationen und einfache Abrechnungssysteme 

unaufwändig gestaltet und an zentralen Punkten mit hoher Nachfrage (d.h. hoher Dichte) be-

reitstellt. Dabei muss (und kann) er attraktiver sein als die Konkurrenzanbieter im Markt. Wich-

tig ist dabei, dass die Angebote auch den Ansprüchen der unterschiedlichen Bevölkerungs-

gruppen, also beispielsweise mobilitätseingeschränkten Kunden, genügen.  

 Im ländlichen Raum ist dieser Anspruch so umfassend kaum zu realisieren. Je nach Siedlungs-

struktur sind hier im SPNV Bedienungstakte zu definieren bzw. ist die Grundversorgung durch 

Busse zu gewährleisten. Flankierend zur Sicherstellung der Nahmobilität sind u. a. Bedarfssys-

teme und Bürgerbusse einzusetzen oder ist der Zugang zu Fahrgemeinschaften anzubieten. 

Darüber hinaus bedarf es einer Ergänzung im Bereich der Versorgung etwa im Lebensmittelbe-

reich oder mobiler Angebote etwa bei der Krankenpflege. Der ländliche Raum darf keinesfalls 

abgehängt werden; es ist aber auch verbindlich klarzustellen, dass man nicht alles haben kann: 

Man kann nicht die Vorteile des ländlichen Raumes für sich nutzen und großstädtische Ver-

kehrsangebote fordern. Dies hat die Politik klar zu sagen, wobei sie sich auf Expertenwissen 

oder Publikationen umfassend stützen kann. 

 Im Bereich (freiwilliger) Verhaltensänderungen liegt ein erhebliches Potenzial für den Umwelt-

verbund, das genutzt werden sollte. Die Instrumentenpalette des Mobilitätsmanagements reicht 

vom Direktmarketing von Kommunen und Verkehrsbetrieben über Anreize von und für Unter-

nehmen bis hin zu Kampagnen. Zentrale Bedeutung hat hier die Einbeziehung von Akteuren 

wie insbesondere Betrieben, die selbst zugunsten ihrer Beschäftigten und zu ihrem eigenen 

Nutzen Anreize zu Verhaltensänderungen setzen.  
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 Siedlungs- und Verkehrsentwicklung gehen Hand in Hand. Integrierte Siedlungs- und ÖPNV-

Entwicklung ist daher ein wesentlicher Grundsatz, der von der nordrhein-westfälischen Landes-

regierung in der Vergangenheit bereits eine Zeitlang praktiziert wurde. Potenziale bestehen für 

den ÖPNV auch in weniger dicht besiedelten Gebieten, wenn er mit kleinen Einheiten flexibel 

agiert, also stärker individualisiert auftritt.  

 Der ÖPNV kann den angesichts der Mobilitäts- und Umweltziele unabdingbaren Bedeutungs-

zuwachs nur realisieren, wenn er über ausreichende Finanzmittel verfügt. Angesichts knapper 

öffentlicher Kassen und absehbar sinkender verfügbarer Einkommen privater Haushalte muss 

auf lange Sicht ein neues Finanzierungsmodell entwickelt werden, das die erforderlichen Fi-

nanzmittel bereitstellt. Dabei muss angesichts langer Umsetzungszeiträume früh Finanzie-

rungssicherheit herrschen.  

 Die enger werdenden Finanzspielräume der öffentlichen Hand machen eine klare Definition 

einer öffentlich zu finanzierenden Mobilitäts-Grundversorgung und darüber hinaus einer Mobili-

tät, die zu Marktpreisen angeboten wird, erforderlich. Dies kann nur politisch geschehen, in 

dem die Frage nach vorliegenden Mobilitätsdefiziten (welche Personengruppe an welchem Ort 

kann nicht angemessen einkaufen, Sport treiben, Ärzte und Apotheken erreichen, Jobs errei-

chen, usw.) politisch beantwortet wird und daraus Maßnahmen abgeleitet werden. 

Letztlich muss auch die ineffiziente Führung verschiedener Kassen beendet werden. Es kann nicht 

sein, dass zum Beispiel aus der einen Kasse eine bessere Autostraße in eine Gemeinde finanziert 

wird, während aus der anderen Kasse eine bessere Schienenstrecke in die Kommune bezahlt 

wird. Eine Lösung könnte sein, die gesamten Mittel für Verkehr zusammenzufassen und Regio-

nen, Ämtern, Aufgabenträgern und Kommunen pauschal zuzuweisen: Diese können dann das 

eine oder das andere bauen, aber vermutlich niemals beides parallel. Hierzu sind auch rechtliche 

Absicherungen bzw. Experimentalklauseln einzurichten sowie die entsprechenden Finanzströme 

zu etablieren. 
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3.2 Leitbild und Vision 

3.2.1 Leitbild 

Als Rahmen für die weiteren Überlegungen und Vorbereitung für die Ableitung von Empfehlungen 

an das Land hat die ÖPNV-Zukunftskommission ein Leitbild für die künftige Verkehrsentwicklung 

in NRW entwickelt. Es geht davon aus, dass Mobilität ein Grundbedürfnis von Menschen und eine 

Voraussetzung für die Teilnahme an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten ist. Das 

entscheidende Kernelement von Mobilität ist dabei die Tatsache, dass Ortsveränderungen dazu 

dienen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, also einerseits Zwecke am Zielort wie zum Bei-

spiel Einkaufen, Arbeiten, Freizeitgestaltung oder soziale Begegnungen zu realisieren und ande-

rerseits beim Unterwegssein u.a. Entspannung und Selbstverwirklichung zu ermöglichen. 

Neben den individuellen Mobilitätsbedürfnissen, die durch Ortsveränderungen abgedeckt werden, 

gibt es auch gesellschaftliche Bedürfnisse an Mobilität bzw. Ortsveränderungen (siehe dazu auch 

Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Funktionsfähigkeit der 

Wirtschaft beispielsweise setzt Personenwirtschaftsverkehr u.a. zwischen Unternehmensstandor-

ten oder von Unternehmens- zu Kundenstandorten, beispielsweise durch Handwerker, voraus.  

Ganz allgemein lässt sich festhalten: Alle Anstrengungen, die eine Gesellschaft insgesamt im Ver-

kehrsbereich unternimmt, dienen einem einzigen Oberziel: der Gewährung von Mobilität zur Abde-

ckung von Bedürfnissen mit Ortsveränderungen. Staatliches und gesellschaftliches Handeln muss 

Mobilität ermöglichen, und zwar unter heutigen Bedingungen und vor allem auch unter künftigen 

Rahmenbedingungen. 

Die Verkehrserschließung durch den ÖPNV sowie den Rad- und Fußverkehr ist wichtige Voraus-

setzung für eine zukunftsfähige Mobilität: Es kommt darauf an, dass die Bedürfnisse, die Ortsver-

änderungen erfordern, mit wenig finanziellen Ressourcen, wenig Umweltschädigung, wenig sozia-

len Verwerfungen, wenig Aufwand abgedeckt werden können. Der ÖPNV kann diese Anforderun-

gen gut erfüllen. 

Die Ziele von Ortsveränderungen sind im Raum verortet, wobei Standorte unterschiedliche Dich-

ten, Nutzungsmischungen und Erreichbarkeitsqualitäten aufweisen können. Diese Faktoren haben 

Auswirkungen u.a. auf die Qualität und Attraktivität von Unternehmensstandorten und auf die Le-

bensqualität der an den Wohnstandorten lebenden Menschen, was sich beispielsweise in den 

Immobilienpreisen niederschlägt. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 3.2 Leitbild und Vision 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 37 von 334 

Während der ÖPNV als umweltfreundliches Verkehrsmittel schon lange bekannt ist, ist hinsichtlich 

der Erreichbarkeitsqualitäten von Standorten seit Jahren eine Veränderung in der Wahrnehmung 

des ÖPNV festzustellen. So misst die Wohnungswirtschaft der Erreichbarkeit von Standorten mit 

dem ÖPNV zunehmend eine ökonomische Bedeutung zu: Mit dem ÖPNV erreichbare Wohnungen 

lassen sich besser und lukrativer vermieten oder verkaufen. Generell können Unternehmen durch 

gute Erreichbarkeit ihrer Standorte mit dem ÖPNV leichter Beschäftigte gewinnen – ein Gesichts-

punkt, der angesichts von Fachkräftemangel und rückläufiger Erwerbsbevölkerung in Teilen des 

Landes an Bedeutung gewinnt. Der ÖPNV wird damit zunehmend zum Standortfaktor. Ökonomi-

sche Bedeutung hat der ÖPNV auch als Jobmotor, nicht zuletzt durch sein breit gefächertes An-

gebot an Arbeitsplätzen für Menschen mit unterschiedlichsten Qualifikationen. Zurzeit sind im 

ÖPNV in NRW weit über 41.000 Mitarbeiter
20

 beschäftigt.  

Mobilität muss von der Politik heute und morgen gewährleistet werden. Dies soll so geschehen, 

dass die dafür eingesetzten Kosten und der Ressourcenverbrauch minimiert werden, und mög-

lichst wenig Emissionen, Unfälle, Treibhausgase, Abfälle, Lärmemissionen usw. entstehen. Dafür 

ist es zwingend erforderlich, immer die Raum- und Verkehrsentwicklung sowie alle Verkehrsträger 

gemeinsam zu betrachten. Verkehrs- und Raumentwicklung müssen integriert geplant werden 

(siehe dazu auch hinten in Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Die Raumentwicklung muss sich an den Kriterien Dichte, Nutzungsmischung und Verkehrser-

schließung insbesondere durch den ÖPNV sowie den Rad- und Fußverkehr orientieren. Darüber 

hinaus müssen Fachplanungen wie beispielsweise die Schulplanung verkehrliche Wirkungen be-

rücksichtigen. Auf dieser Basis müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

Vor diesem Hintergrund orientiert sich die ÖPNV-Zukunftskommission in ihrem Leitbild insbeson-

dere an den Zielen, die in der Debatte über nachhaltige Entwicklung häufig verwendet werden, mit 

den Elementen Soziales, Ökologie und Ökonomie  

 Soziales: Die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner und der Gesellschaft steht im 

Vordergrund. Insbesondere zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe ist eine verkehrliche 

Grundversorgung zu gewährleisten, auch ohne Nutzung eines eigenen Pkw. Diese Ziele lassen 

sich u.a. aus dem Grundgesetz und der ÖPNV-Gesetzgebung ableiten.  

 Ökologische Verträglichkeit: Die Umwelt als Lebensgrundlage ist zu sichern. „Kosten“ wie 

ökologische Verbräuche, Emissionen und Belastungen sind zu minimieren. Ansätze zum Klima-

schutz und zur Klimaanpassung, zur Schadstoff- und Lärmreduktion und etwa zur Verringerung 

des Flächenverbrauches sind explizit einzubeziehen; sie sind auch insbesondere durch die EU, 

die Bundesregierung und die Landesregierung quantifiziert und festgeschrieben worden. 

 Wirtschaftliche Effizienz und Finanzierbarkeit: Zur Umsetzung dieses Zieles ist ein kosten-

minimaler und effizienter Verkehr einzusetzen. Die gesamten Kosten im Verkehr sind zu mini-

mieren; die Bezahlbarkeit der Mobilität sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei den öf-

fentlichen Haushalten ist sicherzustellen, insbesondere dann, wenn sich aufgrund bestimmter 

Entwicklungen, wie beispielsweise der Finanzkrise, Schuldenbremse o. ä. eine Weiterführung 

des bisherigen Expansionspfades verbietet. 

                                                   
20

  Quelle: VDV, April 2012. 
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Die künftige Entwicklung des ÖPNV soll diese Ziele aufgreifen. Eine Besonderheit des ÖPNV bei 

der Bereitstellung von Mobilitätsoptionen ist dabei, dass er im Idealfall allen Bevölkerungsgruppen 

und -schichten gleichermaßen offensteht, unabhängig von Alter, Fahrzeug- oder Führerscheinbe-

sitz, körperlichen Einschränkungen oder anderen Bedingungen. Dabei übernimmt der ÖPNV – 

neben der eigentlichen Beförderung – vielfältige zusätzliche Aufgaben (z. B. zur Sicherung von 

Kontakten zwischen verschiedenen Personengruppen) und dient auch der Versorgung von Bevöl-

kerungsgruppen, denen individuelle motorisierte Mobilität nicht zur Verfügung steht. Damit stellt er 

ein geeignetes Instrument zur Gewährleistung eines Mobilitätsangebotes für breite Bevölkerungs-

schichten dar. Das Leitmotiv für den ÖPNV ist insofern, eine konkurrenzfähige Alternative zum 

Privat-Pkw anbieten zu können. Selbstverständlich müssen die Aufgaben des ÖPNV auch durch 

weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgung (z. B. Einkaufsinfrastruktur, Raumplanung, 

Stadtteilzentren, ärztliche Versorgungsstruktur usw.) unterstützt werden. 

3.2.2 Vision 

Wie sieht eine Vision für den ÖPNV in NRW aus? Der ÖPNV ist im System des Gesamtverkehrs 

stärker in den Fokus zu rücken. Er ist – schon heute und verstärkt in Zukunft – eine vollwertige 

Mobilitätsalternative und soll über die „Daseinsvorsorge“ hinaus aktiv zur Sicherung der Teilhabe, 

dem Einbezogensein in das gesellschaftliche Leben, dienen. Nur ein Ausbau des ÖPNV kann die 

vorgegebenen, ambitionierten Klimaschutzziele für die Gesellschaft erfüllen, die Mobilität als 

Grundbedürfnis der Menschen für alle Bürger sichern und – bei zu erwartenden überproportional 

steigenden Kosten für die private Pkw-Nutzung – einen bezahlbaren Verkehr sicherstellen.  

Für den Prozess der nachhaltigen Entwicklung im Verkehrsbereich stellt der ÖPNV die Schlüssel-

größe dar: Ganz allgemein hat nachhaltige Verkehrsentwicklung in einem Entwicklungskorridor zu 

erfolgen:
21

 

 Die untere Begrenzung wird durch die im Rahmen des sozialen Aufgabenbereichs zu gewähr-

leistende verkehrliche Grundversorgung gebildet. Diese darf nicht unterschritten werden: Es ist 

unabdingbar, den Einwohnern Nordrhein-Westfalens heute und auch zukünftig Zugang zu Nah-

rung, Ausbildung, Arbeitsplatz, sozialen Kontakten, ärztlicher Versorgung, Freizeitmöglichkeiten 

usw. zu garantieren. Dort, wo ein Mindestniveau aus eigener Kraft der Menschen nicht finan-

zierbar ist, muss dieses Mindestniveau durch die Gesellschaft bereitgestellt werden (Sozialti-

cket o. ä.).  

 Die Tragfähigkeitsgrenzen der Umwelt bilden eine obere Begrenzung des Entwicklungskorri-

dors und dürfen nicht überschritten werden – denn würden sie überschritten, dann wäre die Er-

haltung der (Umwelt- und Gesellschafts-)Systeme gefährdet. Damit sind etwa die Ziele der Kli-

maschutzstrategie oder der Luftreinhaltepolitik von EU und Land unabdingbare Bestandteile je-

des Verkehrs-Zukunftskonzeptes, denn sie beschreiben die unbedingt mit zu berücksichtigen-

den Obergrenzen für den Instrumenteneinsatz.  

                                                   
21

  Nach Regine Gerike: Wie kann das Leitbild nachhaltiger Verkehrsentwicklung konkretisiert werden? Dresden, 2005 
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Verglichen mit dem MIV bietet der ÖPNV den Vorteil, dass er bei guter Auslastung weniger Um-

weltressourcen verbraucht als der MIV und dort, wo dies der Fall ist, auch entsprechend einzuset-

zen ist. Dies ist durch staatlich gesetzte Rahmenbedingungen zu gewährleisten.  

Die Setzung der Rahmenbedingungen im Verkehrsbereich, die Bereitstellung von Verkehrsinfra-

struktur und die Überwachung effizienter und fairer Bedingungen bei der Nutzung von Verkehrs-

trägern und Verkehrsmitteln ist weitgehend eine Aufgabe des Staates. Dazu muss dieser im politi-

schen Prozess die Rahmenbedingungen für den Verkehrsmarkt festlegen, insbesondere dass 

allen Marktteilnehmern in allen Teilmärkten jederzeit möglichst kostenwahre Preissignale gegeben 

werden. Angesichts knapper Kassen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor ist die 

dann aufgrund der Preissignale mögliche Effizienzsteigerung im Verkehr, auch im ÖPNV, ein wich-

tiges Instrument zur Sicherung der Bezahlbarkeit von Mobilität sowie zu einer zielgerichteten Allo-

kation der Verkehre auf die unterschiedlichen Verkehrsträger und Verkehrsmittel. 

Marktwirtschaftliche Instrumente im ÖPNV stoßen da an ihre Grenzen, wo die Nutzerfinanzierung 

aus sozialen Gründen nicht ausgeweitet werden kann. Gerade im Bereich der Daseinsvorsorge ist 

hier der Einsatz öffentlicher Mittel zur Abdeckung der Kosten unverzichtbar. Darüber hinaus ist es 

erforderlich, neue Finanzierungsquellen, beispielsweise durch Abschöpfung ÖPNV-bedingter 

Wertsteigerungen, in Anspruch zu nehmen. 

Zentrale Gedanken der Zukunftskommission bei der Diskussion von Vision und Zielen waren zwei 

zeitlich unterschiedliche Betrachtungsebenen: ein „Forecast“ ausgehend vom Heute in das Jahr 

2020 und ein „Backcast“ aus dem Jahr 2050 ins Jahr 2020, der zu erwartende Entwicklungen vor-

wegnimmt und von einem Zukunftsszenario ausgehend zurückschaut, welche Maßnahmen im 

ÖPNV zur Zielerreichung erforderlich sind. Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit der Verabschie-

dung der Klimaschutzgesetzgebung in NRW zwangsläufig erhebliche Implikationen für den ÖPNV 

verbunden sind. Das ambitionierte Klimaschutz-Ziel wird nur erreichbar sein, wenn es gelingt, 

maßgebliche Verkehrsleistungen, die bisher durch mit Verbrennungsmotoren angetriebenen Indi-

vidualverkehr erbracht worden sind, durch einen mit alternativen Antrieben und Ökostrom betrie-

benen ÖPNV zu übernehmen. Hierbei überlagern sich demografische Entwicklungen und modale 

Verlagerungsnotwendigkeiten.  

Exkurs: Szenarienbetrachtung 

Die Forecast- und Backcast-Szenarien sollen im Folgenden etwas genauer betrachtet werden. 

Ausgangspunkt sind die gegebenen Rahmenbedingungen aus der Klimaschutz-Gesetzgebung: 

 Seit dem 23.01.2013 verfügt das Land NRW über ein Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 

in Nordrhein-Westfalen. Ziel dieses Gesetzes ist: „Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissi-

onen in Nordrhein-Westfalen soll bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum 

Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu den Gesamt-Treibhausgasemissionen 

des Jahres 1990 verringert werden. Die Zielmarke für 2050 entspricht den Klimaschutzbestre-

bungen auf internationaler und nationaler Ebene.“
22
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  Vgl.: http://www.klimaschutz.nrw.de/fileadmin/default/media-db/Eckpunkte_zum_Klimaschutzgesetz.pdf 
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 Das Weißbuch der EU zählt diese Ziele auf: „Verringerung der Treibhausgasemissionen um 80 % 

(EU 60 % im Verkehr) gegenüber 1990 (Einhaltung des 2
o
-Zieles). Verringerung der Abhängig-

keit des Verkehrs von bis zu 96 % seines Energiebedarfs von Öl und Ölprodukten. Halbierung 

der Nutzung „mit konventionellem Kraftstoff betriebener PKW“ im Stadtverkehr bis 2030. Voll-

ständiger Verzicht auf solche Fahrzeuge in Städten bis 2050. Ein höherer Anteil des ÖPNV.“
23

 

Zur Erreichung dieser Ziele gibt es zwei Szenarien, die die Spannbreite der Möglichkeiten aufzeigt: 

Forecast- oder Technik-Szenario: 

In Anlehnung an den Entwurf des Klimaschutzgesetzes NRW wird eine Reduktion der CO2-Emis-

sionen um -80 % bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 angestrebt. Dies entspricht im Personenver-

kehr (ausgenommen Schiffs- und Flugverkehr) einem Einsparungsziel von ca. 94.000 Gg CO2.  

Das Forecast- oder Technik-Szenario setzt auf die sofortige Umstellung aller konventionellen auf 

alternative Antriebe. Die Automobilindustrie muss sofort alle Produktionsbänder – möglichst heute 

noch – auf Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantriebe umstellen und die Käufer dürfen keine ande-

ren Fahrzeuge als solche mit alternativem Antrieb mehr erwerben. Dieses Szenario setzt somit auf 

einen Akteur, nämlich die Fahrzeugindustrie, und unterstellt, dass alle technischen Probleme mit 

alternativen Antrieben gelöst seien (z.B. Batterie/Reichweite) und dass diese Fahrzeuge zu akzep-

tablen Kosten zur Verfügung gestellt werden (vgl. Abb. 11). 

 

Abbildung 11: Strategie des Strukturübergangs im Forecast- oder Technik-Szenario 

                                                   
23

  Quelle: aus Europäische Kommission: „WEISSBUCH, Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu 

einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“, Brüssel, den 28.3.2011, S. 5 ff 
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Das Technik-Szenario zeigt, dass die Erreichung der Minderungsziele mit einem reinen Technik-

ansatz möglich ist, wenn die o.a. Bedingungen erfüllt werden. Dann würde sich aber an der Menge 

des Verkehrs und an den Strukturen unserer Mobilität wenig ändern. Gleichzeitig setzt dieses 

Szenario auf einen einzigen Akteur und den Kunden. Was ist, wenn dieser aus irgendwelchen 

Gründen ausfällt? Aus diesen beiden Gründen würde ein weiteres Szenario, nämlich das Back-

cast- oder Verhaltensszenario entwickelt, das das andere Ende eines Korridors einer möglichen 

Entwicklung markieren soll. 

Backcast- oder Verhaltens-Szenario:
24

 

Zur Erreichung des Klimaschutzzieles ist ein rein verhaltensbezogener Ansatz genauso wenig 

vielversprechend wie ein rein technikbasierter Ansatz. Im hier gewählten Backcast- oder Verhal-

tens-Szenario wird auf Basis beider Ansätze daher ein kaskadenförmiger Strukturübergang gemäß 

nachfolgender Abbildung 12 verfolgt. 

 

Abbildung 12: Strategie des Strukturübergangs im Backcast-Szenario 

Die Emissionsminderung aus dem Bevölkerungsrückgang kann mit -27,3 % abgeschätzt werden. 

Sie beträgt also ca. ein Drittel des Ziels „-80% CO2“. Der Restbedarf ergibt sich zu -52,7 %; diese 

werden je zur Hälfte über die Pfade „Änderung des Verkehrsverhaltens“ und „Technik“ übernom-

men. 

                                                   
24

  Die nachfolgenden Ausführungen stellen den aktuellen Arbeitsstand des Querschnittsausschusses QA 7 „Postfossiler Ver-

kehr“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen dar. 
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Der Technikpfad verfolgt hauptsächlich die Elektrifizierung des Verkehrs sowie eine gleichzeitig 

einhergehende Effizienzsteigerung bei fossilen Antriebsarten. Die Verwendung von Biofuels wird 

im Personenverkehr nicht berücksichtigt, da dem Güterfern- und Flugverkehr vorbehalten bleiben. 

Im nahräumlichen Güterverkehr (Lieferdienste, Transporte auf der letzten Meile) kommen entwe-

der Elektrofahrzeuge oder konventionell angetriebene LKW mit sparsameren Antrieben zum Ein-

satz. Insgesamt wird ca. ein weiteres Drittel (-26,4 %) der CO2-Emissionen eingespart. 

Der Verhaltenspfad unterteilt sich in Verkehrsvermeidung (25 % Gewichtung) und Modal Shift
25

 

(75 % Gewichtung). Durch Verkehrsvermeidung müssen die CO2-Emissionen um 6,6 % reduziert 

werden. Dies geschieht je zur Hälfte durch eine Anpassung der vorhandenen Stadt- und Raum-

strukturen und durch den Ersatz von Wegen durch elektronische Medien (z.B. Online-Konfe-

renzen). Durch den Modal Shift müssen 19,8 % der CO2-Emissionen übernommen werden. Dieser 

wird zu 16% vom Fuß- und Radverkehr und zu 84 % durch den ÖPNV realisiert. Durch die Ände-

rung des Verkehrsverhaltens wird das letzte Drittel der Emissionen eingespart (-26,4 %). 

 

Abbildung 13: Entwicklung der CO2-Emissionen im Backcast-Szenario
26

 

Mit dieser Vorgehensweise kann das Reduktionsziel, die direkten CO2-Emissionen bis zum Jahr 

2050 um 80 % bezogen auf das Jahr 1990 zu senken, erreicht werden (siehe obiges Schaubild).  

                                                   
25

  Verkehrsverlagerung 
26

  Emissionen im Personenverkehr ohne Luft- und Seeverkehr 
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Weitere CO2-Minderungseffekte sind im Personenverkehr u.a. zu erwarten 

 aus einer Erhöhung der mittleren Besetzungsgrade, z.B. durch eine verstärkte Bildung von 

Fahrgemeinschaften, 

 durch die verstärkte Nutzung von Carsharing-Angeboten, da CO2 bei der Fahrzeugproduktion 

und -entsorgung eingespart werden kann, 

 durch Angebotserweiterung in der Vor- und Nachkette bzw. Verknüpfung von Verkehrsträgern 

durch Bündelung von Angeboten, z.B. Carsharing, Bikesharing, Gepäckservice bei der Bahn 

etc., 

 durch Sekundäreffekte wie Entsiegelung, Pflanzungen, Verhaltensänderung usw., 

 durch ein generelles Tempolimit auf Autobahnen (120 km/h), 

 usw. 

Das Backcast-Szenario hat insgesamt gezeigt, dass die Zielvorgabe der Reduktion der direkten 

CO2-Emissionen im Personenverkehr um -80 % überhaupt realisierbar ist.  

Tragende Säulen sind die Einsparung und das umweltverträgliche Zurücklegen von Personenkilo-

metern, ein deutlicher Ausbau des ÖPNV sowie ein Wechsel hin zur Elektromobilität. Ein weiterer 

zentraler Baustein ist die Stärkung der Nahmobilität zur Erhöhung des Fuß- und Radanteils. 

 

Abbildung 14: Veränderung des Modal Split (Personenkilometer) im Backcast-Szenario (2010 vs. 2050) 

Der Modal Split verschiebt sich nach diesem Szenario im Jahr 2050 zugunsten des Umweltver-

bundes
27

. Während im Jahr 2010 noch ca. 80 % der Personenkilometer mit dem PKW zurückge-

legt wurden, sind dies im Jahr 2050 nur noch 50 %. Der Anteil des Umweltverbundes an der Ver-

kehrsleistung verdoppelt sich von ca. 20 % auf ca. 40 %, der Anteil des ÖPNV steigt sehr deutlich 

von 13 % auf knapp 30 % (Abbildung 14). 

                                                   
27

  Umfasst „umweltverträgliche“ Mobilitätsformen wie die nicht motorisierte Fortbewegung (Zufußgehen oder Fahrradfahren), die 

Beförderung im ÖPNV (Bahn, Bus und Taxis) sowie u.U. weitere Formen wie Car- oder Bike-Sharing oder Mitfahrzentralen. 
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Die Entwicklungen des ÖPNV und des Umweltverbundes im Backcast-Szenario im Zeitverlauf bis 

2050 zeigt im Vergleich zum MIV die nachfolgende Abbildung 15: 

 

Abbildung 15: Entwicklung der Verkehrsträger ÖV und Fuß/Rad im Vergleich zum MIV im Backcast-Szenario bis 

2050 

Die deutlichsten Steigerungen sind im Segment des ÖPNV (gleichbedeutend mit „ÖV“ in der Gra-

fik) mit +69 % festzustellen. 
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Die Entwicklungen müssten grundsätzlich auf Basis der jeweiligen Ausgangslage für verschiedene 

Städte bzw. Regionen differenziert ausgearbeitet werden. Im nachfolgenden Beispiel hat Oscar 

Reutter vom Wuppertal Institut ein Szenario für eine Entwicklung der Stadt Wuppertal bis 2050 zur 

„low carbon city“ ausgearbeitet (Abbildung 16): 

 

Abbildung 16: ein repräsentatives Szenario der „Low Carbon City“-Betrachtung von Oscar Reutter  

Mit der Verwirklichung der Klimaschutzziele sind für den ÖPNV in Wuppertal nach diesem Szena-

rio von Reutter notwendigerweise Steigerungen im Modal Split von fast 50 % (von 17 auf 25 Pro-

zentpunkte) verbunden. 
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Vergleicht man die diversen vorliegenden Strategien gemäß nachfolgender Abbildung 17, dann 

ergibt sich die Erkenntnis, dass zunächst mit dem demografisch bedingten Rückgang und der da-

mit zurückgehenden Verkehrsleistung bereits CO2-Einsparungen verbunden sein werden. Ob man 

diesen demografisch bedingten Rückgang auf der „Haben-Seite“ verbuchen darf, ist unter Fach-

leuten strittig. Darüber hinaus unterscheiden sich die Szenarien in der Verteilung der Ansätze. Mal 

ist ein starker Technik-Beitrag und ein geringer Beitrag aus dem Modal Shift gewählt, mal tragen 

Technik und modale Veränderung gleichmäßiger zum Ergebnis bei. Einige Szenarien nutzen auch 

noch Verkehrsvermeidungsoptionen. Das Technik-Szenario läuft nur bis 2030. Es schöpft bis da-

hin seine Möglichkeiten schon sehr weitgehend aus, so dass danach ggf. mit der Aktivierung wei-

terer Beiträge aus dem Bereich der Verhaltensänderungen gerechnet werden müsste. Dies würde 

auch hier zu einem erkennbar höheren ÖPNV-Anteil führen.  

 

Abbildung 17: Beiträge zur CO2-Vermeidung im Vergleich der Strategien  

Um auf der einen Seite deutlich zu machen, dass es bereits eine Reihe von Untersuchungen zur 

Frage gibt, wie das „minus 80%-Ziel“ des Klimaschutzes erreicht werden kann, und um auf der 

anderen Seite den Nachweis zu führen, dass in der überwiegenden Zahl der Szenarien der ÖPNV 

– gemessen an der Zahl der zurückgelegten Wege – einen Zuwachs von 50 bis 100% bis 2050 

wird übernehmen müssen, wird die nachfolgende Abbildung 18 eingefügt: 
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Abbildung 18: Vergleich der Modal Split-Anteile als Zahl der Wege in den unterschiedlichen Szenarien 

Sie zeigt, ausgehend von der rechts dargestellten momentanen Verteilung (MiD 2008), wie sich in 

den einzelnen Szenarien die Verteilung zwischen dem MIV, dem ÖPNV und der Gruppe der Fuß-

gänger/Radfahrer verändern muss, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Anteil des ÖPNV 

müsste teilweise außerordentlich stark zunehmen. 

Schlussfolgerungen 

Für die Zukunftskommission NRW leiten sich aus den verschiedenen Szenarien für 2050 mit Blick 

auf relevante Weichenstellungen bis 2020 folgende Erkenntnisse ab. Die Abschätzungen haben 

ergeben, dass  

 der ÖPNV für die Erreichung der Klimaziele vor allem in den Ballungsräumen deutlich ausge-

baut werden muss. Die Verkehrsleistungen (beförderte Personen) sind im Schnitt um mindes-

tens 50 bis 100 Prozent bis 2050 zu erhöhen
28

; dafür wird dann auch die Betriebsleistung 

(Angebot, in Platz-km) steigen müssen, wenn auch nicht in gleichem Umfang. Auf einzelnen 

Strecken des ÖPNV-Netzes wird die Nachfrage noch viel stärker zunehmen. 

 sich der Anteil des ÖPNV an allen Wegen im Vergleich zu heute mehr als verdoppeln muss und 

dass in der Folge die Straßen, Geh- und Radwege zugunsten einer multimodalen Nahmobilität 

ausgebaut bzw. umgestaltet werden müssen.  

                                                   
28

  Wie sich die Szenarien, die an der Verkehrsleistung (Nachfrage) ansetzen, auf den Umfang der Betriebsleistungen (Angebot) 

auswirken, ist noch zu untersuchen.   
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 die langfristige Verkehrsentwicklung unter Einbeziehung von Klimaschutzzielen für alle Städte 

überprüft werden muss. 

Die erforderliche Steigerung der ÖPNV-Verkehrsleistung bedeutet in Teilen auch einen Neu- und 

Ausbau der gegenwärtig vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen. Dies verlangt schon heute und bis 

spätestens 2020 politische Weichenstellungen – denn neue Infrastrukturanlagen benötigen oft 

einen zeitlichen Vorlauf von bis zu 30 Jahren von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Anderer-

seits bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass andere, weniger effiziente und umweltfreundliche 

Verkehrsträger als der ÖPNV zukünftig eben nicht mehr mit Steuermitteln in ihrer Attraktivität ge-

steigert werden dürfen. Der notwendige ÖPNV-Ausbau wird aus Kostengründen vor allem oberir-

disch stattfinden müssen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass sich durch einen Ausbau des ÖPNV und speziell der ÖPNV-

Infrastruktur Klimakosten für die Gesellschaft an anderer Stelle vermeiden lassen. Nicht zuletzt 

deshalb, weil eine leistungsfähige ÖPNV-Gleichstrominfrastruktur gerade in NRW auch für den 

MIV Vorteile bringt und einen schnelleren Umstieg auf die E-Mobilität zulassen wird (vgl. Abschnitt 

5.16). In der langfristigen Perspektive und unter Beachtung des oben genannten Ausblicks ist es 

demnach günstiger, in den ÖPNV zu investieren.
29

 

3.2.3 Handlungsziele 

Aus dieser Vision leitet die Zukunftskommission für den ÖPNV Handlungsziele ab. Diese ergeben 

sich zwangsläufig aus den genannten „externen“ Nachhaltigkeitszielen, insbesondere den politisch 

beschlossenen Klimazielen, und den sich aus ihnen ergebenden Handlungsnotwendigkeiten sowie 

aus der Forderung, dass die Stellung des ÖPNV im System des Gesamtverkehrs zu stärken ist. Die 

Berücksichtigung von Rahmenbedingungen wie beispielsweise der demografische Wandel in Ver-

bindung mit der Raumentwicklung sowie absehbar steigende Treibstoffpreise bei tendenziell sin-

kenden verfügbaren Einkommen der Haushalte und der öffentlichen Hand verstärken die Bedeu-

tung des ÖPNV. Perspektivisch sieht die Kommission es daher als ein wichtiges Ziel, den ÖPNV 

als Kernelement des Mobilitätsangebotes durch multi- und intermodale Vernetzung mit anderen 

Verkehrsträgern und Verkehrsmitteln (u.a. MIV, Rad- und Fußverkehr, Car-Sharing) zu etablieren. 

Die Handlungsziele für die Entwicklung des ÖPNV werden aus der Stellung des ÖPNV im System 

des Gesamtverkehrs abgeleitet, sie sollen die „externen Ziele“ aufgreifen bzw. erfüllen: 

 Sicherung der Mobilität, die für alle Bürger die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewähr-

leistet, insbesondere durch den ÖPNV (auch im ländlichen Raum) 

 Stärkung des ÖPNV als wesentliches Element des Gesamtverkehrs  

 Einbindung und gegenseitige Unterstützung von Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr und öffent-

lichem Verkehr (sowie allen Formen gemeinsamer PKW-Nutzung) 

 Ausbau kombinierter Angebote an der Schnittstelle MIV/ÖPNV 

 finanzielle Stärkung des ÖPNV insgesamt, ggf. auch zu Lasten des MIV. 

                                                   
29

  Diese Untersuchungsergebnisse bedürfen einer weiteren sachlichen und räumlichen Präzisierung im Rahmen einer Mobili-

tätsplanung, bei der im Rahmen von Szenarien Rahmenbedingungen und Entwicklungskorridore identifiziert werden müssen. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 3.2 Leitbild und Vision 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 49 von 334 

Diese Ziele sind ggf. aus politischer Sicht zu ergänzen. 

Ein besonderes Handlungsziel nimmt dabei die Schaffung von in jeglicher Hinsicht barrierefreien 

ÖPNV-Angeboten ein. Wenn der ÖPNV allen Bevölkerungsgruppen dienen soll, dann ist insbe-

sondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in einem konsequenten allmähli-

chen Prozess sicherzustellen, dass er auch für alle Gruppen mit potentiellen Mobilitätseinschrän-

kungen (z. B. taub, gehbehindert, krank, blind, mit Leseschwächen, älter, sehr jung ...) sicher, zu-

verlässig und „inklusiv“ genutzt werden kann. Inklusiv bedeutet dabei, dass möglichst keine Sepa-

ratlösungen zu schaffen sind, sondern dass immer alle Nutzergruppen gemeinsam die Angebote 

nutzen können (siehe dazu auch Abschnitt 5.5). 

Darüber hinaus ist ganz grundsätzlich anzumerken, dass es nicht möglich ist, eine Struktur für 

eine künftige ÖPNV-Finanzierung zu entwickeln, wenn die Finanzierung der anderen Verkehrsträ-

ger (vor allem des MIV) nicht einbezogen und mitgedacht wird. Entscheidendes Kriterium ist dabei 

die Berücksichtigung aller internen und externen Kosten der einzelnen Verkehrsträger, und zwar 

sowohl für die Verkehrsträger insgesamt als auch für jedes einzelne Mobilitätsbedürfnis.  

Die Kommission fasst ihre Empfehlungen im Überblick wie folgt zusammen: 

Empfehlungen  

 Zur Erfüllung der politisch beschlossenen Ziele – Sicherstellung von Mobilität, Umweltentlas-

tung und Bezahlbarbeit des ÖPNV – muss sich das Verkehrssystem in Richtung einer Stär-

kung und deutlichen quantitativen Erweiterung von ÖPNV und Nahmobilität entwickeln. 

Letztlich bedeutet das auch eine spürbare Verlagerung von Verkehr zum ÖPNV. Die  

Landesregierung soll die merkliche Erhöhung der ÖPNV-Verkehrsleistung (Nachfrage) um 

50 bis 100 Prozent gegenüber heute und eine selbstverständliche Multi- und Intermodalität 

im Personenverkehr als wesentliche Eckpunkte aufgreifen.  

 Dem ÖPNV, aber auch dem Fußgänger- und Fahrradverkehr sind Priorität in der Verkehrspoli-

tik einzuräumen im Hinblick auf Planung, Umsetzung und Finanzierung. Parallelförderung von 

ÖPNV und MIV muss zugunsten des ÖPNV abgebaut werden. Für den ÖPNV müssen, abge-

leitet aus der Vision der Kommission, konkrete quantitative und qualitative Ziele im Rahmen 

einer Verkehrswende gesetzt werden. 

 Da genauere Daten zu dem in der Vision beschriebenen Szenario insbesondere hinsichtlich 

des Umfangs der künftig erforderlichen Betriebsleistungen (Angebot) nicht vorliegen, regt die 

Kommission vordringlich weitere Untersuchungen hierzu an. 
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3.3 Mobilitätsanforderungen 

3.3.1 Mobilitätsanforderungen der Gesellschaft 

Entsprechend der Zieldefinition für die Kommissionsarbeit ist die Befriedigung der Mobilitätsbe-

dürfnisse der Menschen als zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sowie für hohe 

Lebens- und Standortqualität ein zentrales Ziel der Verkehrspolitik wie auch der ÖPNV-Politik. Zur 

Erfüllung der politisch beschlossenen Ziele zur Sicherstellung von Mobilität in einer Form, die auch 

umweltverträglich und bezahlbar ist, wird es unabdingbar sein, dass sich das Verkehrssystem u.a. 

in Richtung einer Stärkung von ÖPNV und Nahmobilität sowie strukturell neu gestalteter E-Mobi-

lität entwickelt. Eine merkliche Erhöhung der ÖPNV-Verkehrsleistung und eine selbstverständliche 

Multi- und Intermodalität im Personenverkehr sind dabei wesentliche Eckpunkte. 

Spezielle Interessen kommen u.a. von der Gesellschaft insgesamt, zum Beispiel im Rahmen des 

Klimaschutzes und der Luftreinhaltung, von Grundeigentümern bzw. Mietern und Anwohnern hin-

sichtlich einer Verbesserung des Lärmschutzes, der Vorhaltung eines Grundangebots sowie einer 

Aufwertung des Standorts, von der Wirtschaft zur Sicherstellung der Erreichbarkeit bzw. der Mobilität 

von Beschäftigten, von Kunden und Partnern sowie einer unbehinderten Logistik. Insgesamt lassen 

sich diese Interessen als Erreichung einer hohen Lebens- und Standortqualität zusammenfassen. 

Umwelt- und Ressourcenprobleme sowie Kostensteigerungen werden in Zukunft diese Anforde-

rungen noch deutlicher hervortreten lassen und den Bedarf nach guten Lösungen für die Aufrecht-

erhaltung der Mobilität erhöhen. Hier sind technische, ökonomische und organisatorische Neue-

rungen gefragt.  

3.3.2 Individuelle Mobilitätsbedürfnisse 

So vielfältig und unterschiedlich wie die Lebenslagen, Lebensstile und sozioökonomischen Bedin-

gungen der Menschen sind auch ihre Anforderungen an Verkehrsangebote. 

Nutzergruppen und ihre Anforderungen 

Je nach Lebensphase werden unterschiedliche Bedürfnisse an das Angebot von Mobilitätsleistun-

gen gestellt. Die nachfolgend vorgestellten Nutzergruppen und deren Bedürfnisse sind idealtypisch 

und sollen generelle Bedürfnislagen vermitteln; zu berücksichtigen ist dabei, dass sich damit am-

bivalente Eigenschaften und die Vielfältigkeit innerhalb der Gruppen nur in geringem Maße dar-

stellen lassen. 
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Schüler haben vor allem zwei Mobilitätsbedürfnisse: Schule/Ausbildung und soziale Kontakte. Sie 

sind überwiegend auf den NMIV
30

, den ÖPNV und den MIV als Mitfahrer angewiesen, da sie, be-

dingt durch ihr Alter, größtenteils keinen Pkw bzw. Führerschein besitzen. Bei den Wegzwecken 

dominieren insbesondere der Ausbildungs- und Freizeitverkehr. Im Hinblick auf ihre Mobilitäts-

kennziffern (vgl. Tabelle) zeigt sich eine hohe täglich Mobilität, bei der jedoch eine vergleichsweise 

geringe Strecke überwunden wird. Die Nutzung des ÖPNV ist für viele Schüler eine sichere und 

zuverlässige Möglichkeit, den Schulweg zurückzulegen. Sie erlernen die Nutzung des ÖPNV auch 

für andere Zwecke, zu anderen und weiter entfernten Zielen – je nach Alter. Mit Hilfe des ÖPNV 

sowie des Fahrrades können sie selbstbestimmt mobil sein. Ab 16 Jahren kommen für viele die 

Nutzung des Mofas und später auch die Nutzung des PKW als Fahrer hinzu. Auch Schüler haben 

gewisse Anforderungen an Komfort: Überfüllte Busse sind auch in dieser Kundengruppe keine 

Werbung für den ÖPNV. 

Für Studenten und Auszubildende gilt Ähnliches: Bedürfnisse sind vor allem soziale Kontakte 

und Fahrten zur Ausbildung. Sie legen beruflich nicht nur Wege zur Universität bzw. zur Berufs-

schule zurück, sondern im Falle der Auszubildenden auch zu ihrem Arbeitsort. Abends und am 

Wochenende gehen sie Freizeitaktivitäten nach und/oder machen Besorgungen. Werden zur Aus-

bildungs- oder Arbeitsstätte weitere Wege zurückgelegt, nimmt die Anzahl und Komplexität der 

zurückgelegten Wegeketten zu. Im Vergleich zu anderen Nutzergruppen besteht ein großes Mobi-

litätsbedürfnis mit hohen Anforderungen an die Flexibilität. 

Das vergleichsweise geringe Einkommen führt zur Abwägung verschiedener Verkehrsmittel ge-

geneinander; der Pkw-Besitz in den Haushalten ist in der Gruppe der Studierenden relativ niedrig. 

Preiswerte ÖPNV-Angebote für diese Nutzergruppe (z. B. Semesterticket und beispielsweise im 

VRR „YoungTicket“) tragen zu einer hohen ÖPNV-Nutzung bei. Darüber hinaus hat das Auto seine 

Bedeutung als Statussymbol an Smartphones und Social Media abgegeben. Unter der Devise 

„Nutzen statt Besitzen“ realisieren diese jungen Erwachsenen ihre Mobilitätswünsche zu möglichst 

günstigen Konditionen; Stammkunden sind bzw. werden sie dabei nicht. 

Erwerbstätige sind bei den Mobilitätsbedürfnissen auf mehrere Bereiche ausgerichtet: Zunächst 

steht natürlich der Beruf im Vordergrund, daneben sind aber die Vielzahl aller sonstigen Mobili-

tätsbedürfnisse zu beobachten (Einkauf von Lebensmitteln, von Waren, Gesundheitsbesuche 

(Ärzte, Apotheken), soziale Kontakte, Betreuungs- und Chaffeurdienste, sowie selbstverständlich 

Freizeit und soziale Kontakte. Sie sind sowohl außerhalb als auch innerhalb ihrer Arbeitszeiten 

mobil. Außerhalb der Arbeitszeit, also im Berufsverkehr auf den Wegen zum und vom Arbeitsort, 

werden insbesondere Anforderungen an Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und an das Preis-Leistungs-

Verhältnis gestellt. Hingegen werden innerhalb der Arbeitszeit für externe Termine bzw. Dienstrei-

sen die Kosten vom Arbeitgeber übernommen, so dass Komfort und die Vereinbarung von Mobili-

tät und Arbeiten entscheidende Bedeutung besitzen. Unterschiede im Mobilitätsverhalten beste-

hen insbesondere zwischen den Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten. Während die Vollzeitbeschäf-

tigten die weitesten Strecken zurücklegen, weisen Teilzeitbeschäftigte im Vergleich den höchsten 

Außer-Haus-Anteil auf sowie die höchste Anzahl von Wegen pro Tag. 

                                                   
30

  Nicht-motorisierter Individualverkehr 
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Bei Nicht Erwerbstätigen sind die Bedürfnisse nochmals mehr auf soziale Kontakte und Ein-

kauf/Gesundheit verlagert: Hier spielt die Ermöglichung von Mobilität eine entscheidende Rolle bei 

der Frage der sozialen Inklusion. Sie verfügen durchschnittlich über geringe finanzielle Mittel, so 

dass deutlich mehr Wege zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegt werden. Grundsätzlich werden 

keine Wege zur Arbeitsstelle oder berufliche Wege zurückgelegt, was sich im niedrigen Außer-

Haus-Anteil zeigt. Sozialtickets sollen die Umsetzung von Mobilitätsbedürfnissen der Menschen 

ermöglichen, wobei der Umsetzungsgrad und -umfang sich je nach Region stark unterscheidet. 

Die Mobilitätsbedürfnisse von Senioren verlagern sich danach wieder zunehmend auf Einkaufen, 

soziale Kontakte, Freizeit und Gesundheit (Arzt, Apotheke, Sonstiges). Senioren sind in der Regel 

nicht erwerbstätig. Während der Anteil des Führerscheinbesitzes sowie der Verfügbarkeit eines 

Pkws bei Älteren und insbesondere bei Frauen gegenwärtig unterdurchschnittlich ist, steigen diese 

zunehmend an, so dass die Senioren in Zukunft immer häufiger wahlfrei in Bezug auf die Ver-

kehrsmittelwahl sind. Da auf eine Erwerbsbiographie zurück geblickt werden kann, verfügt die 

heutige Seniorengeneration in der Regel über eine hohe Finanzkraft. Mit dem Alter nehmen ge-

sundheitliche Einschränkungen zu, so dass weitere Anforderungen an die Mobilität gestellt wer-

den. Die im Lebenslauf erworbene Affinität für den Pkw und die Vereinfachung der Pkw-Nutzung 

(z. B. Spurassistent, Einparkhilfe, Ein- und Ausstiegshilfen) erhöht die Hemmschwelle für einen 

Umstieg auf den ÖPNV. Barrierefreiheit, geringe Haltestellenabstände, umsteigefreie Verbindun-

gen, Komfort, Sicherheit und Freundlichkeit, sowie Zuverlässigkeit sind zentrale Anliegen an den 

ÖPNV. Die zukünftigen Senioren sind vermehrt mit neuer Technik vertraut, jedoch können Alters-

erscheinungen die Nutzung erschweren. Hier muss der ÖPNV mit überzeugenden Hilfestellungen 

(z. B. Schulungen, Peer-to-Peer-Marketing, Patenticket-Angeboten) die Zielgruppe gewinnen.  

Fazit 

Zukünftig wird es verstärkt darauf ankommen, dass „Mobilität“ ermöglicht wird: Die dadurch ver-

bundenen Bedürfnisse der Gesellschaft sind abzudecken, und zwar in einer Weise, die die Kosten, 

Aufwände, Schwierigkeiten, Entfernungen, Energieverbräuche, Emissionen, Unfälle, Flächenver-

bräuche usw., minimieren. 

Die Alterung der Gesellschaft führt zu zusätzlichen Mobilitätsbedürfnissen, die ab einem gewissen 

Alter in der Regel nicht mehr mit dem eigenen Auto abgedeckt werden kann. Mobilitätseinschrän-

kungen nehmen mit zunehmendem Alter im Durchschnitt zu, treten aber individuell in recht unter-

schiedlichem Alter auf. Damit wird ein barrierefreie, auf die Bedürfnisse zugeschnittener ÖPNV 

immer wichtiger. Dabei spielen die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen wie beispielsweise 

das Einkommensniveau der Senioren, mögliche Wiederholungsprüfungen für die Fahrerlaubnis 

und mögliche mobilitätskulturelle Veränderungen wie etwa eine stärkere Priorität von Bequemlich-

keit und entspannter Mobilität eine Rolle.  

Zu den Wahlfreien gehört auch ein großer Teil der Erwerbstätigen. Momentan haben sie auf vielen 

Relationen insbesondere zu Hauptverkehrszeiten allerdings oft nur die Wahl zwischen Stop-and-

Go-Verkehr auf den Straßen (lange Fahrtzeiten) und überfüllten Bussen und Bahnen (z. B. keinen 

Sitzplatz). Ein Attraktivitätsgewinn durch komfortable Nutzung eines verlässlichen ÖPNV könnte 

hier die Möglichkeit für einen Umstieg von Auto auf den ÖPNV eröffnen. 
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Bei jungen Erwachsenen, seien es Studierende oder Erwerbstätige, zeigt sich zunehmend ein 

gegenüber den Senioren, aber auch den Menschen in mittleren Altersgruppen abweichendes Ver-

halten. Der Besitz eines Autos besitzt insbesondere für die urbane jüngere Bevölkerung nicht mehr 

die zentrale Bedeutung wie in der Vergangenheit. Bei der Befriedigung ihrer Mobilitätsbedürfnisse 

sind sie flexibel und nutzen je nach Situation unterschiedliche Mobilitätsangebote. Dem Smartpho-

ne wie auch der Einbindung in soziale Medien kommt hier eine wichtige Rolle zu.  

Menschen ohne eigenes Auto benötigen eine Grundversorgung mit dem ÖPNV, um am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben zu können. Hierzu gehören ältere Menschen bzw. Hochbetagte, die 

nicht mehr in der Lage sind, ein Auto zu fahren, und die, bedingt nicht zuletzt aufgrund des 

Schwindens traditioneller Familienstrukturen, auch nicht über Mitfahrmöglichkeiten verfügen. Glei-

che Bedingungen haben auch viele mobilitätseingeschänkte Personen jüngeren Alters, sowie – 

allein schon altersbedingt – Kinder und Jugendliche. Schließlich verfügen viele Menschen auf-

grund ihrer prekären Einkommenssituation nicht über einen Pkw, was ihnen beispielsweise den 

Zugang zu Arbeitsplätzen, die nicht mit dem ÖPNV oder zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sind, 

deutlich erschwert. 

Obwohl sich die Nutzergruppen in vielen Eigenschaften und Bedarfen unterscheiden, sind viele 

Anforderungen einheitlich bzw. kommt ihre Berücksichtigung sie auch anderen Nutzergruppen zu 

gute. Beispielsweise dient die bauliche Barrierefreiheit nicht nur Menschen mit Behinderungen, 

sondern auch Älteren, Kindern und anderen Menschen, die in ihrer Mobilität (zwischenzeitlich) 

eingeschränkt sind (z. B. durch Gepäck oder einen Kinderwagen). Die Erhaltung und ggf. die Ver-

besserung von Pünktlichkeit, Servicedienstleistungen, Freundlichkeit, verkehrssichererer und fahr-

gastfreundlicher Fahrweise stellen allgemeine Anforderungen dar. Ebenso trägt eine hohe Um-

stiegsqualität sowohl innerhalb des Systems ÖPNV als auch im Hinblick auf andere Verkehrsmittel 

(z. B. an Verknüpfungspunkt, Mobilstationen) zu einem für alle Nutzergruppen attraktiven ÖPNV 

bei. Zunehmend werden verständliche Informationen und Tarife (vgl. Abschnitte 5.11 und 5.13) 

aus einer Hand gefordert. Neuen Technologien kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, wobei 

auch bei der Informationsübermittlung Standards der Barrierefreiheit einzuhalten sind (z. B. Lesbar-

keit und Bedienbarkeit von Smartphones-Apps und Internetseiten für alle Bevölkerungsgruppen). 

Die sich teils widersprechenden Anforderung nach Schnelligkeit (Berufstätige) auf der einen Seite 

und einem dichten Haltestellennetz zur Erreichung von Zielen im Quartier (Senioren) mit umsteige-

freien Beziehungen auf der anderen Seite können die Überlagerung verschiedener Angebote not-

wendig machen. So gibt es schon heute Linien, die beispielsweise von einem Schnellbus und ei-

nem Linienbus bedient werden, der wesentlich mehr Haltepunkte hat. Eine weitere Überlagerung 

mit Bedarfsverkehren beispielsweise für Quartiere ist denkbar. 

Zusammenfassend sind die Erhaltung, der Ausbau und die Verbesserung des heutigen Leistungs-

angebotes gewünscht. Dies kann aus Sicht der Kunden – insbesondere der jüngeren – auch zu 

einer Aufgabenausweitung der Verkehrsunternehmen führen, so dass der Kunde vernetzte Mobili-

tätsangebote aus einer Hand bekommen kann, was letztendlich für ihn eine hohe Flexibilität bei 

der Bewältigung seiner täglichen Wege bedeutet. Zusätzlich sind gezielte Informationen zur richti-

gen Zeit am richtigen Ort an den Kunden zu übermitteln, damit dieser seine Handlungsmöglichkei-

ten frei überblicken und nutzen kann. 
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3.4 Gesamtmobilität im Fokus 

Die Zukunftskommission NRW stellt fest, dass die verkehrsträgerübergreifende Kombination von 

ÖPNV und Individualverkehr eine rasant zunehmende Bedeutung erfährt und weiter erfahren wird. 

Das betrifft insbesondere die Verstärkung von Angeboten im Bereich Bike & Ride, Park & Ride 

oder die Verknüpfung von Carsharing- und ähnlichen Produkten mit dem ÖPNV-Angebot. Solche 

Angebote können helfen, den ÖPNV auch für ganz neue Nutzergruppen zu erschließen. Immer 

wichtiger wird, ganzheitliche, vernetzte und attraktive Mobilitätskonzepte
31

 für den Bürger zu ent-

wickeln (Tür-zu-Tür-Konzepte) und hierbei die Finanzierbarkeit, die lokalen und regionalen Ge-

gebenheiten sowie politische Forderungen (z. B. Umweltgerechtigkeit) zu berücksichtigen.  

Auf diese „intermodale Mobilität“ sind die ÖPNV-Verantwortlichen heute sehr unterschiedlich vor-

bereitet. Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen haben künftig als Mobilitätsdienstleister zu-

nehmend die Aufgabe, Verkehrsmittel unterschiedlicher Art in ein bedarfsgerechtes Angebot zu 

integrieren. Die umfangreichen Kundenkontakte der Verkehrsunternehmen (Abonnenten) eröffnen 

Perspektiven zur Erweiterung ihrer mobilitätsspezifischen Geschäftsfelder bzw. für Kooperationen 

mit in den entsprechenden Segmenten tätigen Partnern. Die Aufgabenträger nehmen neben ihren 

gesetzlichen Aufgaben eine ordnende, strukturierende, empfehlende und umsetzende Rolle zwi-

schen Unternehmen und Bürgern ein und werden künftig stärker auch die Aufgabe übernehmen 

müssen, zukunftsweisende Trends, gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und technische 

Entwicklungen im Hinblick auf das Mobilitätsbedürfnis der Bürger zu beobachten und in der poli-

tisch gewünschten Ausgestaltung voranzutreiben. 

Auf dem Gebiet der Gesamtmobilität sind derzeit folgende Entwicklungen festzustellen: 

 Technischer Fortschritt, insbesondere im Bereich der IuK-Technologien: Die Verknüpfungen 

verschiedener Verkehrsmittel auf einem Weg wird einfacher („Intermodalität“) 

 Autohersteller verstehen sich zunehmend als Mobilitätsdienstleister, im CarSharing Car2Go, 

DriveNow etc.) sowie bei Informations- und Vertriebsplattformen (Bsp. Moovel) 

 Förderung eigener Gesundheit: insbesondere durch die stärkere Nutzung des Fahrrades; dies 

hat u.a. die Verbreitung von Fahrradverleihsystemen zur Folge. 

Diese Entwicklungen gehen einher mit finanziellen Herausforderungen: 

 Die Kosten für das derzeitige Verkehrsangebot steigen stetig und führen zu Finanzierungspro-

blemen bei den Aufgabenträgern und bei den Bürgern. 

 Aufwandssteigerungen (Energie, Personalkosten) werden den Restrukturierungsdruck und die 

Erwartungen an Markteinnahmen weiter erhöhen. 

 Für kommunale Haushalte sind keine zusätzlichen finanziellen Belastungen möglich.  
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Vor dem Hintergrund, ganzheitliche, vernetzte und attraktive Mobilitätskonzepte für den Bürger zu 

entwickeln (Tür-zu-Tür-Konzepte), ergeben sich folgende Zielsetzungen für die Aufgabenträger: 

 Verbesserung des Zugangs zum ÖPNV und zu intermodalen Angeboten (insbesondere durch 

Nutzung innovativer Informations- und Vertriebskanäle) 

 Erschließung wirtschaftlicher Synergien durch Nutzung neuer Medien und Technologien 

 Konsequente Kundenorientierung (Qualität als Auslöser für Nutzung und Preisbereitschaft) 

Den Aufgabenträgern stehen hierzu die folgenden Instrumente zur Verfügung: 

 Nahverkehrspläne: Die regionalen und lokalen Nahverkehrspläne stehen strukturierend und 

ordnend als Instrumente zur Verfügung. Regionale Zielsetzungen zur Gesamtmobilität, zum 

Vertrieb (insbesondere zur Weiterentwicklung), zu Information, Infrastruktur, Leistungsangebot 

und -qualität (MIV und ÖPNV), Systemzusammenhängen sowie finanzielle Rahmenbedingun-

gen können hier verankert werden und setzen somit den konzeptionellen Grundrahmen der 

Gesamtmobilität. Auch Vorgaben zur Umweltverträglichkeit können hier geregelt werden. Die 

lokalen Nahverkehrspläne ergänzen die regionalen Nahverkehrspläne durch konkretere, auf 

den urbanen und ländlichen Raum angepasste Vorgaben zur Mobilität. Hier finden konkrete 

Verkehrsplanungen und städtebauliche Vorgaben (P+R, B+R, Busspuren, Vorrangschaltungen, 

Qualitätsanforderungen etc.) der kommunalen Aufgabenträger ihren Niederschlag.  

 Tarif: Ein Angebot, das alle Mobilitätsbedürfnisse abdeckt, kann sich ebenfalls im Tarif wieder-

spiegeln. Die mit der Gesamtmobilität einhergehenden neuen Angebote (z. B. CarSharing, 

Fahrradverleihsysteme) sind tarifarisch in die Produktpalette zu integrieren.  

 Angebotsplanung: Die Angebotsplanung wird sich zunehmend mit der Frage nach dem „richti-

gen“ Produkt für den ländlichen und den urbanen Raum beschäftigen müssen. Tür-zu-Tür-

Konzeptionen führen auch hier zur Integration neuer MIV-Angebote (z. B. CarSharing, Fahrrad-

verleihsysteme) in das Leistungsspektrum des klassischen ÖPNV. Es entstehen intermodale 

Angebote. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach der richtigen und nachhaltigen 

Infrastruktur zu stellen. Stadt- bzw. Regionalentwicklung, Städtebau und Verkehrsplanung rü-

cken auch hier näher zusammen. In der Angebotsplanung sind konsequent physische Zu-

gangshemmnisse abzubauen.  

 Vertrieb: Der Vertrieb stellt den wesentlichen Zugang zu integrierten Mobilitätsangeboten dar. 

Nur Vertriebssysteme, die flexibel auf neue Mobilitätsangebote, neue Vernetzungen, neue Tari-

fe und neue Vertriebskanäle unter der Berücksichtigung neuer Medien reagieren, sind zukunfts-

fähig. Wichtig ist dabei, diskriminierungsfrei zu agieren und für verschiedene Vertriebskanäle 

offen zu sein. 

Die Nutzung neuer Technologien kann zu einer Reduktion der Systemkomplexität führen und dau-

erhafte Aufwandsoptimierung schaffen. Die Systemlandschaften der Verkehrsunternehmen und 

der Aufgabenträger müssen sich den Herausforderungen der vernetzten Mobilität stellen und so 

zusammengeführt und kompatibel gemacht werden, dass ein in sich geschlossenes vernetztes 

und mandantenfähiges Datennetzwerk entsteht, aus dem zum Beispiel die sog. Mobilitätsplattfor-

men (siehe Abschnitt 6.6) schöpfen können. 
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Als wirtschaftliches Ergebnis (Prognose) wird aus einer verstärkten Nutzung des Ansatzes der 

Gesamtmobilität erwartet: 

 Umsatzsteigerung: höhere Ausschöpfung durch Kunden- und nachfrageorientierte Tarifmodelle 

und Mehrwertdienste; Neugeschäft durch Abbau von Zugangshemmnissen im ÖV-System  

 Kostenreduktion: Optimierung der Angebotspolitik; Abbau von redundanten Vertriebsinfrastruk-

turen; Größen und Skaleneffekte, Synergien in Wartung und Pflege.  

Empfehlungen 

 Vernetzte integrierte Mobilität muss Grundlage der Verkehrspolitik im Land NRW sein. Zur 

Sicherstellung der Mobilitätsbedürfnisse der Bürger sind intermodale Angebote auf allen 

Planungsebenen zu berücksichtigen. 
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3.5 Entwicklungen im Verkehrsmarkt  

Gesellschaftliche und politische Entwicklungen stellen die Akteure im Verkehrsmarkt vor neue 

Herausforderungen. Werden die gesetzten Rahmenbedingungen (auch) zukünftig individuelle, 

erdölbasierte und motorisierte Verkehrsmittel fördern, dann wird sich dieser Bereich weiter vergrö-

ßern können. Wird dagegen stärker auf die Verbesserung nahräumlicher und kollektiver Mobilität 

gesetzt, dann werden Busse und Bahnen, Fahrradverkehre und Fußgängerverkehre stärker ge-

winnen. 

Die Automobilbranche versucht in ihrer Werbung und Kommunikation, die emotionale Bindung ans 

Auto aufrechtzuerhalten. Marktstudien zeigen allerdings, dass die Funktion des Privatautos als 

Statussymbol und Identitätsstifter merklich verblasst. Gleichzeitig wird aber auch ein Umweltimage 

für das fossile Auto aufgebaut: “bluemotion”, “efficiency” etc. sind Marketingbegriffe, aber auch 

politisch geprägte Begriffe wie “Umwelt”zone, “grüne” Plakette, “Umwelt”prämie oder “Bio”-Kraft-

stoffe unterstützen das.  

Tatsächlich kann moderne Fahrzeugtechnik den Abstand der Umweltverträglichkeit zwischen 

ÖPNV und MIV schrumpfen lassen, insbesondere wenn die Auslastung im ÖPNV nicht gut ist. In 

der Realität stehen dem aber allgemeine Vorstellungen von einem “richtigen” Auto und das starke 

Gewicht sog. “Premium”-Marken der deutschen Hersteller entgegen, die im Inland überwiegend 

durch den heutigen starken Dienstwagenmarkt gestützt werden. Das führt dazu, dass hohes Ge-

wicht und Übermotorisierung eines großen Teils der Flotte in Verbindung mit einer geringen Er-

neuerungsdynamik privater Fahrzeuge theoretische Vorteile moderner Autos in der Praxis nicht 

ankommen lassen. 

Starke Aktivitäten im Bereich der Elektrofahrzeuge – hierunter werden landläufig fast ausschließ-

lich Pkw verstanden – sind eher dazu gedacht, die Öffentlichkeit von der langfristigen Zukunftsfä-

higkeit des Privat-Pkw zu überzeugen, Umweltanforderungen an konventionelle Fahrzeuge aus 

dem Fokus zu nehmen und im Kampf um Fördergelder vorne zu liegen. Nischen werden besetzt, 

aber eine realistische Global-Strategie für den Verkehrsmarkt der nächsten Jahre ist das voraus-

sichtlich nicht. Selbst das von vielen Fachleuten als zu ambitioniert eingeschätzte Ziel von 1 Mio. 

Elektrofahrzeugen, genauer: Elektro-Pkws, im Jahr 2020 wäre nur ein sehr kleiner Anteil von we-

niger als 2,5 % der heutigen Flotte. 

Automobilfirmen dringen auch in Märkte der “neuen Mobilität” vor und schaffen dort eine starke 

Dynamik: CarSharing (car2go, drivenow, quicar), Mobilitäts-Plattformen (moovel), Verkehrskon-

zepte (z.B. arrive von BMW oder Volkswagen 2028). Wie solche Aktivitäten die Pkw-Verkaufszah-

len und die derzeitigen Wertschöpfungsketten der Auto-Industrie langfristig sichern können, ist 

allerdings unklar.  

Weitere neue Produkte und Dienstleistungen werden von speziellen und eher kleineren Akteuren 

auf den Markt gebracht: Pedelecs, Mieträder, Verkehrs-Apps etc. 

Der öffentliche Verkehrssektor bemüht sich ebenfalls, den Trends zu maßgeschneiderten und 

multimodalen Verkehrsangeboten und zur Nutzung moderner (mobiler) IT-Produkte gerecht zu 
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werden. Allerdings ist die öffentliche Forschung und Entwicklung im ÖPNV-Bereich im Vergleich 

mit dem Thema Kfz-Elektromobilität unzureichend. 

Wie sich ein verkehrsmittel-integrierender Mobilitätsdienstleister künftig ökonomisch positionieren 

kann oder will, ist noch offen. Hier wäre für den ÖPNV ein natürliches Geschäftsfeld, da er das 

Kernangebot stellt und wesentliche Kundenkontakte (Abonnenten) hat; möglicherweise fehlt ihm 

aber eine ausreichende unternehmerische Dynamik. Auch dies ist bei der Entwicklung eines Zu-

kunftskonzeptes für den ÖPNV zu bedenken. 
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4 ÖPNV in NRW im Status quo  

Um die künftigen Herausforderungen im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen anzugehen, soll zunächst 

eine detaillierte Status-quo-Analyse des ÖPNV vorgenommen werden. Diese besteht – neben den 

Aussagen in Kapitel 3 – im Folgenden aus diesen Abschnitten: 

 Rechtlicher Rahmen 

 Organisationsstrukturen 

 Markt und Leistungsumfang 

 Infrastruktur 

 Finanzierung 

 Qualität 

 Tarif 

Über die Beschreibung des reinen Status quo hinaus sollen dabei absehbare Entwicklungen und 

Prognosen sowie daraus resultierende Probleme und Herausforderungen dargestellt werden. 

4.1 Rechtlicher Rahmen 
32

   

4.1.1 Einbettung in die Normenhierarchie 

Der Rechtsrahmen des öffentlichen Personennahverkehrs ist nicht in einem einzigen Gesetz fi-

xiert, sondern setzt sich gleich einem Mosaik aus verschiedenen Normen auf unterschiedlichen 

Ebenen der Gesetzgebung zusammen.  

Die beihilfe- und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen sowie das Recht des Berufszugangs 

werden durch das EU-Recht
33

 geprägt. Neu geregelt wurden mit der am 3.12.2009 in Kraft getre-

tenen VO (EG) Nr. 1370/2007 die beihilferechtlichen Anforderungen an die öffentliche Finanzie-

rung des ÖPNV, die Regelungen zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge sowie die Vor-

                                                   
32

  Passagen dieses Abschnitts und einiger weiterer Abschnitte wurden, zum Teil abgeändert, der Kommentierung des ÖPNV-

Gesetzes NRW entnommen (Werner/Oertel/Bayer/Telenta, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-

Westfalen – ÖPNV, Kommentar, Stand November 2012). 
33

  Der Einheitlichkeit wegen wird hier und im Folgenden auch für frühere Rechtsakte des EG-Rechts den Begriff des „EU-

Rechts“ verwendet. 
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aussetzungen zur Gewährung ausschließlicher Rechte. Hinzu kommen Vorgaben der VO (EG) Nr. 

1071/2009 für unternehmensbezogene Zulassungsentscheidungen und deren elektronische Re-

gistrierung, die an die Stelle der bisherigen linienbezogenen Prüfung der Berufszulassung treten 

werden. 

Bundesgesetzlich geregelt ist das Verkehrsgewerberecht (Personenbeförderungsgesetz und All-

gemeines Eisenbahngesetz). Basis hierfür ist die konkurrierende Zuständigkeit für das "klassische 

Wirtschaftsverwaltungsrecht" nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 Grundgesetz. Eine historisch erklärbare 

Spezialregelung der Finanzverfassung enthält Art. 106a Grundgesetz. Der Artikel bestimmt, dass 

den Ländern für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des 

Bundes zusteht. Er ist die Basis für das Regionalisierungsgesetz des Bundes (RegG). Nach der-

zeitigem Gesetzesstand stehen die Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz für Investitionen 

in die kommunale Verkehrsinfrastruktur nur noch bis 2019 zur Verfügung. Die die Fortführung des 

GVFG-Bundesprogramms ist gemäß Art. 125c GG auf (maximal) den 31.12.2019 befristet. 

Nach Art. 70 Abs. 1 GG haben die Länder die alleinige Gesetzgebungskompetenz für die Ausge-

staltung der kommunalen Selbstverwaltung und für die Regelungen, die für die Sicherstellung von 

Aufgaben der Daseinsvorsorge im ÖPNV erforderlich sind. Regelungsgegenstand des Landes-

rechts ist daher die Ausgestaltung der öffentlichen Verantwortung für den ÖPNV. Dies beinhaltet 

die Regelung der Zuständigkeit der Gewährleistungsverantwortung für ein den öffentlichen Inte-

ressen entsprechendes Angebot (Aufgabenträger), die räumliche und funktionale Organisation der 

Aufgabenwahrnehmung, Vorgaben und Anforderungen zur Verkehrsplanung und nicht zuletzt die 

im Sinne des Konnexitätsprinzips erforderliche Finanzmittelausstattung der Kommunen. 

Die Ebenen der Gesetzgebung sind auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft.  

 Der Landesgesetzgeber regelt den Umfang und die inhaltlichen Anforderungen an die öffentlich 

wahrzunehmende Gewährleistungsaufgabe (Aufgabenträgerschaft) sowie deren Finanzierung 

aus Bundes- und Landesmitteln. 

 Das EU-Recht regelt Instrumente, mit denen die Gewährleistungsaufgabe in Übereinstimmung 

mit dem Beihilferecht und den Marktfreiheiten des EG-Vertrages erfüllt werden kann.  

 Soweit das EU-Recht disponibel ist bzw. darauf abstellt, dass bestimmte Befugnisse in den 

Rechtsordnungen der Mietgliedstaaten gewährt werden, kann das nationale Verkehrsgewerbe-

recht den Einsatz der Instrumente des EU-Rechts ausgestalten oder beschränken. Im Übrigen 

ist es Sache des Landesrechts, die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1370/2007 inhaltlich mit Blick 

auf die Daseinsvorsorge zu unterfüttern. 

4.1.2 Öffentlicher Nahverkehr als Teil des Verkehrsmarktes 

Im bevölkerungsreichen und dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen wird besonders deutlich, dass 

der öffentliche Personennahverkehr für einen großen Teil der Bevölkerung die alltägliche Mobilität 

sichert. Im Sinne der Daseinsvorsorge bietet der ÖPNV eine unverzichtbare Mobilitätsoption und 

zugleich eine umweltfreundliche und stadtverträgliche Alternative zum motorisierten Individualver-

kehr. 
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Die gesetzliche Definition des ÖPNV bestimmt folgendes: 

 In Abgrenzung zum Güterverkehr betrifft der ÖPNV die Beförderung von Personen. 

 Der ÖPNV erfasst nur den Linienverkehr und grenzt sich so von den Angeboten im Gelegen-

heitsverkehr ab (Taxi und Mietwagen, Reisebus, insbesondere touristische Angebote). 

 Erfasst wird der Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr und damit nicht der überregionale Verkehr 

bzw. Fernverkehr.  

Darüber hinaus zählt die Kommission auch Verkehre wie Personenschifffahrt, Taxen, flexible Be-

dienformen zum ÖPNV. 

Die Abgrenzung zum „überregionalen Verkehr“ bzw. „Fernverkehr“ ist insoweit relevant, als der 

Bund auf Basis von Art. 87e Abs. 4 GG für die Gewährleistung von Fernverkehrsverbindungen bei 

Eisenbahnverkehrsunternehmen des Bundes (DB Fernverkehr) zuständig ist.  

ÖPNV findet auf Schiene und Straße statt. Für beide Bereiche gelten in Deutschland unterschied-

liche rechtliche Rahmenbedingungen. Der Schienenpersonennahverkehr auf Eisenbahnen (SPNV) 

unterfällt dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG); der straßengebundene öffentliche Personen-

nahverkehr mit Bus, Straßenbahn/Stadtbahn und U-Bahn (ÖSPV) wird hingegen durch das Per-

sonenbeförderungsgesetz (PBefG) geregelt. Aus rechtlicher Sicht ist zwischen Regelungen für 

den SPNV und für den ÖSPV zu differenzieren. Mit Blick auf die Nutzer ist es hingegen erklärte 

Aufgabe der Verkehrsverbünde, für einen systemübergreifenden Tarif und für ein Fahrplanangebot 

"aus einem Guss" zu sorgen. 

Der vielfach zitierte und auch vom EU-Recht vorausgesetzte "Verkehrsmarkt" indiziert einen 

marktmäßigen Austausch von Dienstleistungen und damit letztlich Wettbewerb. Die Begrifflichkei-

ten und Sichtweisen sind insoweit aber nicht stets einheitlich: Unstreitig stehen die Angebote des 

ÖPNV in ihrer Gesamtheit in einer Wettbewerbssituation zum Individualverkehr. Dieser "intermo-

dale Wettbewerb" wird insbesondere auch von den Ausgangsbedingungen für den Individualver-

kehr beeinflusst (z. B. Fahrzeugkosten, Benutzungskosten und Verfügbarkeit von Straßenraum).  

4.1.3 Historische Entwicklung des ÖPNVG NRW 

Die wichtigste Zäsur im Rechtsrahmen des ÖPNV erfolgte im Zusammenhang mit der Bahnreform 

1993 und der nachfolgenden Regionalisierung zum 1.1.1996. Bis dahin stand der gesamte Schie-

nenverkehr der Bundesbahn, also auch der SPNV, in Bundesverantwortung. Der lokale ÖSPV 

gehörte zum Kernbereich der kommunalen Verantwortung.  

Mit der Bahnreform erfolgte die Regionalisierung des SPNV. Der SPNV ging in die Verantwortung 

der Bundesländer über. Die Länder konnten darüber bestimmen, welche Behörde die im öffentli-

chen Interesse erforderliche Verkehrsbedienung sicherstellt (Aufgabenträger). Im Interesse der 

Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr wurde 

angestrebt, die Zuständigkeiten für Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs zusammenzuführen.  

Das Regionalisierungsgesetz NRW (1995) hat die Gewährleistungsverantwortung für den gesam-

ten ÖPNV (ÖSPV und SPNV) auf die Kommunen übertragen, gleichzeitig aber bestimmt, dass der 
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SPNV im Wege kommunaler Zusammenarbeit durch Zweckverbände in neun vorgegebenen Ko-

operationsräumen wahrzunehmen ist.  

Mit Wirkung zum 1. Januar 2008 wurde das Regionalisierungsgesetz überarbeitet und als ÖPNV-

Gesetz neu beschlossen. Insbesondere die Finanzierungsregelungen wurden neu gefasst. Die 

beim SPNV geltenden Vorgaben für die kommunale Zusammenarbeit wurden ebenfalls geändert: 

Diese hat nun in drei Teilräumen zu erfolgen. Zudem wurde die Option eingeführt, die kommunale 

Zusammenarbeit im Wege einer "Anstalt öffentlichen Rechts" wahrzunehmen (Siehe hierzu auch 

in 4.2.1). 

Eine erste Anpassung an das geänderte EU-Recht erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2011 – das 

ÖPNVG NRW wurde begrifflich an die VO (EG) Nr. 1370/2007 herangeführt und die Verteilung der 

Fördermittel neu justiert. Das Gesetz wurde bis zum 31.12.2015 befristet. Infolge eines Beschlus-

ses des OLG Düsseldorf (Vereinbarkeit Direktvergabe) wurde das Gesetz zum 30.07.2011 erneut 

geändert. Die jüngste Änderung trat mit Wirkung zum 15. Dezember 2012 in Kraft und betrifft vor 

allem die Neufestsetzung und Delegierung der konkreten Mittelfestlegung der SPNV-Betriebs-

kostenförderung an die Landesregierung durch eine Verordnungsermächtigung; die Befristung des 

Gesetzes wurde auf den 31. Dezember 2017 geändert.  

4.1.4 ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge 

Unter Daseinsvorsorge werden die das Gemeinwohl sichernden Funktionen und Maßnahmen der 

Leistungsverwaltung verstanden. Es ist allgemein anerkannt, dass der öffentliche Personennah-

verkehr eine Reihe von Aufgaben erfüllt, die für das Gemeinwesen unverzichtbar sind. Er gewähr-

leistet die verkehrliche Erschließung und damit die Mobilität in Stadt und Land. Als Massenver-

kehrsmittel trägt der ÖPNV zur Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse auch zu Zeiten hoher Nach-

frage (Spitzenlasten) bei. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die verkehrs- und umweltentlas-

tende sowie die sozialpolitische Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Nach § 1 Abs. 1 Regionalisierungsgesetz des Bundes ist die Sicherstellung einer ausreichenden 

Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das 

Bundesrecht beschreibt damit eine Gewährleistungsverantwortung für den ÖPNV. Diese beruht 

auf dem der Regionalisierung zu Grunde liegenden Prinzip der Trennung von unternehmerischer 

und staatlicher Verantwortung. Gemäß dem Bestellerprinzip ist die Festlegung und ggf. Bestellung 

der nötigen gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen durch die Aufgabenträger organisatorisch 

getrennt von der ökonomischen Umsetzung dieser Verkehrsleistungen durch die Betreiber. Die 

Aufgabe der Daseinsvorsorge besteht damit in erster Linie in planerischen, organisatorischen und 

finanziellen Maßnahmen der Leistungsverwaltung. Durch sie legitimieren sich entsprechende 

Markteingriffe. Demgegenüber ist § 1 Abs. 1 ÖPNVG dafür offen, dass sich staatliche Daseinsvor-

sorge nicht allein in der Wahrnehmung einer residualen Gewährleistungsfunktion erschöpft, son-

dern der Staat auch aktiv als Träger der Daseinsvorsorge und nicht nur als Aufgabenträger in die 

Erfüllungsverantwortung einsteigt. 

Staatliche Daseinsvorsorge und unternehmerische Wirtschaftstätigkeit im ÖPNV schließen sich 

nicht aus. Sie stehen allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander, weil sie sich 

hinsichtlich der Ziele und Anforderungen grundlegend unterscheiden. Während die Daseinsvor-
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sorge im oder besser durch den ÖPNV dem Gemeinwohl verpflichtet ist, muss die unternehmeri-

sche Tätigkeit am wirtschaftlichen Ergebnis ausgerichtet sein. 

Das Spannungsverhältnis wird in begrenztem Ausmaß im Rahmen des Verkehrsgewerberechts im 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) bewältigt. 

Beide Gesetze enthalten Regelungen darüber, wie ein den öffentlichen Interessen entsprechendes 

Angebot durch die öffentliche Hand gewährleistet werden kann. Zugleich sind beide Gesetze "ei-

gentümerneutral" und schließen es nicht aus, dass die öffentliche Hand mittelbar oder unmittelbar 

im Verkehrsgewerbe tätig wird.  

Ohne eine entsprechende Begriffsverwendung setzt auch die VO (EG) Nr. 1370/2007 voraus, 

dass es sich bei der Gewährleistung des ÖPNV um eine Aufgabe der Daseinsvorsorge handelt, 

wenn Art. 1 Abs. 1 der Verordnung formuliert: "Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, wie 

die zuständigen Behörden unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des öffentlichen 

Personenverkehrs tätig werden können, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse zu gewährleisten, die unter anderem zahlreicher, sicherer, höherwertig oder preisgünsti-

ger sind, als diejenigen, die das frei Spiel des Marktes ermöglicht hätte." 

4.1.5 Rahmen für die Aufgabenzuordnung im ÖPNV 

Der Aufgabenträger teilt sich mit den Genehmigungsbehörden die öffentlichen Verwaltungsaufga-

ben im öffentlichen Personennahverkehr.  

Die Aufgabenträger sind nach § 8 Abs. 3 PBefG zuständig für die Sicherstellung einer ausreichen-

den Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. Der Aufgabenträger stellt dazu 

einen Nahverkehrsplan auf. Die Genehmigungsbehörde wirkt im Rahmen ihrer Befugnisse und 

unter Beachtung des Interesses an einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung an der Erfüllung der 

den Aufgabenträgern obliegenden Aufgaben mit (§ 8 Abs. 3a PBefG).  

Die Genehmigungsbehörden nach AEG und PBefG sind für die gewerberechtliche Zulassung von 

Unternehmen des ÖPNV auf Schiene und Straße zuständig. Zusätzlich hat die Genehmigungsbe-

hörde im Bereich des PBefG die Zuständigkeit für die Genehmigung eigenwirtschaftlicher Ver-

kehrsleistungen und damit für die Durchführung des Genehmigungswettbewerbs. Zur Kostende-

ckung eigenwirtschaftlicher Verkehre dürfen neben Fahrgeldern und sonstigen am Markt erzielten 

Unternehmenserträgen nur Zuschüsse der öffentlichen Hand auf der Grundlage allgemeiner Vor-

schriften eingesetzt werden. 

Sind die Verkehrsunternehmen nicht in der Lage, die gewünschten Verkehrsleistungen eigenwirt-

schaftlich zu erbringen, sind die Aufgabenträger zuständig für den Abschluss öffentlicher Dienst-

leistungsaufträge auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 1370/2007. 

a. Befugnisse der Aufgabenträger nach nationalem Recht 

Ist die im öffentlichen Interesse angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV nicht 

auf eigenwirtschaftlicher Basis möglich, so greift die Gewährleistungsverantwortung des kommu-

nalen Aufgabenträgers nach § 1 Abs. 1 ÖPNVG NRW.  
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Zur Ausfüllung dieser Gewährleistungsverantwortung werden bestimmten kommunalen Gebiets-

körperschaften Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV als freiwillige Selbstverwal-

tungsaufgabe übertragen.  

Im Rahmen der kommunalen Planungshoheit haben sie daher das Recht und die Obliegenheit, 

bestimmte Verkehrsplanungen vorzunehmen. 

Die Aufgabe der Organisation meint die Ausgestaltung der Organisationsstrukturen im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich bzw. Kooperationsraum im Rahmen der Organisationshoheit der Kommu-

nen nach Aufbau und Ablauf. Der Aufgabenträger kann beispielsweise eine Aufgabenträgerorga-

nisation zur Erfüllung der Aufgaben aus dem ÖPNVG gründen. Zur Organisationshoheit gehört 

auch die Entscheidung, die Verkehrsleistungen im Einklang mit den geltenden Bestimmungen 

durch einen Eigenbetrieb selbst zu erbringen oder vollständig Private damit zu beauftragen. 

Die Ausgestaltung des ÖPNV meint zunächst die Umsetzung der Planung. Dabei lässt der ver-

kehrsgewerberechtlich nicht vorgeprägte Begriff der Ausgestaltung allerdings offen, ob und inwie-

weit er auch die Durchführung der Verkehre in kommunaler Verantwortung impliziert. Eine Ausge-

staltung ist sowohl mittelbar auf der Basis von Vertragsbeziehungen, als auch unmittelbar durch 

eigene Tätigkeit denkbar. Insoweit ist davon auszugehen, dass der Landesgesetzgeber den Be-

griff bewusst nicht angelehnt an das Verkehrsgewerberecht geprägt hat und damit offen gelassen 

hat, in welcher Form der Aufgabenträger die Ausgestaltung vorzunehmen hat.  

Zur Ausgestaltung gehört auch der Abschluss öffentlicher Dienstleistungsaufträge auf der Grund-

lage der VO (EG) Nr. 1370/2007. Der Aufgabenträger ist danach auch befugt, Verkehrsleistungen 

selbst zu erbringen oder direkt an einen internen Betreiber zu vergeben. 

Die Zuständigkeit der Aufgabenträgerschaft ist nach Größe und Leistungsfähigkeit der kommuna-

len Gebietskörperschaften und nach deren Engagement im ÖPNV gestaffelt: 

 Geborene Aufgabenträger sind die Kreise und kreisfreien Städte  

 Mittlere und große kreisangehörige Gemeinden sind dann Aufgabenträger, wenn sie ein eige-

nes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich beteiligt sind. 

 Sonstige kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände können unter den in den §§ 4 bis 6 

ÖPNVG NRW beschriebenen Voraussetzungen Aufgabenträgerfunktionen übernehmen. 

Eine mittlere kreisangehörige Gemeinde liegt nach § 4 Abs. 2 GO NRW bei mehr als 25.000 (bzw. 

auf Antrag bei mehr als 20.000) Einwohnern vor. Große kreisangehörige Gemeinden zeichnen 

sich nach § 4 Abs. 3 GO NRW durch mehr als 60.000 Einwohner (bzw. auf Antrag mehr als 

50.000) aus. 

Die Aufgabenträgerschaft des ÖPNV fällt unter die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. Art und 

Umfang der Aufgabenwahrnehmung liegt in der Einschätzungsprärogative der kommunalen Ge-

bietskörperschaft und unterliegt keinen Weisungen der Landesverwaltung.  

Die Aufgabenträger haben die Aufgabe im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit durchzuführen. Der 

ÖPNV ist insoweit nachrangig gegenüber den Pflichtaufgaben der Gemeinde. Andererseits wird 

ein Grundniveau an ÖPNV in jedem Fall vorzuhalten sein, wenn andernfalls die Funktionsfähigkeit 
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des Gemeinwesens bedroht ist und z. B. weder die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze noch Schüle-

rinnen und Schüler ihre Schulen erreichen.  

§ 3 Abs. 1 Satz 3 ÖPNVG NRW legt den Aufgabenträgern besondere Pflichten hinsichtlich der 

Bildung von Zweckverbänden (§ 5), dem kooperationsraumübergreifenden Zusammenwirken (§ 6) 

sowie der Pflicht zur Aufstellung von Nahverkehrsplänen auf (§ 8). 

b. Befugnisse der Aufgabenträger als Behörde nach EG Recht 

Die VO (EG) Nr. 1370/2007 ist für alle diejenigen Behörden im jeweiligen Mitgliedstaat einschlägig, 

die die Befugnis zur Intervention nach nationalem Recht besitzen, „höherwertige Dienste“ im Sinne 

von Art. 1 Abs. 1 UA 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 zu sichern. Als Intervention wird dabei insbesonde-

re auf die Begründung und Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen durch öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder durch allgemeine Vorschrift abgestellt. Die VO (EG) Nr. 1370/2007 

begründet keine Eingriffsbefugnisse und könnte auf Grund der Subsidiarität des EU-Rechts inso-

weit auch nicht in das Gefüge des jeweiligen nationalen Wirtschaftsverwaltungsrechts der Mit-

gliedstaaten eingreifen.  

c. Stellung eines Verkehrsunternehmens 

Der Betrieb eines Verkehrsunternehmens knüpft an die Unternehmer- oder Betriebsführerstellung 

nach § 3 Abs. 1 i.V. m. § 2 Abs. 1 PBefG an. Nach den VV-ÖPNVG NRW sollen damit nur solche 

Unternehmen gemeint sein, die im Linienverkehr nach § 42 PBefG tätig sind und diese Linienver-

kehre nicht überwiegend als alternative Bedienungsformen (AST-Verkehr, Anruf-Linientaxi, Ruf-

bus, Multibus oder vergleichbar) oder Bürgerbus durchgeführt werden. Die Unternehmerstellung 

kann von der kommunalen Gebietskörperschaft als wirtschaftliche Betätigung im Rahmen des § 

107 Abs. 1 GO NRW in Form eines Eigenbetriebs (§ 114 GO NRW) oder als Anstalt öffentlichen 

Rechts (§114a GO NRW) oder durch Beteiligung an Kapitalgesellschaften (§ 108 GO NRW) wahr-

genommen werden. Für die Unternehmerstellung ist es unerheblich, ob und in welchem Umfang 

Subunternehmer in die Leistungserstellung eingebunden werden. 

Die Beteiligung an einem solchen Unternehmen ist gegeben, wenn das Unternehmen unter Be-

achtung der Vorgaben aus § 108 GO NRW in Form einer Kapitalgesellschaft betrieben wird und 

die Kapitalanteile ganz oder zumindest wesentlich im Eigentum der Kommune stehen. Wann eine 

Beteiligung wesentlich ist, ist nach kommunalem Wirtschaftsrecht zu beurteilen.  

4.1.6 Exkurs: Das neue Personenbeförderungsgesetz seit 1.01.2013 

Wesentliche Änderungen im PBefG ab 1. Januar 2013 betreffen: 

Das Gesetz hält an der Differenzierung zwischen eigen- und gemeinwirtschaftlichen  

Verkehrsleistungen fest 

Die Zweiteilung in eigen- und gemeinwirtschaftliche Verkehre bleibt erhalten. Die Verkehrsleistun-

gen sind weiterhin vorrangig eigenwirtschaftlich zu erbringen. Jedoch wird der Begriff der Eigen-

wirtschaftlichkeit wesentlich konkreter und enger definiert. 
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Eigenwirtschaftlich sind nach § 8 Abs. 4 Satz 2 PBefG 2013 Verkehrsleistungen, deren Aufwand 

gedeckt wird durch 

 Beförderungserlöse, 

 Ausgleichsleistungen auf der Grundlage von allgemeinen Vorschriften nach Art. 3 Abs. 2 und 3 

der VO 1370 

 und sonstige Unternehmenserträge im handelsrechtlichen Sinne, soweit diese keine Aus-

gleichsleistung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nach Art. 3 Abs. 1 VO 

1370 darstellen. 

Eigenwirtschaftliche Verkehre scheiden auch immer dann aus, wenn ausschließliche Rechte ge-

währt werden.  

Das heißt im Ergebnis: Alle Ausgleichsleistungen, außer die auf der Grundlage allgemeiner Vor-

schriften, führen zur Gemeinwirtschaftlichkeit. Es ist zu erwarten, dass in Folge dieser Neurege-

lung der Bereich der eigenwirtschaftlichen Verkehre deutlich schrumpfen wird.  

Der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen bleibt erhalten, wird aber einge-

schränkt 

Anträge auf eigenwirtschaftliche Verkehrsbedienung genießen auch in Zukunft Vorrang. Allerdings 

besteht der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre nur, sofern diese die ausreichende Verkehrs-

bedienung sicherstellen. Erstmals wird im neuen PBefG 2013 eindeutig das Recht der Aufgaben-

träger festgeschrieben, die ausreichende Verkehrsbedingung zu definieren.  

Beabsichtigt der Aufgabenträger, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag direkt oder im Wettbe-

werb zu vergeben, hat er dies nach § 8 Abs. 2 PBefG 2013 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 VO 

1370 bekanntzumachen und in dieser Vorabbekanntmachung auch die Anforderung an den zu 

vergebenden Verkehr zu benennen. Will ein Verkehrsunternehmen den Verkehr eigenwirtschaft-

lich erbringen, so kann es mit seinem Genehmigungsantrag nur Erfolg haben, wenn dieser Ver-

kehr zumindest das bisherige Angebotsniveau erreicht und darüber hinaus im Wesentlichen den 

Anforderungen entspricht, die der Aufgabenträger in seiner Vorabbekanntmachung aufgestellt hat. 

Der Aufgabenträger wird also davor geschützt, dass das von ihm gewünschte Bedienungsniveau 

dadurch unterschritten wird, dass einem Genehmigungsantrag für einen „schlechteren“ eigenwirt-

schaftlichen Verkehr entsprochen wird.  

Die Vergabe gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen wird an die Regelungen der 

VO 1370 angepasst 

Der Begriff „gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistung“ wird im neuen PBefG expressis verbis nicht 

mehr genannt.  

Für gemeinwirtschaftliche Verkehre regelt das neue PBefG die Vergabe eines „öffentlichen Dienst-

leistungsauftrages“ nach der VO 1370:  

 Für Direktvergaben wird auf die Regelungen der VO 1370 verwiesen.  

 Für das wettbewerbliche Vergabeverfahren nach Art. 5 Abs. 3 VO 1370 enthält das PBefG ei-

gene Verfahrensvorschriften.  
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Das PBefG 2013 regelt nunmehr auch den Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Dienstleis-

tungsaufträge. Entsprechend dem Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach dem 

Vergaberecht ist der vergaberechtliche Rechtsweg zu den Vergabekammern und zu den Vergabe-

senaten bei den Oberlandesgerichten eröffnet.  

Auch die Dauer der Genehmigungen richtet sich nach der Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags. Bei Wegfall des öffentlichen Dienstleistungsauftrags ist die Genehmigung zu widerrufen.  

Die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge im Wege einer Direktvergabe wird  

gesetzlich zugelassen  

§ 8a Abs. 3 PBefG 2013 erlaubt der zuständigen Behörde die Direktvergabe und will damit klar-

stellen, dass der Aufgabenträger vom Instrument der Direktvergabe in den in der VO 1370 ge-

nannten Fällen Gebrauch machen kann.  

Damit wird die Zulässigkeit der Direktvergabe an interne Betreiber nach deutschem Recht auf „si-

cherere“ Füße gestellt.  

Eine andere Frage ist, wie die Direktvergabe nach Art. 5 Abs. 4 der VO 1370 (sog. KMU-Verga-

ben) konkret auszugestalten ist. Insbesondere stellt sich die Frage, ob der Aufgabenträger ohne 

jeglichen Vergleich der Preise und des Leistungsangebotes ein Unternehmen direkt beauftragen 

darf. Dies wird man verneinen müssen. Denn unabhängig vom haushaltsrechtlichen Gebot der 

Wirtschaftlichkeit gilt auch das Verbot willkürlicher und den Gleichheitsgrundsatz verletzender Ent-

scheidungen.  

Das wettbewerbliche Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge wird  

ausgestaltet 

Das PBefG 2013 (§ 8b) stellt Regeln für die wettbewerbliche Vergabe einer Dienstleistungskon-

zession nach Art. 5 Abs. 3 VO 1370 auf. Es ist im Grundsatz dem Verfahren für die wettbewerbli-

che Vergabe nach allgemeinem Vergaberecht nachgebildet. Insbesondere werden die Gebote der 

Transparenz und Gleichbehandlung ausgestaltet. 

Weiter sieht das PBefG 2013 (§ 8a Abs. 4) vor, dass mittelständische Interessen zu berücksichti-

gen sind und ihnen bei einer wettbewerblichen Vergabe dadurch entsprochen wird, dass die Leis-

tungen aufgeteilt in Lose zu vergeben sind. Dieses – dem Wortlaut nach ausnahmslose – Gebot 

geht über die allgemeinen vergaberechtlichen Regeln zum Mittelstandsschutz hinaus, bei denen 

aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen von der Losvergabe abgesehen werden kann.  

Will man hier das Rechtsrisiko verringern, kann nur empfohlen werden, nach allgemeinem Verga-

berecht zu vergeben, da dieses für die Losaufteilung keine ganz so strikten Vorgaben macht. 

Der Genehmigungswettbewerb wird gesetzlich geregelt 

Das PBefG 2013 regelt nun auch die Fristen für die Beantragung eigenwirtschaftlicher Verkehre; 

verspätete Anträge sind nur im Ausnahmefall zulässig. Vorzeitig gestellte Anträge werden nicht frü-

her bearbeitet. Wenn mehrere Anträge gestellt werden, erfolgt somit eine gemeinsame Bewertung.  

Der Antragsteller kann bestimmte Standards zur Profilierung verbindlich zusichern; die zugesicher-

ten Standards werden Bestandteil der Betriebspflicht. Die Entbindung von verbindlich zugesicher-
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ten Standards ist in der Regel nicht vorgesehen. Damit wird nun erstmals auch der Genehmi-

gungswettbewerb gesetzlich geregelt.  

Zudem verbessert das neue PBefG die Transparenz über auslaufende Genehmigungen und er-

leichtert damit den Genehmigungswettbewerb. Die Genehmigungsbehörde hat am Ende jedes 

Kalenderjahres im EU-Amtsblatt ein Verzeichnis aller Genehmigungen mit Linienführung, Gel-

tungsdauer und Antragsfristen zu veröffentlichen. 

Die Erteilung ausschließlicher Rechte wird ermöglicht  

Zukünftig kann die zuständige Behörde im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

auch ausschließliche Rechte gewähren. 

§ 8a Abs. 8 PBefG 2013 ermächtigt die zuständige Behörde (nach Landesrecht der Aufgabenträ-

ger), zum Schutz von per öffentlichem Dienstleistungsauftrag vereinbarten Verkehrsleistungen ein 

ausschließliches Recht im Sinne der VO 1370 zu gewähren, soweit dies zum Schutz der beauf-

tragten Verkehre erforderlich ist. Ein Genehmigungsantrag für einen Verkehr, der ein ausschließli-

ches Recht verletzen würde, ist von der Genehmigungsbehörde abzulehnen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 

PBefG 2013).  

Ein ausschließliches Recht kann nur im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags ge-

währt werden; im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift kann kein ausschließliches Recht gewährt, 

sondern ausschließlich eine Verpflichtung zu einem Höchsttarif geregelt werden. 

Vollständige Barrierefreiheit 

Das neue PBefG macht die Vorgabe, in den Nahverkehrsplanungen das Ziel zu berücksichtigen, 

bis zum 1.1.2022 eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen (§ 8 Absatz 3). Dabei 

sind nicht nur die Belange von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, die also beispielswei-

se auf Rollstühle oder Gehhilfen angewiesen sind, sondern auch die von sensorisch – d. h. in Be-

zug auf Hören und Sehen – eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen. Im Nahverkehrsplan 

werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. 

Von der gesetzten Frist können im Nahverkehrsplan konkrete Ausnahmen benannt und begründet 

werden. Zudem wird den Bundesländern eine Anpassung der Frist (Abweichung vom 1.01.2022) 

sowie die Festlegung von Ausnahmetatbeständen ermöglicht (§ 62 Absatz 2 PBefG).  
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4.2 Organisationsstrukturen  

Das folgende Schaubild zeigt die Organisation des ÖPNV in NRW überblicksartig in Anlehnung an 

das Drei-Ebenen-Modell: Dargestellt werden die zuständigen Aufgabenträger (AT), dazu eine Re-

gieebene, in der Aufgaben in der Regel in eigenständigen Einheiten operativ wahrgenommen wer-

den, sowie die Ebene der tätigen Verkehrsunternehmen (VU). Farblich abgesetzt wurden die un-

terschiedlichen Aufgabenträger im SPNV und ÖSPV (ZV = Zweckverbände). Sichtbar werden eine 

gebündelte Struktur im VRR-Gebiet (nach der Integration der ehemaligen Organisationseinheiten 

im Niederrhein-Gebiet) und eine eher heterogene Organisationsstruktur im NWL-Gebiet. 

 

Abbildung 19: Organisationsstrukturen im ÖPNV in NRW nach dem Drei-Ebenen-Modell 
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In der Folge soll bezüglich der Organisation des ÖPNV eine Differenzierung zwischen SPNV und 

ÖSPV vorgenommen werden. Zuvor werden noch die übergreifenden Kompetenzcenter in NRW 

als wesentliche Beteiligte dargestellt. 

Kompetenzcenter im ÖPNV in NRW 

Um bestimmte Aufgabenträger-übergreifende Themenfelder einheitlich zu behandeln, wurden 

verschiedene Kompetenzcenter (KC) gegründet, die NRW-weit für die speziellen Aufgabenberei-

che zuständig sind und eng mit allen Aufgabenträgern und dem Land kooperieren. 

 Kompetenzcenter ITF (Integraler Taktfahrplan) 

Das KC ITF ist beim NWL in Bielefeld angesiedelt und ist insbesondere für die Weiterentwick-

lung des NRW-weiten Fahrplangerüstes zuständig. 

 Kompetenzcenter EFM (Elektronisches Fahrgeldmanagement) 

Das KC EFM ist beim VRR in Gelsenkirchen angesiedelt und unterstützt insbesondere Ver-

kehrsunternehmen und Verkehrsverbünde bei der Einführung und Weiterentwicklung elektroni-

scher Fahrgeld-Management-System. 

 Kompetenzcenter Marketing 

Das KC Marketing ist beim VRS in Köln angesiedelt und betreut federführend den landesweiten 

NRW-Tarif und dessen Vermarktung. 

 Kompetenzcenter Sicherheit 

Das KC Sicherheit ist beim VRR in Gelsenkirchen angesiedelt und ist vor allem Dienstleister für 

das MWEBWV und übernimmt die Moderation und Koordination zwischen den Verkehrsunter-

nehmen und den Behörden im Land NRW. 

 Kompetenzcenter Fahrgastinformation 

Das KC Fahrgastinformation ist bei der WVG-Gruppe in Münster angesiedelt und kümmert sich 

vor allem um die einheitliche Auskunft im Rahmen der „Schlauen Nummer“ und des „Spre-

chenden Fahrplans“. 

4.2.1 Organisation des SPNV 

1. Zweckverband/AöR 

Der Gesetzgeber hat die öffentlich-rechtliche Organisationsform der Zweckverbände als Instru-

ment zur Zielerreichung und Aufgabenwahrnehmung im Bereich des SPNV ausgewählt. Alternativ 

kann die Organisationsform der Gemeinsamen Anstalt gewählt werden. Die oberhalb der eigentli-

chen Aufgabenträger – den Kreisen und kreisfreien Städten (vgl. § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW) – an-

gesiedelte Ebene von Zweckverband oder Gemeinsamen Anstalt im Bereich des SPNV ist dem 

Umstand geschuldet, dass SPNV-Verkehre der überörtlichen Koordination bedürfen, da sie fast 

immer die kommunalen Grenzen überschreiten.  

Mit Zweckverband ist ein Zweckverband im Sinne der §§ 4 ff. des Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) gemeint. Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 GKG NRW ist ein Zweck-
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verband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nach § 5 Absatz 1 Satz 2 GKG NRW verwaltet 

er seine Aufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Insofern verweist auch § 5 

Absatz 2 auf das GKG NRW. 

Zweckverbände werden vom Gesetzgeber für insgesamt drei Kooperationsräume vorgesehen, 

welche sich an den langjährig etablierten Grenzen im Bereich des ÖPNV orientieren. Damit beab-

sichtigt der Gesetzgeber, die bis 31. Dezember 2007 als Aufgabenträger für den SPNV fungieren-

den neun Zweckverbände zu größeren Räumen und Organisationseinheiten zusammenzufassen: 

 Raum eins (Kooperationsraum A) betrifft diejenigen Gebietskörperschaften, die den Verkehrs-

verbund Rhein-Ruhr (VRR) sowie den Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN) bilden, 

vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 lit. a ÖPNVG NRW. 

 Der zweite Raum (Kooperationsraum B) umfasst die Gebiete des Aachener Verkehrsverbundes 

(AVV) und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS), vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 lit. b ÖPNVG 

NRW. 

 Der dritte Raum (Kooperationsraum C) wird durch das übrige Gebiet des Landes Nordrhein-

Westfalen gebildet, namentlich alle Bereiche Westfalens und der Bereich Lippe, vgl. § 5 Absatz 

1 Satz 1 lit. c ÖPNVG NRW.  

Die Bildung des Zweckverbandes in den jeweiligen Kooperationsräumen ist entweder den Kreisen 

und kreisfreien Städten oder den bisher bestehenden Zweckverbänden vorbehalten. Von der letzt-

genannten Möglichkeit ist in Nordrhein-Westfalen Gebrauch gemacht worden.  

In den Kooperationsräumen hat sich für Raum A die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR 

AöR), für Raum B der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) und für Raum C der Zweck-

verband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gebildet.  

Die Entscheidung über die konkrete Organisationsstruktur (Ausgestaltung) im jeweiligen Koopera-

tionsraum ist den gebildeten Zweckverbänden überantwortet. Vor diesem Hintergrund sind die 

jeweiligen lokalen Organisationsstrukturen sehr unterschiedlich gestaltet.  

Kooperationsraum A verfügt über eine Gemeinsame Anstalt im Sinne des Satzes 1, 2. Alt. i.V.m. 

§ 5a. Diese wurde von den Zweckverbänden VRR und NVN errichtet. Im Kooperationsraum A 

wurden alle Kompetenzen und Zuständigkeiten auf die VRR AöR übertragen. Hierzu haben der 

Zweckverband VRR und der Zweckverband NVN einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. 

Die Zweckverbände VRR und NVN haben (abgesehen von einigen originären, nicht übertragbaren 

Zuständigkeiten) keine eigenen Kompetenzen mehr behalten.  

Im Kooperationsraum B haben sich die Zweckverbände VRS und AVV, im Kooperationsraum C 

die Zweckverbände SPNV Ruhr Lippe (ZRL), SPNV Münsterland (ZVM), Verkehrsverbund Ost-

westfalen Lippe (VVOWL), Nahverkehrsverbund Paderborn Höxter (nph) und Personennahverkehr 

Westfalen Süd (ZWS) zu den oben genannten Zweckverbänden zusammengeschlossen.  

Im Kooperationsraum B existieren neben den beiden Gründerzweckverbänden AVV und VRS 

auch noch die VRS GmbH und die AVV GmbH als Verbundorganisation mit den entsprechenden 

Zuständigkeiten in Sachen Tarif und Einnahmenaufteilung. Der Zweckverband NVR bedient sich 

zur Wahrnehmung seiner Aufgaben der NVR GmbH, deren alleiniger Gesellschafter er ist. Die 
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Geschäftsführer der VRS GmbH und der AVV GmbH sind zugleich Geschäftsführer der NVR 

GmbH. Die Aufgaben der NVR GmbH werden teilweise in Personalunion erfüllt. 

Im Kooperationsraum C existiert der Zweckverband NWL mit seiner Hauptgeschäftsstelle in Un-

na und den 4 Nebengeschäftsstellen in Münster, Bielefeld, Paderborn und Siegen. Neben der 

Verwaltung, Finanzwirtschaft, der NWL-Kommunikation und Pressearbeit wird die Koordination 

des Vertragscontrollings der mehr als 20 Verkehrsverträge von der Hauptgeschäftsstelle wahrge-

nommen. Wesentliche andere Kernaufgaben sind den Nebengeschäftsstellen zugeordnet. So 

übernehmen die Mitgliedszweckverbände (ZRL, ZVM, VVOWL, nph und ZWS) für den NWL fol-

gende Aufgaben:  

 ZRL: Fahrplanmanagement für den NWL; Kernfragen der Infrastruktur 

 ZVM: Infrastrukturförderung und Planung; Fahrzeugfinanzierung und Fahrzeugmanagement 

 VVOWL: Kompetenzcenter ITF NRW und Qualitätsbericht NRW; Vergabedienstleister für Wett-

bewerbsverfahren, Verkehrszählungen 

 nph: NRW-Tarif und Vertrieb; 

 ZWS: Qualitätsmanagement und -berichterstattung. 

2. Aufgabenträgerschaft im SPNV 

Dem Zweckverband bzw. der Gemeinsamen Anstalt ist die Entscheidung über die Planung, Orga-

nisation und Ausgestaltung des SPNV zu übertragen. Nach Übertragung der Aufgaben auf die 

jeweilige Organisationseinheit verbleiben den kommunalen Aufgabenträgern damit noch alle Auf-

gaben, die nicht den SPNV umfassen. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben hinsichtlich der 

Verkehre nach dem Personenbeförderungsgesetz.  

Die Übertragung der Aufgaben hat der Gesetzgeber als „Muss-Vorschrift“ ausgestaltet. Die Geset-

zesbegründung spricht in diesem Zusammenhang von einer Kooperationspflicht. Mit dieser Aus-

gestaltung hat der Gesetzgeber einerseits klarstellend die Wichtigkeit der Aufgabenübertragung im 

Sinne des gesetzlichen Ziels zum Ausdruck gebracht, andererseits aber auch eine subjektive 

Rechtsposition für den Zweckverband und die Gemeinsame Anstalt geschaffen.  

Die Übertragung der Aufgaben auf den Zweckverband muss von den Aufgabenträgern des SPNV 

vorgenommen werden. Dabei handelt es sich nach § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW um die Kreise und 

kreisfreien Städte. Für die Übertragung der oben genannten Aufgaben gelten dieselben Voraus-

setzungen wie für die Bildung der überörtlichen Zusammenschlüsse nach Absatz 1 insgesamt.  

Die Satzung des Zweckverbandes (vgl. § 7 GKG GKG NRW) bzw. diejenige der Gemeinsamen 

Anstalt des öffentlichen Rechts (vgl. § 114a GO NRW) muss die Entscheidungsbefugnis des 

Zweckverbandes über die Planung, Organisation und Ausgestaltung des SPNV beinhalten. Da die 

„Entscheidung über die Planung, Organisation und Ausgestaltung“ auf den Zweckverband bzw. die 

Anstalt zu übertragen ist, handelt es sich hierbei um eine delegierende Aufgabenübertragung. Dies 

meint, dass mit der erfolgten Übertragung die Aufgabe nicht nur zur Durchführung auf die jeweilige 

Organisation übertragen wird, sondern darüber hinaus bei den Kreisen und kreisfreien Städten 

insgesamt nicht mehr angesiedelt ist. Die Aufgaben liegen damit in der vollumfänglichen Entschei-

dungshoheit des Zweckverbandes bzw. der Gemeinsamen Anstalt. 
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Neben der oben beschriebenen gesetzlichen Kernaufgabe einer Aufgabenträgerschaft für den 

Bereich des SPNV hat der Gesetzgeber den Zweckverbänden bzw. der Gemeinsamen Anstalt die 

Aufgabe übertragen auf eine „integrierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV hinzuwirken“. Der Gesetz-

geber versteht unter dem Begriff der integrierten Verkehrsgestaltung im ÖPNV die Hinwirkung
34

 

auf die Fortentwicklung der bestehenden Gemeinschaftstarife, die Bildung kooperationsraumüber-

greifender Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs, ein koordiniertes Verkehrsangebot im 

ÖPNV, einheitliche Beförderungsbedingungen, einheitliche Produkt- und Qualitätsstandards, ein-

heitliche Fahrgastinformations- und Betriebssysteme und ein übergreifendes Marketing. 

Darüber hinaus hat der Zweckverband bzw. die Gemeinsame Anstalt die Aufgabe, auf die Ausge-

staltung angemessener Kundenrechte durch Aufnahme von entsprechenden Regelungen in die 

Tarifbestimmungen des Gemeinschaftstarifs hinzuwirken. Hierbei ist zwischen den Kundenrechten 

im Bereich des SPNV, welche sich für den einzelnen Kunden originär aus der VO (EG) Nr. 

1371/2007 ergeben und den übrigen Kundenrechten, welche sich aus den Tarifbestimmungen der 

Gemeinschafts- bzw. Verbundtarife ergeben, zu differenzieren.  

4.2.2 Organisation des ÖSPV 

Aufgabenträger sind die Kreise und kreisfreien Städte, in Ausnahmefällen auch kreisangehörige 

Städte (s.o.). Genehmigungsbehörden sind die Bezirksregierungen. Diese sind zuständig für die 

Erteilung der Liniengenehmigungen. Im PBefG wird differenziert zwischen eigenwirtschaftlichen 

(§ 8 Abs. 4 PBefG) und Verkehrsleistungen auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags (§ 8a PBefG). Den Aufgabenträgern stehen zur Intervention in den Verkehrsmarkt und 

damit zur Wahrnehmung ihrer Gewährleistungsverantwortung die Instrumente der VO (EG) Nr. 

1370/2007 zur Verfügung – Öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder allgemeine Vorschrift – sowie 

außerdem noch das Instrument des Nahverkehrsplans nach § 8 Abs. 3 PBefG. Die Aufgabenträger 

sind zudem ermächtigt, im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge im ÖSPV ausschließliche 

Rechte (nach Art und Umfang zu bestimmende Exklusivität der Verkehrsbedienung) zu erteilen.
35

 

Für öffentliche Dienstleistungsaufträge gilt der Grundsatz eines transparenten nicht diskriminie-

renden Wettbewerbsverfahrens. Auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 2, 4, 5 und 6 VO (EG) Nr. 

1370/2007 sind Direktvergaben möglich, sofern dem das nationale Recht nicht entgegensteht. Für 

den ÖSPV kommt insbesondere die Direktvergabe an den internen Betreiber in Frage. Diese Di-

rektvergabe ist eine besondere Ausprägung des vergaberechtlich zulässigen In-House-Geschäfts. 

Die Landschaft in NRW stellt sich in Bezug auf wettbewerbliche Ausgestaltung und Finanzierung 

der Verkehrsleistungen bzw. der Verkehrsunternehmen im ÖSPV sehr unterschiedlich dar (dazu 

1.4.2). Die Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft erfolgt sehr unterschiedlich. Manche Aufga-

benträger haben explizit die Verbundgesellschaft mit Organisation und Finanzierung im ÖSPV 

(Beispiele VVOWL für Kreis Gütersloh, NPH, VWS) oder nur mit der Finanzierung (Beispiel VRR) 

                                                   
34

  Der Begriff der „Hinwirkung“ wurde in Anlehnung an die gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen gewählt. Betrachtet man in 

diesem Zusammenhang den Bereich der Tarifgestaltung, so liegt das Gestaltungsrecht nach den Vorschriften des PBefG und 

des AEG beim Verkehrsunternehmen. Hiervon werden auch die Bereiche Vertrieb und Marketing umfasst. Die abschließende 

Entscheidung über die jeweils angewendeten Tarife und über das jeweilige Marketing liegt dementsprechend beim Verkehrs-

unternehmen, sofern die Aufgabe nicht auf eine Verbundorganisation übertragen wurde. 
35

  Inwieweit bereits die Liniengenehmigungen selbst als ausschließliches Recht gelten, ist umstritten. So zum Beispiel VG Halle, 

Urteil v. 25.10.2010 – 7 A 21/10 und VGH München, Urteil v. 16.08.2012 – 11 CS 12.1607. 
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beauftragt. Andere Kreise nehmen die Aufgaben selbst bzw. durch von ihnen vorgehaltene Regie-

gesellschaften wahr. Im Kooperationsraum Rheinland ist die Ausgestaltung und Finanzierung der 

ÖSPV-Leistungen unterschiedlich geregelt. Die im Verkehrsverbund Rhein-Sieg zusammenge-

schlossenen Kreise und kreisfreien Städte haben die Zuständigkeit für den Tarif (Verbundtarif) auf 

den Zweckverband übertragen. Die Ausgestaltung des ÖSPV-Angebotes auf Basis des jeweils 

aktuellen Nahverkehrsplans und dessen Finanzierung erfolgt über den jeweiligen Aufgabenträger. 

Im Gegensatz dazu haben die im Aachner Verkehrsverbund zusammengeschlossenen Aufgaben-

träger sowohl die Tarif- als auch die Finanzierungszuständigkeit auf den Zweckverband übertragen. 

Bei den Städten dominiert die Aufgabenwahrnehmung durch Betrauungsvereinbarungen mit den 

jeweils kommunalen Unternehmen, welche mit unterschiedlichen Steuerungsprozessen hinterlegt 

sind. Diese können in der Beteiligungsverwaltung, aber auch in speziellen ÖPNV-Referaten ange-

siedelt sein. 

Auch die Einbindung in Verbünde ist unterschiedlich geregelt. Im VRS erfolgt diese unmittelbar 

aufgrund der jeweiligen Betrauungen durch die kommunalen Eigentümer, im VRR durch Betrau-

ung durch die kommunalen Eigentümer und Kooperationsverträge mit allen Verkehrsunternehmen. 

In Westfalen erfolgt die Integration durch Verkehrsgemeinschaften bzw. Verbundgesellschaften 

der Verkehrsunternehmen, die wiederum durch Kooperationsverträge die Aufgabenverteilung mit 

den Aufgabenträgern festlegen. 

In welcher Art und Weise die Finanzierung der Verkehrsleistungen abgewickelt wird, entscheidet 

jeder Aufgabenträger selbst. Es sind Betrauungen auf Basis der „vier Altmark-Trans Kriterien“, 

direkt vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge, Verbundfinanzierungen als allgemeine Vor-

schriften und wettbewerblich vergebene Verkehrsverträge / öffentliche Dienstleistungsaufträge 

anzutreffen. Parallel wenden alle Aufgabenträger allgemeine Vorschriften für Ausbildungsver-

kehrstarife auf Grundlage des § 11a ÖPNVG NRW an. 
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4.3 Markt und Leistungsumfang  

Zunächst werden in diesem Kapitel der Mobilitätsmarkt in Gänze betrachtet, danach die Verkehrs-

träger SPNV und ÖSPV. 

4.3.1 Mobilitätsmarkt  

4.3.1.1 Sozioökonomische Situation 

Führerscheinquote 

88 % aller Personen ab 18 Jahre verfügen über einen Pkw-Führerschein. Diese Quote ist sowohl 

im Bundesdurchschnitt, in NRW als auch in Teilräumen von NRW nahezu identisch.  

Während die Quote bei den 18 bis 59-jährigen in NRW etwas über dem Durchschnitt liegt, besit-

zen Personen zwischen 60 und 74 Jahre mit 85 % nur unterdurchschnittlich einen Führerschein. 

Personen ab 75 Jahre können sogar nur zu 61 % einen Pkw-Führerschein vorweisen. 

Zwar ist der Anteil der Pkw-Führerscheinbesitzer in den letzten Jahren insgesamt gewachsen, 

doch zeigen sich altersgruppenspezifische Unterschiede. So ist bei den jüngeren Altersgruppen 

ein leicht rückläufiger Trend festzustellen, in den höheren Altersgruppen dagegen eine wachsende 

Pkw-Führerscheinverfügbarkeit.  

Auch bei Pkw-Führerscheinbesitzerinnen steigt der Anteil, obwohl zwischen den Geschlechtern 

nach wie vor eine Differenz von 9 % vorliegt. 

Die Betrachtung nach Lebensphasen ergibt, dass Hausfrauen/-männer, Rentner/innen, Pensio-

när/innen und Sonstige (u.a. Arbeitslose) mit knapp 80 % seltener als der Durchschnitt einen Pkw-

Führerschein besitzen. 
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Pkw pro Haushalt 

Weniger als 2 von 10 Haushalten verfügen über keinen Pkw, jeder zweite Haushalt über 1 Pkw.  

Die höchste Pkw-Verfügbarkeit in NRW weisen Haushalte in ländlichen Kreisen auf, die geringste 

Pkw-Verfügbarkeit Haushalte in Kernstädten. 26 % aller Kernstadt-Haushalte kommen ohne einen 

Pkw aus. Diese Unterschiede sind u.a. bedingt durch ein deutlich besser ausgebautes ÖPNV-

Angebot in den Kernstädten und damit einhergehend eine deutlich bessere Erreichbarkeit der Zie-

le, aber auch durch sozioökonomische Unterschiede in den einzelnen Kreistypen wie beispiels-

weise einem geringeren Haushaltsnettoeinkommen in den Kernstädten. 

ja nein
Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 88,0% 12,0% 50071

Nordrhein-Westfalen 87,6% 12,4% 10810

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 81,8% 18,2% 3913

Verdichtete Kreise 91,0% 9,0% 6746

Ländliche Kreise 89,9% 10,1% 152

Altersgruppen in NRW

18 bis unter 60 Jahre 92,2% 7,8% 7512

60 bis unter 75 Jahre 85,5% 14,5% 2179

75 Jahre und älter 61,1% 38,9% 1119

Geschlecht in NRW

männlich 92,3% 7,7% 5187

weiblich 83,3% 16,7% 5621

Lebensphasen in NRW

Person in Ausbildungsphase 84,5% 15,5% 889

Berufstätige/r 95,2% 4,8% 5785

Hausfrau/-mann 79,2% 20,8% 1035

Renter/in|Pensionär/in 77,1% 22,9% 2768

Sonstige 77,8% 22,2% 331

Bsp.: VRS                              ab 18 Jahre 88,1% 11,9%

Pkw-Führerscheinbesitz (ab 18 Jahre)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Personenauswertung
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Pkw-Verfügbarkeit 

Deutschland- und NRW-weit können 7 von 10 Personen jederzeit auf einen Pkw (als Fahrer) zu-

rückgreifen, jeder Zehnte gelegentlich.  

Eine Differenzierung nach Kreistypen zeigt in den Kernstädten in NRW eine etwas unterdurch-

schnittliche jederzeitige Pkw-Verfügbarkeit (64 %), in den übrigen Gebieten eine überdurchschnitt-

liche Pkw-Verfügbarkeit. 

Während die jederzeitige Pkw-Verfügbarkeit in den Altersklassen der 18 bis 74-jährigen mit rund 

75 % relativ ähnlich ausfällt, sinkt die Pkw-Verfügbarkeit bei 75 Jahre und älteren deutlich ab. Nur 

54 % können hier über einen Pkw verfügen (48 % jederzeit, 6 % gelegentlich). 

Männer weisen im Vergleich zu Frauen eine deutlich höhere Pkw-Verfügbarkeit auf. Dies ist be-

dingt durch eine zurzeit noch geringere Pkw-Führerscheinverfügbarkeit der Frauen. Allerdings 

holen die Frauen beim Führerscheinbesitz auf – und dies in allen Altersklassen. 

Eine sehr deutlich abweichende Pkw-Verfügbarkeit vom Durchschnitt (weist) weisen in NRW Men-

schen in der Ausbildungsphase auf. Nur jeder Zweite kann hier jederzeit auf einen Pkw zurückgrei-

fen, ein Drittel gelegentlich.  

kein Pkw 1 Pkw 2 Pkw
3 und mehr 

Pkw

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 17,7% 53,0% 24,2% 5,1% 25905

Nordrhein-Westfalen 16,7% 52,7% 25,6% 5,0% 5550

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 26,4% 52,2% 18,7% 2,8% 2130

Verdichtete Kreise 10,8% 52,9% 30,0% 6,3% 3347

Ländliche Kreise 8,4% 56,4% 28,9% 6,3% 73

Bsp: VRS 18,6% 53,8% 23,0% 4,5%

Pkw pro Haushalt

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Haushaltsauswertung
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4.3.1.2 Verkehrsmittelwahlverhalten 

Allgemeine ÖPNV-Nutzung 

Sowohl in Deutschland als auch in NRW nutzt rund jeder Vierte Busse und Bahnen in der Region 

an mindestens 1 Tag die Woche, 13 % sogar täglich. Rund 40 % sind nie mit dem ÖPNV unter-

wegs.  

Je städtischer der Wohnort ist, umso höher liegt die ÖPNV-Nutzung, so steigt die mindestens ein-

mal wöchentliche ÖPNV-Nutzung in den Kernstädten in NRW auf rund 40 % an ((fast) täglich: 

20 %, an 1-3 Tage die Woche: 20 %), die „Nie- bzw. fast Nie-Nutzung“ sinkt auf 24 %. 

Der öffentliche Verkehr ist vor allem für die Altersgruppen wichtig, die noch keinen Führerschein 

besitzen, das heißt insbesondere für die bis 17-jährigen, aber auch die sich in einer Ausbildungs-

phase befindlichen Personen insgesamt.  

jederzeit gelegentlich gar nicht
habe keinen 

Führerschein

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 72,4% 11,0% 10,2% 6,4% 39285

Nordrhein-Westfalen 73,0% 11,5% 8,6% 6,8% 8464

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 64,3% 11,7% 14,0% 10,0% 3169

Verdichtete Kreise 78,3% 11,3% 5,5% 4,9% 5186

Ländliche Kreise 76,6% 15,9% 1,6% 5,9% 110

Altersgruppen in NRW

18 bis unter 60 Jahre 76,0% 13,7% 5,8% 4,4% 5782

60 bis unter 75 Jahre 76,0% 7,2% 8,4% 8,4% 1786

75 Jahre und älter 47,7% 5,8% 27,2% 19,4% 896

Geschlecht in NRW

männlich 80,2% 10,0% 6,4% 3,4% 3892

weiblich 66,9% 12,8% 10,6% 9,7% 4573

Lebensphasen in NRW

Person in Ausbildungsphase 47,1% 36,5% 6,5% 9,9% 541

Berufstätige/r 82,8% 10,2% 4,4% 2,6% 4541

Hausfrau/-mann 61,8% 15,2% 10,8% 12,2% 845

Renter/in|Pensionär/in 65,5% 6,4% 15,8% 12,3% 2282

Sonstige 57,8% 14,9% 18,3% 9,0% 256

Bsp.: VRS 70,7% 12,6% 10,1% 6,6%

Allgemeine Pkw-Verfügbarkeit als Fahrer (ab 18 Jahre)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Personenauswertung
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Dass die allgemeine ÖPNV-Nutzung je nach Verbund und damit Zusammensetzung der Kreisty-

pen deutlich von den Durchschnittswerten in NRW abweichen kann, zeigt das Beispiel VRS. Hier 

nutzt jeder Dritte an mindestens 1 Tag die Woche den ÖPNV, lediglich jeder Vierte (fast) nie.  

 

Allgemeine Pkw-Nutzung 

Der Pkw ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Mehr als 80 % nutzen den Pkw an min-

destens einem Tag die Woche bis täglich. Lediglich rund 5 % fahren nie mit einem Pkw. Diese 

Werte sind sowohl deutschlandweit, NRW-weit als auch VRS-weit gültig.  

Differenziert nach Kreistypen liegt die allgemeine Pkw-Nutzung in den Kernstädten etwas niedriger 

als in verdichteten und ländlichen Kreisen. 

Insgesamt wird der Pkw über alle Altersgruppen in NRW zu rund 85 % an mindestens 1 Tag die 

Woche in Anspruch genommen, jedoch variiert die Nutzungsintensität in Abhängigkeit vom Alter. 

So nutzen sowohl sehr junge (bis 17 Jahre) als auch vor allem Personen in der Rentenphase (60 

Jahre und älter) den Pkw deutlich weniger täglich bzw. fast täglich im Vergleich zum NRW-

Durchschnitt.  

täglich bzw. 

fast täglich

an 1-3 Tagen 

pro Woche

an 1-3 Tagen 

pro Monat

seltener als 

monatlich

nie bzw. fast 

nie

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 13,2% 11,4% 15,5% 17,7% 42,1% 40551

Nordrhein-Westfalen 12,9% 11,1% 16,0% 18,7% 41,3% 8759

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 19,6% 19,9% 20,7% 15,8% 24,0% 3250

Verdichtete Kreise 9,0% 5,9% 13,3% 20,6% 51,1% 5394

Ländliche Kreise 5,3% 5,3% 6,7% 11,1% 71,6% 115

Altersgruppen in NRW

14 bis unter 18 Jahre 55,3% 14,2% 15,7% 5,4% 9,5% 301

18 bis unter 60 Jahre 14,1% 9,0% 15,3% 20,4% 41,1% 5783

60 bis unter 75 Jahre 5,0% 13,1% 17,9% 20,0% 44,0% 1788

75 Jahre und älter 6,6% 19,6% 16,7% 9,4% 47,8% 887

Geschlecht in NRW

männlich 13,6% 9,1% 15,7% 19,3% 42,2% 4045

weiblich 12,3% 12,8% 16,2% 18,2% 40,5% 4714

Lebensphasen in NRW

Person in Ausbildungsphase 49,7% 18,3% 14,4% 6,6% 11,0% 833

Berufstätige/r 11,8% 6,9% 14,8% 22,6% 43,9% 4550

Hausfrau/-mann 4,2% 14,3% 15,9% 17,4% 48,2% 847

Renter/in|Pensionär/in 5,6% 15,2% 17,7% 16,2% 45,4% 2279

Sonstige 6,7% 17,3% 26,2% 15,8% 34,0% 261

Bsp.: VRS 17,8% 17,1% 20,9% 19,0% 25,1%

Allgemeine Nutzung Bus oder Bahn in der Region (ab 14 Jahre)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Personenauswertung



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 4.3 Markt und Leistungsumfang 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 80 von 334 

Eine sehr deutlich abweichende Pkw-Verfügbarkeit vom Durchschnitt weisen in NRW Menschen in 

der Ausbildungsphase auf. Nur jeder Zweite kann hier auf einen Pkw zurückgreifen, ein Drittel 

gelegentlich. 

Bei Männern liegt die allgemeine Pkw-Nutzungsintensität etwas höher als bei Frauen. 

 

Verkehrsmittelnutzersegmente 

Nach den Kriterien Pkw-Verfügbarkeit, Verkehrsmittelwahlnutzung und subjektive Erreichbarkeit 

der eigenen Ziele mit dem ÖPNV lassen sich ÖPNV-Nutzersegmente definieren. Das am stärksten 

besetzte Nutzersegment ist die Gruppe der IV-Stammkunden mit rund 35 %. Jeweils jeder Fünfte 

ist der Gruppe der ÖPNV-Gelegenheitskunden und dem ÖPNV-Potential zuzuordnen, 8 % bzw. 

7 % den ÖPNV-Captives und den ÖPNV-Stammkunden. Die am geringsten besetzten Nutzerseg-

mente sind sowohl die Fahrradfahrer mit 4 % sowie die Wenig-Mobilen mit 6 %.  

Der Anteil der Verkehrsmittelnutzersegmente unterscheidet sich deutschland- und NRW-weit nur 

geringfügig, deutliche Unterschiede treten jedoch zwischen den Kreistypen in NRW auf. Je ländli-

cher das Gebiet desto höher steigt der Anteil der IV-Stammkunden und des ÖPNV-Potentials, 

entsprechend sinken die Anteile in den übrigen ÖPNV-Gruppen.  

täglich bzw. 

fast täglich

an 1-3 Tagen 

pro Woche

an 1-3 Tagen 

pro Monat

seltener als 

monatlich

nie bzw. fast 

nie

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 54,0% 30,5% 7,3% 2,9% 5,3% 40538

Nordrhein-Westfalen 58,0% 28,2% 6,8% 2,4% 4,6% 8759

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 49,1% 27,4% 11,9% 3,9% 7,7% 3256

Verdichtete Kreise 63,2% 28,7% 3,9% 1,5% 2,8% 5388

Ländliche Kreise 66,7% 25,4% 2,7% 3,2% 1,9% 115

Altersgruppen in NRW

14 bis unter 18 Jahre 39,5% 46,8% 5,9% 1,8% 6,0% 301

18 bis unter 60 Jahre 68,3% 21,2% 5,8% 1,8% 2,9% 5782

60 bis unter 75 Jahre 42,8% 43,5% 6,9% 2,2% 4,5% 1782

75 Jahre und älter 27,5% 36,4% 13,7% 7,0% 15,4% 894

Geschlecht in NRW

männlich 63,4% 25,2% 5,7% 2,0% 3,6% 4039

weiblich 53,3% 30,7% 7,9% 2,7% 5,4% 4719

Lebensphasen in NRW

Person in Ausbildungsphase 45,5% 35,9% 11,1% 2,8% 4,5% 833

Berufstätige/r 74,9% 17,3% 4,6% 1,4% 1,9% 4550

Hausfrau/-mann 41,3% 44,7% 7,6% 1,8% 4,6% 847

Renter/in|Pensionär/in 35,8% 41,4% 9,4% 4,1% 9,4% 2281

Sonstige 49,8% 25,0% 8,6% 5,5% 11,1% 259

Bsp.: VRS 51,4% 30,7% 8,9% 3,4% 5,5%

Allgemeine Nutzung Pkw (ab 14 Jahre)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Personenauswertung
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Der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt in NRW mit 9,7 % in der Gruppe der 18 – 60-jährigen am 

höchsten. IV-Stammkunden machen hier allerdings 36 % aus. In der Altersgruppe der 14-18-

jährigen ist rund jeder Zweite ein ÖPNV-Captive. Den höchsten Anteil der Wenig-Mobilen ist mit 

25,8 % erwartungsgemäß in der Altersgruppe der 75 Jahre und Älteren anzutreffen.  

Im Beispielsgebiet VRS liegen sämtliche ÖPNV-Nutzer-Gruppen über den NRW-Durchschnitts-

werten, die Gruppe der IV-Stammkunden liegt mit 24 % deutlich unter dem NRW-Durchschnitts-

wert von 34 %. 

 

Modal Split 

Der ÖPNV-Anteil am Modal-Split in NRW liegt im Jahr 2008 bei 8,5 % und damit auf dem gleichen 

Niveau wie im Bundesdurchschnitt ebenso wie bei den übrigen Verkehrsmitteln. Rund 1/4 der We-

ge werden zu Fuß zurückgelegt, 1/10 mit dem Fahrrad und rund 6/10 mit dem Pkw. 

Auffällig sind die Schwankungen je nach Kreistyp: Während der ÖPNV-Anteil in den Kernstädten 

bei 13 % liegt, beträgt er in verdichteten und ländlichen Kreisen nur 6 %; der MIV-Anteil am Modal 

Split liegt dagegen in Kernstädten mit 54 % unter dem Wert der verdichteten und ländlichen Kreise 

(62 % bzw. 60 %). 

Wenig-

Mobile

Fahrrad- 

fahrer

ÖPNV-

Captives

ÖPNV-

Stamm-

kunden

ÖPNV-

Gelegenheits- 

kunden

ÖPNV-

Potential

IV-Stamm- 

kunden

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 6,0% 4,8% 8,1% 7,2% 19,5% 18,9% 35,5% 40595

Nordrhein-Westfalen 6,0% 4,0% 8,1% 7,2% 19,5% 21,0% 34,2% 8768

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 6,7% 4,5% 14,9% 9,4% 29,6% 18,3% 16,7% 3260

Verdichtete Kreise 5,5% 3,8% 4,2% 5,9% 13,6% 22,6% 44,4% 5394

Ländliche Kreise 6,5% 1,5% 2,5% 3,1% 8,9% 25,0% 52,5% 115

Altersgruppen in NRW

14 bis unter 18 Jahre 9,4% 37,1% 46,2% 3,4% 1,5% 0,7% 1,6% 301

18 bis unter 60 Jahre 2,2% 2,8% 5,2% 9,7% 20,3% 23,8% 36,0% 5783

60 bis unter 75 Jahre 7,6% 2,5% 6,9% 2,3% 22,0% 19,0% 39,8% 1788

75 Jahre und älter 25,8% 3,9% 16,9% 1,7% 15,5% 14,1% 22,2% 896

Geschlecht in NRW

männlich 3,3% 3,7% 5,8% 8,4% 19,9% 23,7% 35,1% 4045

weiblich 8,2% 4,3% 10,1% 6,1% 19,1% 18,7% 33,4% 4723

Lebensphasen in NRW

Person in Ausbildungsphase 4,2% 15,5% 23,5% 24,0% 19,6% 6,3% 6,9% 833

Berufstätige/r 1,0% 2,2% 3,8% 8,0% 19,5% 26,7% 38,7% 4550

Hausfrau/-mann 8,4% 5,6% 8,9% 1,6% 17,1% 18,4% 40,1% 847

Renter/in|Pensionär/in 14,8% 2,7% 10,8% 1,7% 19,9% 16,7% 33,4% 2289

Sonstige 13,5% 4,6% 10,4% 3,6% 23,1% 16,0% 28,8% 261

Bsp.: VRS 4,5% 4,6% 10,4% 10,5% 29,1% 17,0% 23,9%

Verkehrsmittelnutzersegmente (ab 14 Jahre)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Personenauswertung
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Überdurchschnittlich häufig nutzen jüngere Personen den ÖPNV für ihre Wege. Bei den unter 18-

jährigen bzw. Personen in der Ausbildungsphase werden 15 % bzw. 20 % aller Wege mit Bussen 

und Bahnen zurückgelegt, bei den 14 – 17jährigen 27 %. 

Während der ÖPNV-Anteil bei Männern und Frauen nahezu identisch ausfällt, liegt der MIV-Anteil 

als Fahrer bei Männern mit 49% deutlich über dem Wert der Frauen (38 %). 

Im Beispielsgebiet VRS liegen sowohl Fuß- als auch ÖPNV-Wege über dem NRW-Durch-

schnittswert. Der Fußwege-Anteil liegt hier bei 26 % (NRW 23 %), der ÖPNV-Anteil bei 11 % 

(NRW 8,5 %). Diese höheren Wegeanteile gehen zulasten der MIV-Wege (MIV-Wege: NRW 59 %, 

VRS 54 %). 

 

 

Im Folgenden erfolgt eine Differenzierung der Verkehrsmärkte in SPNV und ÖSPV. 

zu Fuß Fahrrad
MIV 

(Mitfahrer)
MIV (Fahrer) ÖPV

Stichproben-

umfang 
(gewichtet)

Deutschland 23,7% 10,0% 15,0% 42,8% 8,5% 193261

Nordrhein-Westfalen 22,7% 9,6% 15,8% 43,4% 8,5% 43500

Kreistyp nach BBSR in NRW

Kernstädte 26,7% 7,2% 14,1% 39,4% 12,6% 15308

Verdichtete Kreise 20,3% 11,0% 16,7% 45,6% 6,3% 27566

Ländliche Kreise 28,5% 5,5% 18,0% 42,3% 5,7% 626

Altersgruppen in NRW

bis unter 18 Jahre 27,0% 15,6% 40,6% 1,4% 15,4% 7332

18 bis unter 60 Jahre 18,5% 8,5% 9,7% 56,2% 7,1% 26848

60 bis unter 75 Jahre 29,6% 8,4% 13,8% 43,1% 5,0% 6891

75 Jahre und älter 37,1% 6,8% 13,5% 29,1% 13,5% 2369

Geschlecht in NRW

männlich 20,4% 9,9% 12,0% 49,0% 8,7% 21698

weiblich 25,0% 9,3% 19,6% 37,8% 8,2% 21796

Lebensphasen in NRW

Kind 28,6% 9,4% 57,4% 0,0% 4,5% 2112

Person in Ausbildungsphase 23,8% 15,3% 27,1% 14,3% 19,5% 7877

Berufstätige/r 16,3% 8,0% 8,2% 61,5% 5,9% 21676

Hausfrau/-mann 33,2% 10,0% 17,0% 36,5% 3,3% 3438

Renter/in|Pensionär/in 32,4% 8,1% 12,9% 38,4% 8,1% 7524

Sonstige 32,5% 8,0% 20,9% 31,7% 6,8% 863

Bsp.: VRS 25,9% 9,4% 14,7% 39,0% 11,0%

Modal Split (Hauptverkehrsmittel des Weges)

Quelle: Studie Mobilität in Deutschland (2008) - Wegeauswertung
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4.3.2 SPNV-Markt 

Angebot und Nachfrage 

Mit rund 100 Mio. Zugkilometern pro Jahr sorgen die Nahverkehrszüge von 13 Eisenbahnver-

kehrsunternehmen in NRW für eines der dichtesten Zugangebote des Schienenpersonennahver-

kehrs in einem Flächenland in Deutschland. Bereits seit 1998 verkehren landesweit alle Nahver-

kehrszüge (d.h. RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn) im "Integralen Taktfahrplan (ITF)". 

Der Umfang des SPNV-Marktes in NRW lässt sich durch statistische Daten beschreiben: 

Bezugsgröße Wert Bemerkung 

Betriebsleistung SPNV 

(Angebot) 

101,4 Mio. Zkm VRR: 46,0 Mio. Zkm 

NVR: 22,9 Mio. Zkm 

NWL: 32,5 Mio. Zkm 

Anzahl Linien 98 Aufteilung in 2010: 25 RE-, 60 RB-,  

14 S-Bahn-Linien (Summe 99) 

Länge Schienennetz 3.754 km  

Anzahl Stationen ca. 750  

Beförderungsleistung (Nachfrage) 9,5 Mrd. Pkm  

Kostendeckung durch Fahrgeldeinnahmen 35 % Ungefährer Durchschnittswert 

(Quelle: VRR) 

Abbildung 20: SPNV-Markt NRW. Quelle (sofern nicht anders angegeben): Qualitätsbericht SPNV Nordrhein-

Westfalen 2012 

Anbieter und Marktanteile im SPNV 

Eine hohe Wettbewerbsquote sorgt in der Regel für echte Marktpreise, da nunmehr nicht allein die 

Monopolpreise der DB Regio gelten. Mehr Ausschreibungen erhöhen zudem die Chancen der 

Wettbewerbsbahnen, Leistungen im SPNV fahren zu dürfen. NRW verfügt über einen vielfältigen 

Anbietermarkt, v.a. durch Ausschreibungen sind zahlreiche neue Marktakteure entstanden, so 

dass sich das Bild seit der Regionalisierung – alles dominierende Bundesbahn und allenfalls ein 

paar wenige kommunale Nischenanbieter wie Dürener Kreisbahn – gewandelt hat. In NRW liegt 

der Anteil der DB-Konkurrenz an der Betriebsleistung in diesem Jahr bei rund 28 % (nach KCW-

Berechnungen). Der leichte Rückgang zuletzt ergab sich aus Netzverlusten von Netinera zuguns-

ten der DB Regio. Im Bundesvergleich liegt NRW dennoch leicht über dem Durchschnitt (bundes-

weit 2012: 25,3 %
36

). 

                                                   
36

  Quelle: KCW (2011): Wettbewerber-Report Eisenbahn 2010/2011, S. 39 
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Abbildung 21: Marktanteile in NRW, Quelle: KCW  

Bemerkenswert ist, dass von den „großen 6“ Unternehmen im deutschen SPNV-Markt (DB Regio, 

Veolia, Abellio, Keolis, BeNex, Netinera) lediglich BeNex und Netinera keine Leistungen in NRW 

erbringen, wobei Netinera seine Leistungen erst kürzlich verloren hat. Nachstehende Grafik zeigt 

die Verteilung der Marktanteile der großen Player für 2012 (Basis Zug-km). 

 

Abbildung 22: Marktanteile Eisenbahnverkehrsunternehmen in NRW in 2012 nach Zug-km, Quelle: KCW 

Neben den großen Marktakteuren sind z. B. mit der HLB oder RATH/Dürener Kreisbahn auch klei-

nere Marktteilnehmer vertreten, was die hohe Attraktivität des SPNV-Marktes in NRW unter-

streicht. 
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Der Qualitätsbericht SPNV Nordrhein-Westfalen 2010, Teil 2: Betriebsqualität, beziffert den Anteil 

der privaten EVU am gesamten „Ausschreibungsnetz“ auf 68 % (nach Zug-km, in 2010). 

Wettbewerb im SPNV 

Seit der Bahnreform 1996 ist die Durchführung von Wettbewerb in der Regel vorgegeben. Hierbei 

schreibt der Aufgabenträger die Verkehrsleistung für mehrere Jahre aus. In der Regel hat das 

Eisenbahnverkehrsunternehmen hierzu Fahrzeuge und Personal zu beschaffen. Allerdings werden 

die Fälle zunehmen, bei denen der Aufgabenträger Fahrzeuge stellt, weil er für diese eine Wieder-

einsatzgarantie gegeben hat, bzw. die Fahrzeuge direkt finanziert, um das Investitionsvolumen für 

die Anbieter zu erleichtern.  

In NRW wurde schon früh mit ersten Wettbewerbsverfahren begonnen. Pilotverfahren waren die 

S4 und die Strecke Dortmund – Lüdenscheid. Weitere Strecken, v.a. im Dieselbereich, folgten im 

schnellen Takt. Mit Abschluss der großen Verkehrsverträge im Jahre 2003 durch die westfälischen 

Aufgabenträger und auch durch den VRR wurden erste aufeinander abgestimmte Wettbewerbs-

konzepte abgesprochen. Die westfälischen Aufgabenträger kommunizierten einen Wettbewerbs-

fahrplan bis 2014, der VRR bis 2008. Eine Überprüfung der Verkehrsverträge im VRR auf Beihilfe-

konformität führte 2011 zu einer Anpassung des großen Verkehrsvertrages. Die Laufzeit verlän-

gerte sich von 2018 auf 2019. Die Grundlage zur Vertragsanpassung basierte auf einer Grund-

satzentscheidung des BGH, in dessen Folge 2010 alle NRW-Aufgabenträger ein gemeinsames 

Wettbewerbskonzept verabschiedeten, welches mit Wirkung zum Fahrplanwechsel Dezember 

2018 die Vergabe aller SPNV-Leistungen im Wettbewerb beinhaltete. 

Einen Überblick, welche ausgeschriebenen Linien/Teilnetze in NRW bereits in Betrieb gegangen 

sind (Stand Mitte 2012), ist im Anhang 8.3 zu finden. 

Die drei Kooperationsräume in NRW haben sich auch für die Zukunft eindeutig für den Wettbe-

werb im SPNV ausgesprochen, was sich u.a. in dem beschlossenen Ausschreibungsfahrplan 

NRW ausdrückt. Um den Wettbewerb zu forcieren und die Bieter zu motivieren an den Verfahren 

teilzunehmen, haben sich die Kooperationsräume in NRW verständigt, neue Anreize zu setzen. 

Dabei werden diese markt-/wettbewerbsunterstützenden Maßnahmen verwendet: 

 Fahrzeugfinanzierungsmodell(e) 

 Werkstattförderung VRR 

 Aufwandsentschädigung für Angebotslegung 

 Vereinheitlichte Vergabeunterlagen (Wiedererkennungswert) 

 Aktive Ansprache und Beratung von EVU 

 Ständiger Dialog mit der Fahrzeugindustrie 

An den Verfahren zur Ausschreibung der zukünftigen RRX-Linien ist das Land NRW aktiv beteiligt, 

u.a. durch Teilnahme an den Entscheiderkreisen. Insbesondere betrifft dies die Fragen der Stan-

dardisierung der einzusetzenden Fahrzeuge und die eigentliche Fahrzeugbeschaffung (Separie-

rung der Fahrzeugbeschaffung von der Betriebsausschreibung). 
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Die aktuelle Wettbewerbsquote
37

 im SPNV, d.h. das Verhältnis von gesamter Betriebsleistung und 

im Wettbewerb vergebener Betriebsleistung, liegt in NRW 2012 bei 43 Prozent (Bezugsjahr: Be-

triebsaufnahme). Fast die Hälfte der gesamten SPNV-Leistungen wurde damit mindestens einmal 

bereits im Wettbewerb vergeben. Einige Leistungen sind bereits im zweiten Vergabeverfahren, 

zum Beispiel das Netz Haard-Achse, welches zu Beginn des Jahres 2012 zum zweiten Mal im 

Wettbewerbsverfahren vergeben wurde. Die übrigen 57 % der SPNV-Leistungen werden von der 

DB Regio im Rahmen von Direktverträgen erbracht (insbesondere über den „Großen Verkehrsver-

trag“ im VRR von 2004). Diese Leistungen kommen sukzessive bis 2019 auf den Markt. 

Bereits in den vergangenen Jahren hat der Wettbewerb im SPNV in NRW erheblich an Fahrt ge-

wonnen. Im Jahr 2009 lag die Quote noch bei knapp 36 %, in 2012 bei über 43 % (siehe hierzu 

auch folgende Abbildung 23 zu den Anteilen, gemessen in Zug-km, nach Erhebungen von KCW).  

 

Abbildung 23: Entwicklung Wettbewerb im SPNV, Quelle: KCW 2012  

Die Dynamik wird anhalten, da sich die Zweckverbände für den SPNV in NRW auf einen Wettbe-

werbsfahrplan verständigt haben. Demnach werden 2012 und 2013 voraussichtlich 12 Netze/Lose 

zur Ausschreibung gebracht.  

Der Wettbewerber-Report Eisenbahn 2010/2011 (herausgegeben vom Netzwerk Privatbahnen 

und mofair, unterstützt von der BAG SPNV) beinhaltet eine Übersicht über die Wettbewerbsquoten 

der einzelnen SPNV-Aufgabenträger für das Fahrplanjahr 2016. Diese liegen zwischen 15 % und 

100 %. Unterstellt sind dabei laufende Verträge sowie erfolgte und angenommene Vergaben, die 

zu einer Betriebsaufnahme zum Fahrplanwechsel 2015/2016 führen. Bezogen auf die drei Koope-

rationsräume in NRW läge die Quote dann zwischen 39 % (VRR), 44 % (NVR) und 84 % (NWL). 

Allerdings ist dabei nicht der aktuelle Ausschreibungsfahrplan NRW berücksichtigt, genauso wenig 

wie zusätzlich im VRR durchgeführte Verfahren (S5/S8 und RB33/RB35). Legt man den Aus-

schreibungsfahrplan NRW und die im VRR für 2014 vorgesehene Ausschreibung des S-Bahn-

                                                   
37

  Die Wettbewerbsquote umfasst auch direkt an Wettbewerber der DB AG vergebene Leistungen wie RegioBahn bzw. Rurtal-

bahn. Teilweise liegen diese Vergaben sogar vor der Regionalisierung des SPNV. 
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Netzes zu Grunde, wird im VRR jede Linie bis 2016 mindestens einmal im Wettbewerb vergeben 

worden sein (Quote 100 %). Vergleichbare Quoten werden in den beiden anderen Kooperations-

räumen erreicht. NRW wird mit dieser Entwicklung einen guten Mittelfeldplatz im bundesdeutschen 

Vergleich belegen. Länder wie Schleswig-Holstein oder Hessen werden eher eine 100%-Quote 

erfüllen, während andere Länder wie Bayern oder Baden-Württemberg diese erst später realisie-

ren werden. Aktuell liegt der Bundesdurchschnitt bei ca. 39 %, d.h. die Wettbewerbsquote des 

Landes NRW liegt leicht darüber. 

Der Wettbewerb im SPNV hat sich für die Aufgabenträger als voller Erfolg erwiesen. Die meisten 

Ausschreibungsergebnisse führten zu mehr Qualität bei günstigeren Preisen oder mehr Qualität 

und mehr Leistung bei sinkenden bzw. gleichbleibenden Preisen. Selbst bei inzwischen schon 

zum zweiten Mal im Wettbewerb vergebenen Leistungen wie Haard-Achse oder Westfalen Diesel-

netz konnten ohne Preisanstiege weitere Qualitätsverbesserungen erreicht werden, was darauf 

hindeutet, dass die Wettbewerbsgewinne nicht ein einmaliges Strohfeuer sind. Allerdings ist auch 

erkennbar, dass sich signifikante Einsparungen und damit finanzielle Polster für steigende Infra-

struktur- und Energiekosten oder auch Angebotsausweitungen nur einmalig bei der Erstvergabe 

einer Leistung realisieren lassen.  

Bei den S-Bahnen steht diese Erstausschreibung auf fast allen Linien noch aus. Im Bereich des 

VRR wurde das Wettbewerbsverfahren S5/8 als erstes dieser Art in NRW im vergangenen Jahr 

erfolgreich mit einem Wettbewerbsgewinn abgeschlossen. 
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4.3.3 ÖSPV-Markt 

Angebot und Nachfrage 

Im ÖSPV-Markt in NRW (Bus und Straßen-/Stadtbahn) werden etwa 2,2 Mrd. Fahrgäste pro Jahr 

befördert. Insgesamt lässt sich der Markt durch die folgenden statistischen Angaben charakterisie-

ren: 

Bezugsgröße  Wert Bemerkung 

Anzahl Verkehrsunternehmen ÖSPV 

 

- davon mit Straßenbahn-Betrieb 

knapp 400 

 

13 

Davon ca. 132 Unternehmen, die mind. 

250.000 Fahrgäste im Jahr beförderten 

Betriebsleistung Bus (Angebot) ca. 500 Mio. km  

Betriebsleistung Schiene ÖSPV 68,5 Mio. Zug-km Stadtbahn/Straßenbahn  

Anzahl Linien Stadt-/Straßenbahn 80 Ohne Doppelzählungen. 

Quelle abweichend: Auswertung KCW 

Anzahl Haltestellen Stadt-/Straßen-

bahn 

Ca. 1.350  Ohne Doppelzählungen. 

Quelle abweichend: Auswertung KCW 

Beförderungsleistung Bus (Nachfrage) 9.327 Mio. Pkm  

Beförderungsleistung Schiene ÖSPV 3.484 Mio. Pkm Stadtbahn/Straßenbahn  

Beförderungsleistung ÖSPV gesamt 12.811 Mio. Pkm  

Anzahl Fahrgäste Bus 1.460 Mio. Quelle abweichend: Destatis, Fachserie 8 

Reihe 1.2 – Angaben nach Unternehmen 

mit Sitz im Land NRW, die mind. 250.000 

Fahrgäste im Jahr beförderten 

Anzahl Fahrgäste Schiene ÖSPV 731 Mio. 

Anzahl Fahrgäste gesamt ÖSPV 2.191 Mio. 

Abbildung 24: ÖSPV-Markt in Zahlen, Werte für 2012. Quelle: Destatis, Fachserie 8 Reihe 3.1 (Fortschreibung der 

jährlichen Stichprobe auf Basis einer fünfjährlichen Vollerhebung; Angabe der Fahrleistung (Zug- bzw. Buskilome-

ter): nur für Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) 

Anbieter und Marktanteile im ÖSPV 

Moderne Stadt- oder Straßenbahnnetze bilden in elf Großstädten zwischen Rhein und Weser das 

Rückgrat des städtischen und des Städte-verbindenden Nahverkehrs. Hinzu kommt die Wupperta-

ler Schwebebahn, die aufgrund ihrer außerordentlichen Verkehrsleistung auch mit diesen Syste-

men gleichzusetzen ist. In vielen Klein- und Mittelstädten sorgen Stadtbus-Systeme für ein hoch-

wertiges ÖPNV-Angebot. Abseits der Schienenkorridore übernehmen Regionalbuslinien die Ver-

bindung der Städte und Gemeinden untereinander. Sie fahren vielfach bereits im modernen Takt-

verkehr und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum landesweiten ÖPNV-Angebot. Gerade im 

Münsterland und der Ruhr-Lippe-Region konnte ein Netz mit systematischem Taktverkehr und 

gesicherten Anschlüssen aus Schnellbussen, Regiotakt-Bussen und Linientaxi gebildet werden, 

welches einen außergewöhnlich hohen Mobilitätssicherungsgrad erreicht. Auf den Schnellbusli-
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nien – v.a. nach Münster hinein – können Verkehrsleistungen beobachtet werden, die denen man-

cher SPNV-Strecke entsprechen. 

In den Ballungsräumen dominieren kommunale Verkehrsunternehmen, die vielfach Bus sowie 

Straßen- und Stadtbahn in einem Unternehmen betreiben. Private Verkehrsunternehmer sind hier 

in der Regel nur als Subunternehmer unterwegs. Im eher ländlichen Raum ist die Unternehmens-

landschaft vielfältig, sie reicht von kommunalen Unternehmen über Busgesellschaften der DB bis 

zu privaten Unternehmen mit eigenen Linienkonzessionen, wobei auch vielfältige Zwischenformen 

vorhanden sind. 

Unter der Zielsetzung finanzieller Verbesserung und Erhaltung bzw. Verbesserung der Bedie-

nungsqualität wurden von einigen Unternehmen und Aufgabenträgern Unternehmens- bzw. Kom-

munalgrenzen überschreitende Kooperationen – über die Zusammenarbeit in den Verkehrsver-

bünden hinaus – vorangetrieben. Z. B. kooperieren seit 2008 der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Wupper-

tal bzw. die Verkehrsunternehmen VER und WSW mobil miteinander. Die am weitesten fortge-

schrittene Kooperation besteht zwischen Duisburg, Mülheim und Essen. Hier haben die Unter-

nehmen DVG, MVG und EVAG 2010 das gemeinsame Unternehmen Via Verkehr GmbH gegrün-

det, in dem das gesamte operative Geschäft der drei Verkehrsunternehmen zusammengeführt 

wurde. Die Erfahrungen in anderen Städten zeigen, dass fusionsähnliche Zusammenschlüsse 

schwierig sind und oft an den Rahmenbedingungen (steuerlicher Querverbund, unterschiedliche 

Vorstellungen der Aufgabenträger, nicht aufeinander abgestimmte Nahverkehrspläne, nicht kom-

patible Unternehmenskulturen usw.) scheitern.  

Ein erfolgreiches Modell überörtlicher Zusammenarbeit stellt die 2007 begonnene Kooperation 

aller Stadtbahnbetriebe in NRW "Spurwerk" dar. Durch den Auftritt als Bestellerkonsortium konn-

ten hier bereits erhebliche Finanzvorteile realisiert werden, z. B. beim Einkauf von 86 Fahrtreppen 

eine Reduzierung der Beschaffungskosten um 24 Prozent. Außerdem ist der Erfahrungsaustausch 

ein wesentlicher Vorteil für alle beteiligten Unternehmen. Besondere Bedeutung wird diese Koope-

ration in den nächsten Jahren für die anstehenden Erneuerungsinvestitionen, insbesondere auch 

für die zu erneuernden bzw. neu zu beschaffenden Schienenfahrzeuge haben. 

Wettbewerb im ÖSPV 

Derzeit gibt es im Sektor des schienengebundenen ÖSPV im Gegensatz zum SPNV keinen Wett-

bewerb und bei den Busverkehren eine sehr unterschiedlich hohe Wettbewerbsintensität. Die 

Struktur ist zum größten Teil von Bestandsbetrauungen geprägt, also von Übergangsregelungen, 

die vor Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007 in unterschiedlichen Facetten in Kraft gesetzt 

wurden. 

Die Unternehmensstruktur im VRR ist fast ausschließlich gekennzeichnet durch kommunale Ver-

kehrsunternehmen. Wettbewerbliche Verfahren zur Vergabe von Verkehrsleistungen haben bisher 

nicht stattgefunden. Im VRR ist ein Finanzierungssystem etabliert, das sich in der Grundausrich-

tung nach den 4 Kriterien des Altmark-Trans Urteils des EuGH orientiert (Einhaltung von Kriterien 

bei der Vergabe von Verkehrsleistungen ohne wettbewerbliches Verfahren im Rahmen gemein-

wirtschaftlicher Verpflichtungen) und auch den Anforderungen der EU VO 1370/2007 genügt. Das 

Finanzierungssystem des VRR wurde von der EU-Kommission im Rahmen eines Beihilfeprüfver-
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fahrens für zulässig erklärt. Im Laufe der nächsten Jahre werden die heutigen Betrauungen auf 

Grundlage der Übergangsregelungen der VO 1370/2007 durch entsprechende Vergaben ersetzt. 

Inwieweit davon wettbewerbliche Verfahren betroffen sind bleibt abzuwarten und obliegt der indivi-

duellen Entscheidung der Aufgabenträger. 

Bei den im VRS tätigen Verkehrsunternehmen handelt es sich mehrheitlich um kommunale Ver-

kehrsunternehmen. Jede kreisfreie Stadt und alle Kreise sind Eigentümer bzw. Miteigentümer ei-

nes Verkehrsunternehmens. Die Finanzierung der Betriebsleistungen erfolgt durch den jeweiligen 

Aufgabenträger/Eigentümer auf Basis von Betrauungsakten. Vier kreisangehörige Kommunen 

haben darüber hinaus Stadtbusgesellschaften gegründet. Zusätzlich bieten fünf private Verkehrs-

unternehmen eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen unter Anwendung des Verbundtarifs im Ko-

operationsraum bzw. im ein- und ausbrechenden Verkehr nach Rheinland-Pfalz an. Wettbewerbs-

verfahren zur Vergabe von Verkehrsleistungen haben bisher nicht stattgefunden.  

Im Bereich des NWL hat sich eine bunte Vielfalt von kommunalen und privaten Unternehmen etab-

liert. In verdichteten Regionen dominieren kommunale Unternehmen, in ländlicheren Bereichen 

Bundesbusgesellschaften. Daneben werden zunehmend private, aber auch kommunale Unter-

nehmen (z.B. im Kreis Lippe) aufgrund von Ausschreibungen tätig. Konsequenter Wettbewerb in 

Form von Ausschreibungen und hilfsweise von Genehmigungswettbewerben wird in den Landkrei-

sen Lippe und Gütersloh verfolgt, teilweise auch im Bereich der Kreise Herford, Minden-Lübbecke 

und Kreis Coesfeld. Soweit Genehmigungswettbewerbe stattgefunden hatten – hier beantragen 

die Verkehrsunternehmen bei der Bezirksregierung ein möglichst bestes Verkehrsangebot – ha-

ben sich diese als nicht nachhaltig erwiesen. Durchweg musste das versprochene Verkehrsange-

bot wieder nach wenigen Jahren gekürzt werden, im Extremfall der VMR kam es im Raum 

Herford-Minden sogar zur Insolvenz eines großen, ehemals kommunalen Unternehmens. Bei den 

Ausschreibungswettbewerben konnten sich v.a. einzelne private Unternehmen oder deren Koope-

rationen, teilweise aber auch kommunale Kreisunternehmen und auch der Bundesbus durchset-

zen. Ausländische Konzerne konnten noch keine nennenswerte Verkehrsleistung in NRW im 

Rahmen von Ausschreibungen gewinnen. 

Wettbewerb kann aber auch im Wege von Initiativangeboten bzw. juristischen Anfechtungen erfol-

gen. Hervorzuheben ist hier v.a. das Vorgehen der Fa. Veelker gegen eine Direktvergabe der 

kommunalen Aufgabenträger im Münsterland an den Regionalverkehr Münsterland. Nach Erfolgen 

bei Vergabekammer und Oberlandesgericht konnte diese Direktvergabe nur durch Zugeständnisse 

an die Fa. Veelker, im Kern die Abgabe von ca. 1/10 der Leistung der RVM an diese, gerettet wer-

den. Damit hat die Mittelstandskooperation Veelker einen bedeutenden Markteinstieg im münster-

ländischen Raum erzielt. Als weitere Folge haben sich die kommunalen Aufgabenträger verpflich-

tet, die nicht von der RVM bedienten Leistungen nun konsequent auszuschreiben. 
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4.4 Infrastruktur  

Auch im Infrastruktur-Kapitel wird eine Differenzierung in SPNV und ÖSPV vorgenommen. 

4.4.1 SPNV-Infrastruktur 

Der Nutzung der Infrastruktur kommt im SPNV eine hohe Bedeutung zu. Der Anteil der Kosten an 

den Gesamtkosten beträgt ca. 50 % mit steigender Tendenz. Die durchschnittliche Steigerungsra-

te der Infrastrukturkosten beträgt 2,5 bis 3 % p.a. Die Dynamisierung der Regionalisierungsmittel 

(1,5 % p.a.) reicht damit gerade, die steigenden Infrastrukturkosten auszugleichen. Ein wesentli-

cher Faktor dabei ist die jährlich steigende Gewinnerwartung von DB Netz AG und DB Stati-

on&Service AG. So sieht zum Beispiel die Planung der DB AG eine massive Steigerung der Ge-

winne im Fahrweg, bezogen auf den SPNV, vor (von >400 Mio. € in 2010 auf >750 Mio. € in 2015, 

Quelle: KCW). Für steigende Betriebskosten bleibt somit kein Spielraum mehr.  

Quantitative Ausstattungsmerkmale der Schieneninfrastruktur in NRW 

Im Jahr 2011 umfasst die Schieneninfrastruktur in NRW eine Streckenlänge von 4.668,9 km (Netz 

der DB AG).
38

 Mit einer Netzdichte von 136,97 m Infrastruktur pro Quadratkilometer Landesfläche 

liegt NRW deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Verteilung der Schieneninfrastruktur orien-

tiert sich zwar am Bedarf, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt und im internationalen Vergleich 

besitzt NRW in den Ballungsräumen eine geringere Infrastrukturausstattung im Bereich Schiene. 

Im bundesweiten Vergleich hingegen weist das Bundesland eine gute Ausstattung mit Schnell-

fahrstrecken sowie zwei- und mehrgleisigen Strecken auf (vgl. folgende Tabelle).  

65,71 % der Strecken in NRW verfügt über Oberleitungstechnik, 34,29 % der Strecken sind nicht 

elektrifiziert, liegen aber abseits der Hauptverkehrsadern (Quelle: Verkehrsverband Westfalen 

e.V.
39

, S. 21). 

 

                                                   
38

  Strecken und Netze der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und anderer Träger bleiben aufgrund mangelnder Datenverfüg-

barkeit unberücksichtigt.  
39

  Fahrplan 2025 für das Schienennetz NRW - Korridorbetrachtung und Engpassanalyse, Oktober 2011 
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Tabelle: Quantitative Ausstattungsmerkmale der Schieneninfrastruktur in NRW 

Indikator NRW Deutschland 

Schienennetzdichte 136,97 m/km
2
 106,98 m/km

2
 

Verteilung der Schienennetz-

dichte
40

 

1,14 1,41 

Dichte zwei- und mehrgleisige 

Strecken 

83,89 m/km
2
 51,23 m/km

2
 

Bahnhofsdichte 15,78 Bahnhöfe/1.000 km
2
 15,98 Bahnhöfe/1.000 km

2
 

Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 

Leistungsfähigkeit des Netzes 

In NRW beträgt die mittlere Luftliniengeschwindigkeit auf dem Schienennetz 30,29 km/h (Verbin-

dungsgüte), damit ist sie weitaus geringer als der Bundesdurchschnitt. Ursachen hierfür sind der 

hohe Anteil an großräumigen S-Bahn-Verkehren und dichte Halteabstände bei Regionalexpressli-

nien im Kernbereich des Rhein-Ruhr-Raums. Außerhalb des Ballungsraums nähern sich die Werte 

einzelner Linien dem Bundesdurchschnitt an. Im Hinblick auf den Indikator Pünktlichkeit weist 

NRW einen Wert über dem Bundesdurchschnitt auf. 

Tabelle: Leistungsfähigkeit des Netzes 

Indikator NRW Deutschland 

Verbindungsgüte
41

 30,29 km/h 70,58 km/h 

Pünktlichkeit (Verspätung < 5 min.)
42

 91,85 % 89,00 % 

Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 

                                                   
40

  Der Indikator „Verteilung der Schienennetzdichte“ setzt den mit dem Bevölkerungsanteil einer Region – hier in der regionalen 

Abgrenzung der drei Nahverkehrsverbünde NWL, VRR und NVR – gewichteten Mittelwert der Infrastrukturdichte dieser Regi-

on ins Verhältnis zum landesweiten Mittelwert der Infrastrukturdichte. Nimmt der Indikator einen Wert größer Eins an, deutet 

dies darauf hin, dass eine dicht besiedelte Region überdurchschnittlich stark mit Schieneninfrastruktur ausgestattet ist, was 

auf eine bedarfsgerechte Versorgung hindeutet. (Vgl. Verkehrsverband Westfalen (2011), S. 17 ff.) 

41
  Der zentrale Indikator für den Beitrag der Verkehrsträger zur Qualität der Raumüberwindung ist die Verbindungsgüte. Sie 

bildet die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit – gemessen als mittlere Luftliniengeschwindigkeit, die als das Verhältnis 

von Luftlinienentfernung und realer Fahrtzeit definiert ist – zwischen allen Unterregionen (Kreise und kreisfreien Städte) einer 

Oberregion (Bundesländer, Staaten oder Staatenverbünde) ab. Als Grundlage für die Bestimmung der Reisezeiten dienen die 

Fahrpläne des Schienenpersonenverkehrs. Mögliche Verzögerungen, die durch umsteigebedingte Wartezeiten entstehen, 

werden nicht berücksichtigt, so dass es sich bei den Reisezeiten um Nettoreisezeiten handelt. Annahmegemäß ist eine Ziel-

region aus Sicht der Quellregion umso attraktiver, je geringer die Reisezeit und je größer die Bevölkerung ist, da sich hier-

durch die Handlungsoptionen der Schienennutzer erhöhen. (Vgl. Verkehrsverband Westfalen (2011), S. 23). 

42
  Eine geeignete Größe zur Erfassung von Infrastrukturproblemen wäre das Verhältnis aus infrastrukturell bedingten Ver-

spätungen und Zugkilometerleistung. Allerdings existieren hierzu keine verlässlichen Daten. Hilfsweise kann nur die Pünkt-

lichkeit über den Anteil der verspäteten Züge erfasst werden, eine Unterscheidung zwischen infrastrukturbedingten und 

transportbedingten Verspätungen ist somit nicht möglich. Außerdem werden ausschließlich die Verspätungen im Schienen-

personennahverkehr erfasst. Verspätungen im Schienenpersonenfernverkehr und Güterverkehr bleiben ausgeklammert. (Vgl. 

Verkehrsverband Westfalen (2011), S. 24). 
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Die stärksten Belastungen des Schienennetzes konzentrieren sich gemäß dem Verkehrsverband 

Westfalen e.V. auf die Verkehrsachsen in drei Korridoren, in denen sich auch die stark belasteten 

Knoten Köln, Essen, Duisburg, Dortmund, Hamm, Wuppertal, Oberhausen, Gelsenkirchen, Bo-

chum und Düsseldorf befinden: 

 Nord-Süd-Korridor I, der von Emmerich über Oberhausen entlang der Rheinschiene bis Bonn 

und von dort nach Basel verläuft, inklusive seiner Zulaufstrecken Kaldenkirchen – Köln sowie 

Aachen – Köln, 

 Nord-Süd-Korridor II, der aus Bremen und Emden kommend von Rheine/Osnabrück über 

Münster Richtung Hamm und Recklinghausen verläuft und dort auf den West-Ost-Korridor trifft, 

 West-Ost-Korridor, der die Ruhrschiene und die Wupperachse von Duisburg und Düsseldorf 

ausgehend in Hamm zusammenführt, von dort bis Minden verläuft und sich dann Richtung 

deutsche Nordseehäfen sowie Ostdeutschland und Osteuropa verzweigt. 

Für die starken Belastungen sind sowohl Personenverkehre als auch Güterverkehre verantwort-

lich, in den Ballungsregionen und in den Peak-Zeiten dominiert der Personennahverkehr (Ursache: 

enge Vertaktung des Nahverkehrs insbesondere zur Bewältigung der Pendlerströme).  

 

Abb. 25: Schienenverkehrskorridore 2011 und Netzbelastung (Züge pro Tag), Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 
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Im Bezugsjahr 2011 sind 24 Streckenabschnitte überlastet (Auslastung > 110 %): 

Schienenverkehrskorridor Überlasteter Streckenabschnitt* 

Nord-Süd-Korridor I 

Rheinschiene Düsseldorf Hbf – Düsseldorf-Derendorf Dp 

Köln Hbf – Köln Messe/Deutz 

Köln Messe/Deutz – Köln Flughafen Nordost 

Porz-Wahn – Troisdorf Nord 

Köln Hbf – Köln Bbf 

Köln Hbf – Köln West 

Köln Hbf – Köln Hansaring 

Köln-Kalk Nord – Abzw. Gremberg Nord 

Zulauf Aachen Hbf – Aachen West 

Dülken – Kaldenkirchen 

Rheydt – Odenkirchen-Rheydt 

Viersen-Helenabrunn – Viersen 

West-Ost-Korridor 

Obere Ruhrschiene Oberhausen West – Oberhausen Walzwerk 

Duisburg Sigle – Duisburg Ruhrtal 

Duisburg Hbf – Duisburg Duissem 

Wanne-Eickel Wof – Herne-Rottbruch 

Untere Ruhrschiene Essen West – Essen Hbf 

Wupperachse Westhofen – Schwerte (Ruhr) 

*  Überlastete Streckenabschnitte, die direkt hintereinander liegen, wurden zu einer Verbindung zusammengefasst.  

Abbildung 26: Überlastete Streckenabschnitte, Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 
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Die überlasteten Abschnitte stellen sich in der Grafik wie folgt dar: 

 

Abbildung 27: Netz-Auslastung 2011, Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 

Die Ergebnisse zeigen außerdem Engpassprobleme
43

 in den Knoten Köln, Duisburg und Düssel-

dorf. Abseits der Korridore bestehen die folgenden überlasteten Streckenabschnitte: Blankenberg 

(Sieg) – Merten (Sieg), Altenbeken – Altenbeken (Tunnel) Esig F/Asig X. Mit 85-110 % Auslastung 

operieren 50 Streckenabschnitte, die sich ebenfalls in den Hauptkorridoren befinden, an der Kapa-

zitätsgrenze (Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V., S. 39 ff.). Die Überlastungen verschärfen 

sich in der Zeit der Spitzenlast von 5:00 Uhr bis 9:00 Uhr. 

                                                   
43

  Zur Feststellung von Kapazitätsproblemen ist auf Folgendes hinzuweisen: In der Verkehrswissenschaft wird Kapazität als 

diejenige Verkehrsstärke in Fahrzeugen pro Zeiteinheit definiert, die von einer bestehenden Verkehrsinfrastruktur maximal 

aufgenommen werden kann. Nicht berücksichtigt sind demnach künftige Entwicklungen und künftige Infrastrukturen, auch 

nicht geplante oder wünschenswerte Mehrbestellungen oder Ähnliches. 
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Entwicklung bis 2025
44

: Die Belastung im NRW-Schienennetz durch Personen- und Güterver-

kehr nimmt spürbar zu, die Zugzahlen steigen durchschnittlich auf ca. 150 Züge pro maximalbelas-

tetem Werktag und Streckenabschnitt. Das Schienennetz muss im Vergleich zu 2011 einen An-

stieg der durchschnittlichen Zugzahlen von 17,2 % pro Streckenabschnitt und Tag bewältigen. Auf 

den am stärksten belasteten Streckenabschnitten bedeutet dies 22 bis 160 zusätzliche Züge.  

Für die Prognoserechnung für den Verkehrsverband Westfalen e.V. wurden Korridore anhand von 

Verkehrsbelastungen identifiziert. Die Engpassanalyse für 2025 kommt zu 53 überlasteten Stre-

ckenabschnitten. Bei 23 der 24 Strecken, die schon 2011 überlastet sind, verstärken sich die Eng-

pässe. Außerdem entwickeln sich 23 weitere Abschnitte, die gegenwärtig bereits an der Kapazi-

tätsgrenze liegen, und 7 Abschnitte, die 2011 noch ohne Einschränkungen befahrbar waren, zu 

Engpassstrecken. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Abschnitte mit Vollauslastung von 50 auf 

65 ansteigen wird. 

 

Abbildung 28: Netzbelastung 2025 (Züge pro Tag), Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 

                                                   
44

  Prognosedaten stammen aus öffentlichen Quellen, z.B. Intraplan, Die Daten für die RRX-Strecken vom MBWSV NRW. 
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Die Struktur und die Verteilung der Belastungszahlen verändern sich im Vergleich zu 2011 nur un-

wesentlich. Die größte Veränderung erfolgt durch den zunehmenden Seehafenhinterlandverkehr 

und den SPNV im Ballungsraum Rhein-Ruhr (Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V., S. 47 ff.). 

 

Abbildung 29: Netz-Auslastung 2025, Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V. 

Der Schienengüterkorridor trägt die schienenseitige Hauptlast der ARA-Seehäfen (Amsterdam, 

Rotterdam, Antwerpen) und verläuft von der deutsch-niederländischen Grenze zu einem Großteil 

am Rhein entlang bis Basel und ist damit Teil der europäischen Verkehrs- und Industrieachse 

England — Rotterdam — Rhein-Ruhr — Rhein-Main — Rhein-Neckar — Schweiz mit künftiger 

Weiterführung über die Schweizer NEAT nach Norditalien (Mailand) (Quelle: Holzhey 2010, S. 94). 
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Nicht einbezogen in die Prognose wurden mögliche Auswirkungen auf die Kapazität, die sich aus 

der Schaffung der EU-Güterverkehrskorridore ergeben.
45

 Hierbei handelt es sich um das Ziel der 

EU-Kommission, durch eine fokussierte Entwicklung der wichtigsten Korridore, den grenzüber-

schreitenden Schienengüterverkehr in der EU zu stärken. Im Anhang der EU-Verordnung sind 

neun Korridore genannt, die prioritär zu entwickeln sind. Von den drei durch Deutschland verlau-

fenden Korridoren führen mit Korridor 1 Zeebrugge – Antwerpen/Rotterdam – Duisburg – [Basel] – 

Mailand – Genua (Inbetriebnahme November 2013) sowie Korridor 8 Bremerhaven/Rotterdam/ 

Antwerpen – Aachen/Berlin – Warschau – Terespol/Kaunas November 2015) zwei durch NRW. 

Die Korridore legen keine konkrete Strecke fest, d.h. auch eine weite Auslegung durch Nutzung 

verschiedener Trassen ist möglich und würde die Belastung auf mehrere Trassen verteilen. Zu-

dem hat die DB Netz angekündigt, dass sie die Auswirkungen der EU-VO auf SPNV sowie natio-

nalen SGV so gering wie möglich halten möchte.  

4.4.2 ÖSPV-Infrastruktur 

Das Thema Infrastruktur ist im ÖSPV insbesondere für die Kommunen von Bedeutung die Stadt-

bahnsysteme vorhalten. Hier gibt es einen erheblichen Investitionsstau, der in den nächsten Jah-

ren aufgelöst werden muss, wenn die Systeme nicht kollabieren sollen. Besonders problematisch 

stellt sich die Situation im Rhein-Ruhr-Raum dar. Ohne Unterstützung durch Land und Bund wird 

das Problem nicht lösbar sein. 

Gemäß der Unternehmensbefragung zum „Reinvestitionsbedarf bei Verkehrsunternehmen und 

Kommunen im schienengebundenen ÖPNV in NRW“ beträgt der Erneuerungsbedarf der U- und 

Straßenbahnsysteme in NRW bis 2016 ca. 1,1 Mrd. €. Für die Verkehrsunternehmen sind dies im 

Durchschnitt Investitionen von rund 180 Mio. € jährlich und weitere knapp 40 Mio. € pro Jahr für 

die Kommunen. Direkte kommunale Investitionen sind erforderlich, da sich die unterirdischen Ver-

kehrsanlagen (Tunnel, Bahnhöfe), in einigen Städten ganz oder teilweise im Eigentum der Kom-

munen befinden. Ab 2017 bis 2025 sind weitere Investitionen in der Höhe von rund 2 Mrd. € für 

Erneuerungsmaßnahmen erforderlich (193 Mio. € jährlich durch Verkehrsunternehmen, 26 Mio. € 

jährlich durch Kommunen). 

Bis 2016 können die Unternehmen gut 26 % des Investitionsbedarfs in die Erneuerung der Anla-

gen bis 2016 durch eingesparte Abschreibungen selbst finanzieren. Für den verbleibenden Rest 

von ca. 74 % bzw. rund 800 Mio. € besteht derzeit keine Finanzierungsbasis. Dabei ist zu beach-

ten, dass mehr als ein Drittel der Anlagen bereits über 20 Jahre alt sind. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Schienenfahrzeugpark ebenfalls überaltert ist. Für 

Redesign und Ersatzbeschaffung müssen die Verkehrsunternehmen von 2012 bis 2016 ca. 

630 Mio. € (oder ca. 126 Mio. € jährlich) und im Zeitraum 2017 bis 2025 ca. 1,6 Mrd. € (oder 

180 Mio. € jährlich) aufwenden. Davon können durch Abschreibungen ca. 32% von den Unter-

nehmen finanziert werden. 

                                                   
45

  Vgl. VO (EU) Nr. 913/2010 vom 22.09.2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen 

Güterverkehr. Maßnahmen sind z.B. die zwischen den nationalen Infrastrukturbetreibern abgestimmte Entwicklung eines Kor-

ridors oder die Einrichtung sog. One-Stop-Shops (OSS) zur vereinfachten Trassenbestellung für EVU. 
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Der Erneuerungsinvestitionsbedarf beträgt also insgesamt – für Infrastrukturen und Fahrzeuge –

von 2012 bis 2025 ca. 5,3 Mrd. €, von denen höchstens ca. 1,5 Mrd. € von Verkehrsunternehmen 

bzw. Kommunen selbst finanziert werden können. 

Siehe dazu weiterführend auch in Abschnitt 7.6.1.  
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4.5 Finanzierung 

4.5.1 Überblick 

Kosten im ÖPNV
46

 entstehen zum einen aufgrund von Investitionen in Infrastruktur wie Fahrwege, 

Umsteigeanlagen, Haltestellen und Betriebsanlagen, zum anderen aufgrund des Betriebes mit den 

Faktoren Fahrzeuge, Fahrdienst, Treibstoffe, Instandhaltung, Kundenmanagement, aber auch 

Verkehrs- und Betriebsmanagement (u.a. Planung und Qualitätssicherung). 

Die Kosten des ÖPNV beliefen sich 2009 bundesweit auf etwa 23 Mrd. € (Quelle: Studie von VDV, 

Deutschem Städtetag und 13 Ländern 2009). Sie verteilten sich wie folgt: 

 Personalkosten:       42 % 

 Fahrstrom und Diesel / Erdgas für Fahrzeuge:      9 % 

 Instandhaltung Fahrzeuge:        7 % 

 Verwaltung, sonstige technische Dienste:   10 % 

 Betrieb und Instandhaltung Verkehrswege und Bahnhöfe: 10 % 

 Investitionen in Fahrzeuge, Bauten, Ausrüstung:  22 % 

Finanzierung bundesweit 

Um einen großen Teil der Kosten zu finanzieren, entrichten die Fahrgäste über den Fahrkarten-

kauf ein Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von ÖPNV-Leistungen (Nutzerfinanzierung). 

Da dieses Nutzungsentgelt nicht ausreicht, um die ÖPNV-Kosten zu decken, fließen außerdem 

Mittel der öffentlichen Hand in den ÖPNV. Dabei sind die Mittel der öffentlichen Hand vielfältig, wie 

die folgende Abbildung 30 zeigt. 

                                                   
46

  SPNV und ÖSPV 
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Abb. 30: ÖPNV-Finanzierung in Deutschland (vereinfacht), Quelle: Hickmann, Nahverkehrsberatung Südwest 

Die Finanzierung der Investitionen und Betriebskosten erfolgt dabei aus verschiedenen Quellen: 

 Investitionen: -  Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) 

- Gemeindefinanzierungsgesetz Förderprogramm (GVFG) 

- Kommunale Finanzen 

 Betriebskosten: -  Beförderungserträge 

- Regionalisierungsmittel 

- Finanzmitteln aus Querverbünden (im kommunalen ÖPNV) 

- Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr 

- Erstattungsleistungen für Schwerbehinderten-Verkehr 

- Werbeeinnahmen 

- Steuerentlastungen (Kfz-Steuer, Mehrwertsteuer).  
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Darüber hinaus können für den Neubau oder Ausbau von ÖPNV-Infrastruktur Mittel aus Förder-

programmen der Europäischen Union beantragt werden. 

Aus Sicht der öffentlichen Hand standen 2009 bundesweit Finanzierungselemente für den ÖPNV 

zur Verfügung, die sich wie folgt verteilten: 

 Regionalisierungsmittel: 6,8 Mrd. € 

 GVFG / EntflechtG-Mittel: 1 Mrd. € 

 Ausgleich Schülerbeförderung: 0,9 Mrd. € 

 Ausgleich Schwerbehindertenbeförderung: 0,3 Mrd. € 

 Ausgleich Querverbund: 1,3 Mrd. € 

 Verlustausgleich: 1,3 Mrd. € 

Finanzierung in NRW 

Fahrgeldeinnahmen sind auch in Nordrhein-Westfalen das zentrale Element zur Finanzierung der 

Betriebskosten der Verkehrsunternehmen, bei rückläufigen bzw. stagnierenden öffentlichen Zu-

schüssen steigt ihre Bedeutung weiter. Etwa die Hälfte der ÖPNV-Kosten wird durch Fahrgeldein-

nahmen gedeckt, mit deutlichen Unterschieden zwischen Stadtbahn- und Busbetrieb. Im Infra-

struktur-intensiven SPNV decken die Einnahmen ca. 35 % der Kosten.
47

 

Die rückläufigen öffentlichen Zuschüsse, insbesondere die vorgenommenen Kürzungen der Aus-

gleichszahlungen für die ermäßigte Beförderung von Auszubildenden (ehemals § 45a PBefG), 

haben dazu geführt, dass die Verkehrsunternehmen die Nutzer stärker an der Finanzierung des 

ÖPNV beteiligen mussten. Die Strategie „Nutzerfinanzierung“ – über die Preise für Fahrkarten – 

wurde vom Markt bzw. von den Kunden akzeptiert. Die an bzw. knapp über der Kostenentwicklung 

ausgerichteten Preissteigerungen haben zu den erwarteten Umsatzmehrungen geführt. Dadurch 

gelang es Angebotskürzungen zu vermeiden. Eine vollständige Finanzierung der Betriebskosten 

durch die Kunden/Nutzer dürfte wird bei den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

nicht durchzusetzen sein, da Preisanpassungen deutlich oberhalb der Kostenentwicklung im Er-

gebnis zu Nachfrage- und damit Umsatzrückgängen führen. Eine ausschließlich an der Kosten-

entwicklung orientierte Tarifpolitik ist nicht zielführend, weil sie die Wettbewerbsverhältnisse in den 

einzelnen Marktsegmenten nur unzureichend zu berücksichtigen vermag.  

Zur stärkeren Beteiligung der Nutzer an der Betriebskostenfinanzierung gibt es angesichts des 

begrenzten bzw. nicht mehr vorhandenen finanziellen Handlungsspielraums der öffentlichen 

Haushalte keine wirkliche Alternative. Unter Berücksichtigung der Marktakzeptanz sind der Nutzer-

finanzierung aber Grenzen gesetzt. 

Die Verbund- bzw. Gemeinschaftstarife stehen im Wettbewerb zu den Pkw-Kosten und hier vor 

allem zu den Benzinpreisen. Die anhaltende und zu erwartende weitere Verteuerung der Super- 

und Dieselkraftstoffe kann den Handlungsspielraum für Preisanpassungen der Verbund- und Ge-

meinschaftstarife aber erweitern. Inwieweit diese Handlungsspielräume genutzt werden, ist von 
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  Quelle: VRR, NVR. 
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den Verkehrsverbünden bzw. Verkehrsgemeinschaften in den Kooperationsräumen zu bewerten 

und zu entscheiden. Die Durchsetzbarkeit von Preisanpassungen hängt dabei sehr stark davon 

ab, ob Bus und Bahn eine wirkliche Alternative darstellen 

Die politische Verantwortung und die (Co-)Finanzierung des ÖPNV-Angebotes durch die öffentli-

che Hand in NRW regelt das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG 

NRW) vom 7.03.1995. 

Mit der Novellierung des ÖPNVG NRW, das am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, hat das Land 

die Organisation und Förderung des ÖPNV umfassend neu geordnet. Aufgabenträger im Bereich 

des SPNV sind seitdem drei statt bisher neun Kooperationsräume (VRR, NVR, NWL). Diese drei 

Kooperationsräume verantworten die Finanzierung des SPNV-Leistungsangebotes und die Finan-

zierung der Infrastruktur. Finanz- und Sachverantwortung liegen damit in einer Hand. Über die 

Förderanträge für Infrastrukturmaßnahmen entscheiden jetzt nicht mehr die Bezirksregierungen, 

sondern die SPNV-Aufgabenträger. Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen 

ÖPNV sind weiterhin eine Aufgabe der Kreise und kreisfeien Städte bzw. der mittleren und großen 

kreisangehörigen Städte mit eigenem Verkehrsunternehmen. 

Der Nahverkehr in NRW wird heute im NRW-Haushaltsplan mit rund 1,5 Milliarden € jährlich ge-

fördert, die aus unterschiedlichen Finanzquellen entstammen. Für das Jahr 2012 verteilen sich die 

Mittel wie folgt: 

 1.117 Mio. € sind Regionalisierungmittel des Bundes. Sie stellen die Basis zur Finanzierung 

des SPNV wie auch (in Teilen) des ÖSPV dar.  

 91 Mio. € Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz für Großvorhaben im Bereich der 

ÖPNV-Infrastruktur. 

 130 Mio. € Mittel nach dem Entflechtungsgesetz für Investitionen zur Verbesserung der Ver-

kehrsverhältnisse in den Gemeinden. 

 160 Mio. € Landesmittel, davon 130 Mio. € für den Ausbildungsverkehr und 30 Mio. € für  

Sozial-Tickets. 

Da Ende 2013 sowohl eine Überprüfung der Höhe der Regionalisierungsmittel und der Verteilung 

auf die Länder ansteht als auch beim Entflechtungsgesetz die Zweckbindung der Finanzmittel für 

den Verkehr in den Gemeinden ausläuft und lediglich die Zweckbindung für investive Zwecke bis 

2019 erhalten bleibt, gelten diese Zahlen nur bis Ende 2013 (siehe vertiefend dazu Abschnitt 7.6). 

Die Mittelverwendung ist im ÖPNVG NRW enthalten. Mit der Novellierung des ÖPNVG NRW zum 

1.01.2008 sowie zum 1.10.2011 gewährt das Land vier Pauschalen bzw. pauschalierte Zuwen-

dungen, die die zahlreichen vorherigen Fördertatbestände zusammenfassen: 

 ÖPNV-Pauschale: sie umfasst die ehemalige Fahrzeugförderung und die frühere Aufgaben-

trägerpauschale für Kreise und kreisfreie Städte im kommunalen ÖPNV (Betriebskostenfinan-

zierung im ÖSPV über Regionalisierungsmittel; näheres hierzu: § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW) 

 Ausbildungsverkehr-Pauschale: sie umfasst seit der Novellierung des ÖPNVG zum 1.01.2011 

die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr im ÖSPV (näheres hierzu: §11a ÖPNVG NRW) 
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 SPNV-Pauschale: sie umfasst die Mittel zur Finanzierung des SPNV-Leistungsangebotes sowie 

die Aufgabenträgerpauschale SPNV (Betriebskostenfinanzierung im SPNV über Regionalisie-

rungsmittel; näheres hierzu: §11 Abs. 1 ÖPNVG NRW) 

 Pauschalierte Investitionsförderung: sie umfasst einen Teil der bisherigen Zuwendungen des 

Landes für ÖPNV-Infrastrukturinvestitionen (Finanzierung über Regionalisierungsmittel sowie 

Entflechtungsgesetz-Mittel; näheres hierzu §12 ÖPNVG NRW). 

Mit diesen Pauschalen werden die Antrags- und Nachweisverfahren für die Aufgabenträger bzw. 

Verkehrsunternehmen als Mittelempfänger erheblich vereinfacht. Sie erhalten einen weitaus grö-

ßeren Spielraum in der Verwendung der Pauschalen und entscheiden vor Ort, wie sie das Geld 

einsetzen wollen. Zahlungsempfänger der ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehr-Pauschale 

sind die Aufgabenträger im ÖSPV, Zahlungsempfänger der SPNV-Pauschale und pauschalierten 

Investitionsförderung die Aufgabenträger im SPNV. 

Darüber hinaus werden Investitionen im besonderen Landesinteresse gefördert (Mittel u.a. aus 

dem GVFG und EnflechtG; näheres hierzu § 13 ÖPNVG NRW).  

Die Mittelherkunft der ÖPNV-Förderung in NRW (Haushalt 2012) stellt sich im Überblick wie folgt 

dar: 

 

Abbildung 31: Finanzmittel für den ÖPNV in NRW, Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, Aufbereitung durch VRS 
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4.5.2 SPNV-Finanzierung 

Die Finanzierung des SPNV beruht – neben der der Investitionsförderung – auf drei Säulen: 

 Fahrgeldeinnahmen (Tariferlöse) der SPNV-Unternehmen 

 Fahrgeldersatzleistungen („Surrogate“) der öffentlichen Hand 

 Öffentliche Zuschüsse 

1) Fahrgeldeinnahmen 

Die Höhe der durch den Verkauf von Fahrausweisen erzielten Einnahmen bestimmt sich nach 

dem jeweils anzuwendenden Tarifbestimmungen und dem dazugehörigen Einnahmenaufteilungs-

system. Diese Parameter werden im Grundsatz (außer landes- oder bundesweit geltende Tarife) 

jeweils vor Ort von den Verkehrsverbünden bzw. Tarif- oder Verkehrsgemeinschaften festgelegt. 

Voraussetzung dafür ist aber nach den gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen eine Übertragung 

dieser Aufgabe durch die Verkehrsunternehmen (s.o.). 

Im SPNV decken die Fahrgeldeinnahmen nur ca. 35% der Kosten. 

2) Fahrgeldersatzleistungen („Surrogate“)  

Fahrgeldersatzleistungen („Surrogate“) sind Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand, die den 

Verkehrsunternehmen für die ermäßigte Beförderung von Heranwachsenden – Schüler, Studenten 

und Auszubildende – sowie für die Freifahrt von Schwerbehinderten gewährt werden (Absenkun-

gen des sonst üblichen Tarifs).  

Ausgleichszahlungen für preislich reduzierte Ausbildungszeitkarten 

Für den SPNV ist der gesetzliche Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die Beförderung von 

Auszubildenden in § 6a AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) verankert. Seit der Novellierung des 

ÖPNVG NRW zum 1.01.2008 wird der Einnahmeausfall aus den Mitteln der SPNV-Pauschale 

nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW pauschal abgegolten (Ausnahme nichtbundeseigene Eisenbahn-

unternehmen, die für bestimmte Strecken bis zum 1.01.2011 noch einen Ausgleich erhielten). 

Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter 

Nach § 145 des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SBG IX) werden schwerbehinderte Men-

schen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich 

beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, von Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr 

betreiben, gegen Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises unentgeltlich be-

fördert. Der Bund und das Land NRW stellen hierfür jährlich Haushaltsmittel zur Verfügung.  

Der gesetzliche Anspruch auf die Erstattung von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr ergibt sich aus 

den §§ 148 und 150 SGB IX. Die Gewährung der bundesgesetzlichen Erstattungsleistungen er-

folgt gemäß § 145 Abs. 3 SGB IX und ist unabhängig vom ÖPNVG NRW.  

Die Fahrgeldausfälle werden nach einem Prozentsatz der von den Verkehrsunternehmen nach-

gewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet. Dieser Prozentsatz wird jährlich vom 

zuständigen Ministerium ermittelt und per Erlass bekannt gegeben. Weist ein Unternehmen durch 
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Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den unentgeltlich beförderten und den sons-

tigen Fahrgästen den bekannt gegebenen Prozentsatz übersteigt, so wird neben diesem Prozent-

satz der diesen Betrag um mindestens ein Drittel übersteigende Anteil erstattet – abzüglich eines 

Sicherheitsabschlags, der kleine Unternehmen benachteiligt. Der ÖPNV bekommt also die Fahr-

geldausfälle nicht voll erstattet.  

3) Zuschüsse des Landes 

Die Förderung des SPNV in NRW ist in § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW geregelt. Danach gewährt das 

Land den drei SPNV-Aufgabenträgern zur allgemeinen Förderung der Betriebskosten im SPNV 

aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes eine jährliche Pauschale für die 

Zwecke des SPNV (SPNV-Pauschale). Mit dieser Pauschale sichert das Land NRW die Finanzie-

rung des bedarfsgerechten Angebots im SPNV, sowohl in den Ballungsräumen als auch in ländli-

chen Gebieten, das von den zuständigen Zweckverbänden (NVR, NWL, VRR AöR) verantwortet 

und bestellt wird. 

Die SPNV-Pauschale betrug 800 Millionen EUR im Jahr 2008. In den Jahren 2008 bis 2010 erhöh-

ten sich die Mittel entsprechend den Anpassungs- und Revisionsregelung des Regionalisierungs-

gesetzes des Bundes um jeweils 1,5 %. Eine im Jahr 2011 durchgeführte Revision des ÖPNVG 

führte zu einer neuen Basis bei der Ermittlung der Pauschalen nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG. Im We-

sentlichen wurden bei der Bemessung die Verpflichtungen aus den Verkehrsverträgen zu Grunde 

gelegt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel zum Teil zu 

Lasten der Infrastrukturförderung ging. 

Entwicklung der Mittel gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW zwischen 2008 und 2012: 

  

Dynamisierung 
>>>  

+1,5 % +1,5 % +4,5 % + 2,3% 

zum Vorjahr zum Vorjahr zum Vorjahr zum Vorjahr 

 Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 

Gesamt 100,00 % 800.000.000 € 812.000.000 € 824.180.000 € 861.614.000 € 881.557.000 € 

VRR AöR 45,485 % 363.880.000 € 369.338.200 € 374.878.273 € 405.306.000 € 410.564.000 € 

NVR 22,666 % 181.328.000 € 184.047.920 € 186.808.639 € 191.041.000 € 194.680.000 € 

NWL 31,849 % 254.792.000 € 258.613.880 € 262.493.088 € 265.267.000 € 405.306.000 € 

Quelle: eigene Darstellung ÖPNVG NRW sowie Haushaltspläne für den Geschäftsbereich des Ministe-

riums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (Einzelplan 14) des Jahres 2010 sowie 

Mittelverteilung gem. §1 der Verordnung zur Festlegung der Pauschalen nach § 11 des ÖPNVG NRW 

vom 18.12.2012 ab dem Jahr 2011. 

Aus der Pauschale ist vorrangig das im Einvernehmen mit den SPNV-Aufgabenträgern festzule-

gende SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse (§ 7 Abs. 4 ÖPNVG NRW) zu sichern und zu 

finanzieren. Das SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse umfasst SPNV-Linien, die für die 

Erschließung aller Landesteile von erheblicher Bedeutung sind (überregionale Linien). Der Umfang 
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darf nicht mehr als 40 Mio. Zug-Kilometer betragen (das sind etwa 40 % der heutigen Gesamtkilo-

meter). 

Daneben kann die SPNV-Pauschale auch für andere Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Hier-

zu gehört auch die Finanzierung eines den Schienenverkehr ersetzenden Busverkehres. Höchs-

tens 2% der Pauschale dürfen außerdem für die allgemeinen Ausgaben der Zweckverbände wie 

Personal- und Sachkosten eingesetzt werden 

Die Zuwendungen werden ohne vorherige Antragstellung bewilligt. Die ordnungsgemäße Verwen-

dung der SPNV-Pauschale muss jährlich gegenüber der Bezirksregierung nachgewiesen werden. 

Die SPNV-Aufgabenträger leiten die Fördermittel in der erforderlichen Höhe zur Sicherstellung des 

bedarfsgerechten SPNV-Angebots an die beauftragten Eisenbahnunternehmen weiter. 

Exkurs: Regionalisierungsmittel 

Regionalisierungsmittel sind Gelder, die der Bund den Bundesländern aufgrund des Regionalisie-

rungsgesetzes (RegG) jährlich zur Verfügung stellt, damit die Länder Nahverkehrsleistungen be-

stellen können. Die Mittel stammen aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes und stellen 

für die Länder die Basis zur Finanzierung des SPNV und ÖSPV dar (in NRW vor allem über die 

SPNV- und ÖPNV-Pauschale).  

Aus den Bundesregionalisierungsmitteln erhält NRW nach einem festgelegten Schlüssel einen 

Betrag in Höhe von 1,1166 Mrd. € (Stand 2012). Der Anteil von NRW bei der Aufteilung der Mittel 

(bundesweit 7,085 Mrd. €) auf die Länder beträgt zurzeit 15,76 %. 

Entwicklung der Regionalisierungsmittel 2008 bis 2014 

Die Regionalisierungsmittel wurden vom Bund ab 2006 stark gekürzt, für die Jahre 2006 bis 2008 

um insgesamt 1,4 Mrd. €. Somit lag das Niveau der Regionalisierungmittel 2007 unter dem Niveau 

von 2002. In der Folge reduzierte allein der Markführer DB Regio im Jahr 2007 seine Leistungen 

um 5,3 Mio. Zug-Kilometer. Im November 2007 wurde eine weitere Anpassung des Regionalisie-

rungsgesetzes beschlossen. Sie sah für das Jahr 2008 Mittel in Höhe von 6,675 Mrd. € vor. Diese 

Mittel steigen seit 2009 mit jährlich 1,5%, so dass sie im Jahr 2014 eine Höhe von 7,299 Mrd. € 

erreichen werden.  

Die Bundesländer werden verpflichtet, die Verwendung der Bundesmittel jährlich transparent zu 

machen. Im Jahr 2014 steht eine Überprüfung der Höhe und der Verteilung der Mittel an. 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Grafik: 
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Abbildung 32: Entwicklung der Regionalisierungsmittel des Bundes 2006 - 2014, Quelle: VRR 

Verteilung der Regionalisierungsmittel auf die Bundesländer  

Mit der Bahnreform 1994 erhielten die 

Bundesländer die Aufgabe, den Schie-

nenpersonennahverkehr zu bestellen. 

Dazu wurde ein Verteilungsschlüssel ent-

wickelt, der bis heute Gültigkeit hat und 

der sich faktisch bei der Novelle des Re-

gionalisierungsgesetzes 2007 nur unwe-

sentlich verändert hat. Nach dem ur-

sprünglichen Verteilungsschlüssel entfie-

len etwa zwei Drittel der Mittel auf einen 

Grundausgleich, der so bemessen war, 

das vorhandene Angebot des Fahrplans 

1993/1994 zu erhalten. Ein Drittel wurde 

entsprechend der „gewerteten“ Einwohner 

(Stadtstaaten mit 135 % gewichtet) dem 

Anteil am im SPNV genutzten Netz sowie 

dem GVFG-Verteilungsschlüssel 1992 zu-

geteilt. Die Verteilung auf die einzelnen 

Bundesländer regelt seit 2008 § 5 RegG 

(vorher § 8 RegG). Die Aufteilung der 

Mittel enthält nebenstehende Tabelle 

(Beispielhafte Euro-Werte für 2010).  

abs. in %

Baden-Württemberg 717.958.800 €        10,44%

Bayern 1.030.174.600 €    14,98%

Berlin 375.484.200 €        5,46%

Brandenburg 392.676.700 €        5,71%

Bremen 37.823.500 €          0,55%

Hamburg 132.726.100 €        1,93%

Hessen 509.585.700 €        7,41%

Mecklenburg-Vorpommern       228.316.400 €        3,32%

Niedersachsen 590.734.300 €        8,59%

Nordrhein-Westfalen 1.083.815.200 €    15,76%

Rheinland-Pfalz 360.354.800 €        5,24%

Saarland 90.776.400 €          1,32%

Sachsen 492.393.200 €        7,16%

Sachsen-Anhalt 345.913.100 €        5,03%

Schleswig-Holstein 213.874.700 €        3,11%

Thüringen 274.392.300 €        3,99%

Deutschland gesamt 6.877.000.000 €    100,00%

Regionalisierungsmittel 2010

Abbildung 33: Regionalisierungsmittel nach Bundesländern, 

Quelle: VRS 
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Die nachfolgende Grafik stellt die Mittelverteilung in Bezug zu den im jeweiligen Bundesland le-

benden Einwohnern dar. Der Wert für NRW ist hier im Vergleich sehr niedrig: 

 
Abbildung 34: Regionalisierungsmittel des Bundes pro Einwohner (2010 in €/Einwohner); Quelle: VRR 

Entwicklung der Regionalisierungsmittel in NRW 2008 bis 2014 

Entsprechend der Entwicklung der Regionalisierungsmittel und der Verteilung der Regionalisie-

rungsmittel auf die Bundesländer ergibt sich folgende Entwicklung der Regionalisierungsmittel für 

NRW in den Jahren 2008 bis 2014: 

 

Abbildung 35: Entwicklung der Regionalisierungsmittel 2006 - 2014, Anteil NRW; Quelle: VRR 
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Verwendung der Regionalisierungsmittel 

Mit den zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmitteln ist nach § 6 Abs. 1 RegG insbesondere 

der SPNV zu finanzieren. In geringerem Umfang können auch andere Projekte des ÖPNV (Bus- 

und Bahnverkehre) aus diesen Beträgen finanziert werden. Die Mittel sind zwar im Wesentlichen 

für den SPNV-Betrieb einzusetzen, jedoch sind auch investive Maßnahmen vor allem Infrastruk-

turbereich damit zu finanzieren.  

Bei der Finanzierung der SPNV-Verkehre durch die Aufgabenträger haben die Kosten für die Infra-

strukturnutzung (Trassen, Stationen von DB Netz) den größten Anteil. Bezogen auf die gesamten 

Regionalisierungsmittel für NRW mussten 2001 38 % für Infrastruktur ausgegeben werden. Im 

Jahr 2011 wurden rund 41 % der Regionalisierungsmittel für die Nutzung der Trassen verwendet, 

rund 9 % für die Stationsnutzung. Insgesamt wird damit rund die Hälfte aller Regionalisierungsmit-

tel – über die Eisenbahnverkehrsunternehmen – an die Infrastrukturbetreiber durchgeleitet. Bezo-

gen auf die Mittel, die den Aufgabenträgern zur Verfügung gestellt werden, liegt der Anteil damit 

schon bei deutlich über 50 %. In absoluten Zahlen sind das über 100 Mio. € Mehrkosten für die 

Infrastrukturnutzung zwischen 2001 und 2011. Die Steigerung bei den Infrastrukturkosten wurde 

für die Aufgabenträger bisher nur „kompensiert“, weil die vom Land einbehaltenen Mittel bis 2009 

abnahmen insbesondere infolge des Wegfalls der Fahrzeugfinanzierung (wobei die Fahrzeugkos-

ten nunmehr durch die Aufgabenträger über die Bestellerentgelte zu tragen sind). Siehe dazu die 

folgende Abbildung 36. 

 

Abbildung 36: Regionalisierungsmittel und ihre Verwendung; Quelle: KCW (2011), Wettbewerber-Report Eisen-

bahn (Daten aktualisiert) 
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Dieser Trend ist bundesweit festzustellen und stellt angesichts des Missverhältnisses aus Infra-

strukturkosten-Steigerung (ca. + 2,5 % p.a.) und Regionalisierungsmittel-Dynamisierung (+ 1,5 % 

p.a.) alle Aufgabenträger vor große Herausforderungen. In den vergangenen Jahren gab es allen-

falls Verschiebungen zwischen einzelnen Ländern oder Aufgabenträgern (u.a. durch das neue 

Stationspreissystem oder den Wegfall der Regionalfaktoren), aber die grundsätzlichen Schwierig-

keiten blieben bestehen. 

Bislang konnten die Kostensteigerungen durch die vom Land betriebene Reduktion der oben ge-

nannten freien Regionalisierungsmittel teilweise aufgefangen werden. Dies geht aber zu Lasten 

der Investitionen und des ÖSPV. Angesichts des durchaus vorhandenen Staus bei der Infrastruk-

turentwicklung sind dies keine befriedigenden Aussichten für die Zukunft. In absehbarer Zeit wer-

den die Kostensteigerungen für die Infrastrukturnutzung die Mittel für den SPNV-Betrieb soweit 

eingeschränkt haben, dass Angebotskürzungen die Folge sein können (entweder in der angebote-

nen Qualität oder v.a. im Angebotsumfang). Einsparungen infolge von Ausschreibungen sind ins-

besondere bei Folgeausschreibungen kaum noch zu erwarten (s.o.).  

Da die Regionalisierungsmittel in erster Linie der Sicherstellung eines bedarfsgerechten SPNV-

Angebotes dienen, ist fraglich, ob auf Dauer die beigestellten Mittel nach dem Bundesregionalisie-

rungsgesetz mit einer Dynamisierung von 1,5 % ausreichend sind. Die Bundesarbeitsgemein-

schaft der Aufgabenträger im SPNV (BAG SPNV) fordert mindestens eine Dynamisierung von 

2,5 %,
48

 da abzusehen sei, dass allein die Trassen- und Stationspreise in einer erheblichen Grö-

ßenordnung steigen werden. Darüber hinaus ist mit einer weiteren Steigerung der Energiekosten 

zu rechnen, die in aller Regel, zumindest bei Verträgen mit Bruttoeffekten, zu den SPNV-Auf-

gabenträgern durchgereicht werden. 

4) Kommunale Zuschüsse 

Im Kooperationsraum A (VRR AöR) werden die Landesmittel noch durch zusätzliche kommunale 

Zuschüsse in Form einer SPNV-Umlage in Höhe von jährlich 15,182 Mio. € ergänzt (nach derzeiti-

gem Stand befristet bis 2019). Diese dienen insbesondere dazu, das derzeitige qualitativ hochwer-

tige Leistungsangebot im SPNV sicherzustellen. Diese SPNV-Umlage wird von allen Aufgabenträ-

gern im Kooperationsraum A (außer Kreise Wesel und Kleve) nach dem Schlüssel „Haltestellenab-

fahrten der EVU innerhalb des Gebietes der jeweiligen Gebietskörperschaft“ aufgebracht.  

5) Weiterleitung der Zuschüsse 

Von großer Bedeutung ist die gesetzliche Verpflichtung, wonach die Verwendung und Weiterlei-

tung der Zuschüsse unter Beachtung haushaltsrechtlicher Bindungen sowie sonstiger gesetzlicher 

Bestimmungen zu erfolgen hat. In Bezug auf die haushaltsrechtlichen Bindungen ist dementspre-

chend für die Zweckverbände die Gemeindehaushaltsverordnung einschlägig, für die Gemeinsa-

me Anstalt nach § 5a die Kommunalunternehmensverordnung. Darüber hinaus sind ergänzend die 

Vorgaben der Landeshaushaltsordnung zu beachten.  
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  BAG SPNV, Die Finanzierung des SPNV sichern – nachhaltige Mobilität ermöglichen, vom 17.06.2010, Download: 

http://spnv.de/website/cms/upload/positionen/2010-06-17_Positionspapier_Finanzierung.pdf 
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Vor dem Hintergrund des Rechtsstaatsprinzips ist es für öffentliche Dienststellen selbstverständ-

lich, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Da es sich zu großen Teilen um 

die Weiterleitung öffentlicher Mittel an Verkehrsunternehmen handelt, ist an dieser Stelle der Ver-

weis auf das Europarecht erforderlich.  

Die Aufgabenträger müssen die Vorschriften des Beihilferechts und des Vergaberechts beachten. 

Dieses manifestiert sich im ÖPNV insbesondere durch die VO (EG) Nr. 1370/2007 und das Kar-

tellvergaberecht. Dementsprechend stehen für die Weiterleitung öffentlicher Mittel an Verkehrsun-

ternehmen zwei Rechtsinstrumente zur Verfügung. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 VO (EG) Nr. 

1370/2007 ist in aller Regel das Instrument des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu nutzen. 

Der öffentliche Dienstleistungsauftrag ist definiert in Artikel 2 lit. i). Abweichend davon können auf 

der Grundlage einer allgemeinen Vorschrift nach Artikel 3 Absatz 2 im Bereich der gemeinwirt-

schaftlichen Verpflichtungen zur Festsetzung von Höchsttarifen öffentliche Mittel auf der Grundla-

ge einer allgemeinen Vorschrift ausgereicht werden. 

Für öffentliche Dienstleistungsaufträge gilt der Grundsatz eines transparenten nicht diskriminie-

renden Wettbewerbsverfahrens. Auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 2, 4, 5 und 6 VO (EG) Nr. 

1370/2007 sind Direktvergaben möglich, sofern dem das nationale Recht nicht entgegensteht.  

Für den SPNV hat der BGH mit Beschluss vom 8.02.2011 abschließend geklärt, dass für die 

Vergabe von SPNV-Leistungen das nationale Vergaberecht zwingend Anwendung finden muss, 

sofern keine Dienstleistungskonzession vorliegt. Im Bereich des SPNV gilt also, dass nationales 

Recht einer Direktvergabe entgegensteht, es sei denn, einer der vergaberechtlichen Ausnahme-

tatbestände ist einschlägig. Vor diesem Hintergrund sind alle Aufgabenträger in der Pflicht, die 

SPNV-Leistungen im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens zu vergeben. 

6) Umsatzsteuer 

Ein weiterer Baustein zur Finanzierung des ÖPNV (und damit des SPNV) basiert auf einem Erlass 

der Umsatzsteuerreferenten des Bundes und der Länder über die Behandlung von Zuwendungen 

und Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen von Februar 1995. Danach 

sind alle fahrplanmäßig festgelegten Verkehrsangebote zur Bedienung der Allgemeinheit im öffent-

lichen Personennahverkehr nicht als Gegenstand einer konkreten Bestellung einzelner Nahver-

kehrsleistungen anzusehen. Zahlungen aufgrund hierüber getroffener Vereinbarungen unterliegen 

nicht der Umsatzsteuer. 

4.5.3 ÖSPV-Finanzierung 

Die wesentlichen Finanzierungsinstrumente des ÖSPV mit Ausnahme der Investitionsförderung 

sind Fahrgeldeinnahmen, Fahrgeldsurrogate, die ÖPNV-Pauschale sowie Erträge des kommuna-

len Querverbundes und Verlustausgleiche durch die kommunalen Eigentümer. 

1) Fahrgeldeinnahmen 

Die durch den Verkauf von Fahrausweisen erzielten Einnahmen sind für die Verkehrsunternehmen 

im ÖSPV der zentrale Baustein, um die anfallenden Betriebskosten zu decken. Im Durchschnitt 

werden durch Fahrgeldeinnahmen mindestens 50 % der Betriebskosten gedeckt. In Abhängigkeit 
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vom Betriebstyp – Stadtbahn-/Busbetrieb bzw. reiner Busbetrieb – und dem Bedienungsgebiet – 

Kernstädte, Ballungsrandzone oder ländlicher Raum – schwanken die Aufwandsdeckungsgrade 

erheblich.  

2) Fahrgeldersatzleistungen („Surrogate“) 

Wie auch dem SPNV stehen dem ÖSPV als Finanzierungsinstrument Ausgleichszahlungen der 

öffentlichen Hand für den Ausfall von Beförderungsentgelten aufgrund ermäßigter Tarife im Aus-

bildungsverkehr und der unentgeltlichen Beförderung Schwerbehinderter zur Verfügung – Fahr-

geldersatzleistungen bzw. „Surrogate“. Die Bedeutung dieser Finanzierungskomponente für die 

Verkehrsunternehmen ist im Hinblick auf die Deckung ihrer Betriebskosten seit Jahren rückläufig 

und unterscheidet sich sehr stark je nach Bedienungsgebiet. Gerade die Verkehrsunternehmen in 

der Fläche sind aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der Nachfrage im Ausbildungsverkehr 

wesentlich stärker von diesem Finanzierungsbaustein abhängig als die Verkehrsunternehmen im 

Ballungsraum. 

Ausbildungsverkehr 

Die Ausgleichsleistungen, die die Verkehrsunternehmen für die ermäßigte Beförderung von Aus-

zubildenden erhalten, sind für die Verkehrsunternehmen ein bedeutender Finanzierungsbaustein, 

vor allem in ländlichen Regionen mit einem vergleichsweise hohen Anteil an Schüler. 6,9 % der 

Erträge im ÖPNV aus der Fahrgastbeförderung entstammen dieser Finanzierungsquelle (hierunter 

aber auch Ausgleichszahlungen für den SPNV). Die Bedeutung dieses Finanzierungsbausteins ist 

allerdings rückläufig. Dies liegt zum einen an den vorgenommenen Kürzungen der öffentlichen 

Hand und zum anderen daran, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren deutlich zurückge-

hen werden. Dies betrifft wiederum in erster Linie den ländlichen Raum. 

In Nordrhein-Westfalen erfolgt seit dem Jahr 2011 eine Pauschalierung der Ausgleichszahlungen, 

geregelt in § 11 a ÖPNVG NRW. Während bis Ende 2010 die Verkehrsunternehmen direkte Mit-

telempfänger waren, sind dies nunmehr die Aufgabenträger – Kreise und kreisfreie Städte sowie 

mittlere und große kreisangehörige Städte mit eigenem Verkehrsunternehmen
49

. In den Verkehrs-

verbünden AVV und VRR haben die Aufgabenträger die Mittelverteilung aus ökonomischen Grün-

den auf die Verbundgesellschaften übertragen. 

Seit 2012 beträgt die Pauschale 130 Mio. € jährlich. Die Aufgabenträger leiten mindestens 87,5 % 

der Fördermittel an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiter zum Zweck des Aus-

gleichs der Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit rabattierten Zeitfahrausweisen des 

Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnah-

men gedeckt werden. Grundlage der Weiterleitung soll dabei eine allgemeine Vorschrift sein. 

Die übrigen Mittel der Ausbildungsverkehr-Pauschale – bis zu 12,5 % – können die Aufgaben-

träger zur Finanzierung von Maßnahmen verwenden, die der Fortentwicklung von Tarif- und  
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  Damit werden seit 2011 die bisherigen bundesgesetzlichen Ausgleichsleistungen unter Anwendung der Öffnungsklauseln 

nach § 64a PBefG und § 6h AEG durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Anstelle der direkten Zuweisung der Finanzmittel 

nach § 45a PBefG vom Land an die Verkehrsunternehmen tritt seither die Verteilung im Rahmen der Aufgabenträger-

Pauschale an die Aufgabenträger nach einem festen Schlüssel, orientiert an den für die Jahre 2008 und 2009 festgesetzten 

Ausgleichsansprüchen nach § 45 PBefG. 
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Verkehrsangeboten sowie der Qualitätsverbesserung im Ausbildungsverkehr dienen. Sie können 

diesen Teil der Mittel auch für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen 

einsetzen oder hierfür an Dritte weiterleiten. Damit vergrößert sich der verkehrspolitische Hand-

lungsspielraum der Aufgabenträger im Hinblick auf Angebotsausweitungen bzw. -verbesserungen. 

Dies setzt allerdings voraus, dass die zur Verfügung stehenden zusätzlichen Finanzmittel zielge-

richtet eingesetzt werden. 

Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter 

Entsprechend der Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter im 

SPNV werden Schwerbehinderte nach § 145 des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SBG IX) 

unentgeltlich befördert. Die entstehenden Fahrgeldausfälle werden erstattet. Die Gewährung der 

bundesgesetzlichen Erstattungsleistungen erfolgt gemäß § 145 Abs. 3 SGB IX. 

3) Zuschüsse des Landes 

Zur allgemeinen Förderung der Betriebskosten Im ÖSPV gewährt das Land den Aufgabenträgern 

des ÖSPV aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes eine jährliche Pau-

schale in Höhe von 110 Mio. €. Sie ist in § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW geregelt (ÖPNV-Pauschale). 

Die Mittel werden – nach der Revision des ÖPNVG – nach einem neuen Schlüssel bestehend aus 

90 % Betriebsleistung, 9 % Einwohner und 1 % Fläche auf die Empfänger verteilt
50

.  

Mindestens 80 Prozent der Mittel sind von den Aufgabenträgern an öffentliche und private Ver-

kehrsunternehmen weiterzuleiten, die diese für den ÖSPV einsetzen. Die übrigen Mittel können 

die Aufgabenträger selbst für Zwecke des ÖPNV einsetzen oder hierfür an Dritte (Verkehrsunter-

nehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des 

privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen) weiterleiten. 

Mit der ÖPNV-Pauschale sichert das Land NRW einen Teil der Finanzierung des straßengebun-

denen ÖPNV (ÖSPV). Ziel der gesetzlichen Pauschale für den kommunalen ÖPNV ist es, die frü-

her mit einem sehr hohen Verfahrensaufwand verbundenen Förderverfahren zu vereinfachen. 

Deutlich erweiterte Freiräume bei der Mittelverwendung sollen die Eigenverantwortung der Aufga-

benträger stärken und dadurch die Effizienz des Mitteleinsatzes verbessern. 

Die Zuwendungen werden ohne vorherige Antragstellung bewilligt. Die ordnungsgemäße Verwen-

dung der ÖPNV-Pauschale muss jährlich gegenüber der Bezirksregierung nachgewiesen werden. 

4) Vorteile aus dem kommunalen Querverbund  

Der (kommunale) Querverbund bezeichnet ein Organisationsprinzip der kommunalen Daseinsvor-

sorgeaufgaben: Leistungen wie Versorgung und Verkehr werden in einer Gesellschaft, in mehre-

ren Gesellschaften oder in Eigenbetrieben gebündelt erbracht. Ziel des Querverbundes ist, techni-

sche, organisatorische, finanzwirtschaftliche und steuerliche Synergien zu schaffen.  
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  Vorher wurden 93% dieser Pauschale nach dem prozentualen Anteil der Empfänger an der für das Jahr 2007 gewährten 

ÖPNV-Fahrzeugförderung verteilt, 7% nach dem prozentualen Anteil an der 2007 den Kreisen und kreisfreien Städten ge-

währten Aufgabenträgerpauschale. 
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Vor allem in der Kommunalwirtschaft ist der Querverbund ein bewährtes Organisationsprinzip. 

Unterschiedliche Versorgungsformen wie Strom, Fernwärme, Gas, Wasser, Bäder und öffentlicher 

Verkehr werden zusammengefasst, so können Synergien erzielt werden.  

Zentrales Motiv für die Bündelung ist der steuerwirksame Ergebnisausgleich zwischen den Spar-

ten. Gewinne können so zur Finanzierung defizitärer Bereiche ohne Steuerbelastung verwendet 

werden. Durch Verlustverrechnungen wird die Steuerlast des steuerlichen Querverbundes insge-

samt gesenkt. D.h. insgesamt zahlt der Verbund weniger, als wenn jedes Unternehmen jeweils für 

sich betrachtet veranlagt würde. 

5) Kommunale Zuschüsse (Verlustübernahme durch die Eigentümer) 

Im erheblichen Umfang werden Verluste durch die Eigentümer der kommunalen Verkehrsbetriebe 

in Form von Einlagen ausgeglichen. Mit privaten Verkehrsunternehmen werden, nach einem vor-

herigen Vergabeverfahren, Zuschussverträge abgeschlossen. Dies erfolgt auf der Basis der EU-

VO 1370/2007. 

6) Umsatzsteuer 

Zahlungen der öffentlichen Aufgabenträger, auch Zuschuss genannt, dienen im Ergebnis der Auf-

rechterhaltung von ÖPNV-Leistungen zur Bedienung der Allgemeinheit. Gemäß der Beschlüsse 

der Finanzministerkonferenz vom 18.05.1995 bzw. der Verkehrsministerkonferenz vom 

16./17.11.1995 fällt hier keine Umsatzsteuer an. Diese Beschlüsse gelten bis heute fort. 

Zum Finanzierungssystem allgemein 

Im VRR wurde im Jahre 2008 ein System zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

verabschiedet, welches zwischenzeitlich auch die Genehmigung der EU-Kommission erhalten hat. 

Dieses System beruht auf einem zuwendungsrechtlichen Ansatz. Grundlage ist die VRR-

Finanzierungsrichtlinie, auf deren Basis Zuwendungen zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher 

Verpflichtungen beantragt werden können. Vor diesem Hintergrund besteht im VRR relative 

Rechtssicherheit bis 2019, sofern die zuständigen Aufgabenträger keine anderen Fristen festge-

legt haben. 

Im VRS sind die Zuständigkeiten für Tarif und Finanzierung getrennt. Dem Zweckverband bzw. der 

Verbandsversammlung obliegen Beratung und Beschlussfassung über Fortschreibung und An-

passung des Verbundtarifs. Über die Ausgestaltung und Finanzierung des ÖSPV-Angebotes ent-

scheiden die jeweils zuständigen Kreise bzw. kreisfreien Städte. Im AVV ist die Tarif- und Finan-

zierungszuständigkeit beim Zweckverband AVV gebündelt. 

Die Bezirksregierungen sind ferner Genehmigungsbehörde für die Tarifbildung der Verkehrsunter-

nehmen. Nach dem PBefG steht grundsätzlich den Verkehrsunternehmen das Tarifbildungs- bzw. 

Tarifgestaltungsrecht zu.
51

 In den Verkehrsverbünden haben die Unternehmen diese Rechte je-

doch auf eine kommunalrechtlich zumindest mitbestimmte Obergesellschaft übertragen.  
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  Seit Inkrafttreten des novellierten PBefG gilt für Auftragsverkehre, dass vorhandene Regelungen eines öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags zum Tarif haben gemäß § 39 Abs. 1 PBefG eine Genehmigungsfiktion zur Folge. 
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Die Einführung von Verbundtarifen in den ÖPNV-Tarifräumen Rhein-Ruhr (seit 1980), Rhein-Sieg 

(seit 1987) und Aachen (seit 19995/1996) waren wichtige Meilensteine. Darüber hinaus existieren 

neben den drei Verkehrsverbünden weitere Tarifgemeinschaften, in denen sich die Verkehrsunter-

nehmen auf einen gemeinsamen Tarif verständigt haben. 

4.5.4 Investitionsförderung 

Rechtliche Grundlagen / Herkunft 

Das Land NRW erhält vom Bund aus folgenden gesetzlichen Vorhaben Mitteln für die Investitions-

förderung für den ÖPNV und SPNV: 

a. Entflechtungsgesetz: 

Das Land NRW erhält insgesamt rund 260 Mio. € pro Jahr vom Bund, davon gehen nach den Vor-

gaben der Landesregierung rund 130 Mio. € in die ÖPNV- bzw. SPNV-Infrastrukturförderung und 

rund 130 Mio. € in die Förderung des kommunalen Straßenbaus. 

Das Entflechtungsgesetz läuft zum 31.12.2019 aus. Eine Nachfolgeregelung ist bisher noch nicht 

gefunden.  

Die Zweckbindung der Mittel ist bis zum 31.12.2013 im Gesetz vorgegeben. Ab dann könnte das 

Land NRW selbst entscheiden, für welche Zwecke die Entflechtungsmittel eingesetzt werden. Die 

Zweckbindung der Mittel auch über das Jahr 2013 hinaus ist vom Land NRW durch das im April 

2013 beschlossene „Gesetz zur Zweckbindung der dem Land Nordrhein-Westfalen nach dem Ent-

flechtungsgesetz aus dem Bundeshaushalt zustehenden Finanzmittel (EMZG NRW)“ gewährleis-

tet worden; u.a. werden damit Mittel zur „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ 

gesichert. Auch andere Bundesländer, z.B. Brandenburg, haben bereits eine Zweckbindung der 

Mittel auch nach 2014 beschlossen. 

b. GVFG-Bundesmittel: 

Das Land NRW hat 94,4 Mio. € an GVFG-Bundesmitteln im Haushaltsplan 2011 etatisiert. Diese 

Mittel werden maßnahmenscharf für große Stadtbahnbau- und S-Bahnbauvorhaben verwendet. 

Die Höhe der jährlichen Zuweisung des Bundes variiert in Abhängigkeit der zu finanzierenden 

Vorhaben. Nach aktuellem Stand läuft das GVFG-Programm in 2019 aus und stellt die Verkehrs-

unternehmen vor große Probleme. 

c. Regionalisierungsgesetz: 

Das Land NRW hat für das Haushaltsjahr 2011 etwa 1.100 Mio. € an Regionalisierungsmitteln des 

Bundes erhalten. Der weit überwiegende Anteil hiervon wird zur Finanzierung der SPNV-Betriebs-

leistungen verwendet. Für die ÖPNV- bzw. SPNV-Infrastrukturförderung verwendet das Land 

NRW ca. 143 Mio. €. Die Höhe der jährlichen Zuordnungen für die Infrastrukturförderung variiert in 

Abhängigkeit der zu finanzierenden Vorhaben. 

Gem. § 5 Abs. 5 Regionalisierungsgesetz wird die Höhe der Regionalisierungsmittel für die Länder 

ab dem Jahr 2015 neu festgelegt (Revision im Jahr 2014). D.h., dass sowohl der Verteilungs-
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schlüssel der Mittel neu verhandelt wird als auch die Dynamisierung der Mittel, die zurzeit 1,5% 

Steigerung pro Jahr beträgt.  

Verteilung in NRW 

Die Förderung von ÖPNV-Investitionen in NRW auf Landesebene ist in den §§ 12 und 13 ÖPNVG 

NRW geregelt.  

Investitionspauschale (§ 12 ÖPNVG NRW) 

Die drei Zweckverbände VRR, NVR und NWL erhalten nach § 12 ÖPNVG NRW eine pauschalier-

te Investitionsförderung, mit deren Hilfe sie eigenständig insbesondere auch Infrastrukturprojekte 

fördern können. Die Zweckverbände haben einen jährlichen Katalog der mit den Mitteln zu för-

dernden Maßnahmen durch Beschluss der jeweiligen Zweckverbandsversammlung festzulegen 

und der Bewilligungsbehörde anzuzeigen. 

Bis zum Jahr 2012 bewilligte das Land NRW auf Basis des § 12 ÖPNVG NRW den drei SPNV-

Aufgabenträgern in NRW jährlich mindestens 150 Mio. € an Mitteln zur Weiterleitung an die Kom-

munen und Verkehrsunternehmen zur Förderung der ÖPNV- bzw. SPNV-Infrastrukturen. Die 150 

Mio. € setzten sich zusammen aus den 100 Mio. € aus dem Entflechtungsgesetz und 50 Mio. € 

aus dem Bundesregionalisierungsgesetz. Die Aufteilung der § 12-Mittel unter den SPNV-Aufga-

benträgern sah wie folgt aus: 

 Kooperationsraum A (VRR): 86,950 Mio. € (entspricht 57,967 %) 

 Kooperationsraum B (NVR): 46,242 Mio. € (entspricht 30,828 %) 

 Kooperationsraum C (NWL): 16,808 Mio. € (entspricht 11,205 %) 

Die VRR AöR hat seit dem 1.01.2008 bis zum 31.05.2012 insgesamt 352 neue Vorhaben gem. 

§ 12 ÖPNVG NRW bewilligt mit einem Gesamtfördervolumen von rd. 282,986 Mio. €. 

Mit der jüngsten Novellierung des ÖPNVG NRW sind für die ÖPNV- bzw. SPNV-Infrastrukturförde-

rung insbesondere zwei Änderungen umgesetzt worden, die massiven Einfluss auf die zukünftige 

Förderung haben: 

1) Reduzierung der Investitionspauschale gem. § 12 Abs. 1 ÖPNVG NRW von vorher 150 Mio. € 

jährlich auf 120 Mio. € pro Jahr mit einer Verteilung wie folgt: 

 Kooperationsraum A (VRR):  53,345 % 

 Kooperationsraum B (NVR): 29,951 % 

 Kooperationsraum C (NWL):  16,704 % 

2) Anhebung des maximal möglichen Fördersatzes von derzeit 85 % auf 90 %, in Ausnahmefäl-

len – dies könnte überschuldete Kommunen betreffen – kann dieser Betrag höher ausfallen; 

Grundlage hierfür sind Regelungen in den Verwaltungsvorschriften. 

Die Zuwendung nach der Investitionspauschale ist zur Förderung von Investitionen des ÖPNV, 

insbesondere in die Infrastruktur, zu verwenden oder hierfür an Gemeinden, öffentliche und private 

Verkehrsunternehmen, Eisenbahnunternehmen sowie juristische Personen des privaten Rechts, 

die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten.  
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Mit der Zuwendung dürfen höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben abgedeckt werden. 

Gefördert werden können: 

 Neubau und Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur, 

 Modernisierung und Erneuerung der ÖPNV-Infrastruktur, sofern die Maßnahmen zu einer Funk-

tionsverbesserung für den ÖPNV führen (Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht förderfähig), 

 Sonstige Investitionsmaßnahmen des ÖPNV. 

Der Neu- oder streckenbezogene Ausbau von Schienenwegen mit zuwendungsfähigen Ausgaben 

von mehr als 3 Mio. € darf nur gefördert werden, wenn er Bestandteil des Verkehrsinfrastruktur-

bedarfsplans gem. § 7 Abs. 1 ÖPNVG ist. 

Mindestens 50 % der Mittel sind für solche Investitionsmaßnahmen zu verwenden, die nicht dem 

SPNV dienen; gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass mindestens 50 % in Infrastrukturprojekte 

fließen. VRR, NVR und NWL müssen die zweckentsprechende Verwendung der Mittel gegenüber 

der Bezirksregierung als ihrer Bewilligungsbehörde nachweisen (Verwendungsnachweis). 

Maßnahmen im besonderen Landesinteresse (§ 13 ÖPNVG NRW) 

Über die pauschalierte Investitionsförderung hinaus gewährt das Land NRW den Kommunen und 

Verkehrsunternehmen Fördermittel für Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse 

gemäß § 13 ÖPNVG NRW. Gemäß Definition im Gesetz können Maßnahmen im besonderen 

Landesinteresse folgende Vorhaben sein: 

 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundesprogramms 

 SPNV-Infrastrukturmaßnahmen an Großbahnhöfen 

 Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technologien im ÖPNV erprobt werden sollen 

 Investitionsmaßnahmen, für die das besondere Landesinteresse im Einzelfall vom für das Ver-

kehrswesen zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss des Land-

tages festgestellt wurde. 

Im Haushaltsjahr 2011 waren insgesamt rd. 217 Mio. € für Maßnahmen im besonderen Landes-

interesse veranschlagt. Bewilligungsbehörde sind, im Auftrag der Landesregierung, die drei SPNV-

Aufgabenträger.  

Zuwendungsempfänger können Kreise, Städte und Gemeinden, öffentliche und private Verkehrs-

unternehmen, Eisenbahnunternehmen sowie juristische Personen des privaten Rechts, die Zwe-

cke des ÖPNV verfolgen, sein (§ 13 Abs. 1 ÖPNVG NRW). 

Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium erstellt auf der Grundlage des Verkehrsinfra-

strukturbedarfsplans im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtags einen ÖPNV-

Infrastrukturfinanzierungsplan, der bei Bedarf einvernehmlich fortzuschreiben ist. Der ÖPNV-Infra-

strukturfinanzierungsplan umfasst nur Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr 

als 3 Mio. €, die vom Land nach § 13 ÖPNVG NRW gefördert werden sollen. Maßnahmen im be-

sonderen Landesinteresse unterhalb dieser Kostengrenze können unmittelbar in das entspre-

chende Förderprogramm aufgenommen werden. 
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Nach § 13 Abs. 2 ÖPNVG NRW sind Investitionen in Schienenwege und Stationen der Eisenbah-

nen des Bundes vorrangig aus Mitteln nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) 

zu finanzieren. Diese Maßnahmen können vom Land nach Anhörung der Zweckverbände ergän-

zend gefördert werden. Die vom Land gewährte ergänzende Förderung wird jedoch auf die Förde-

rung der Zweckverbände nach § 12 ÖPNVG NRW (pauschalierte Investitionsförderung) ange-

rechnet, soweit es sich nicht um Maßnahmen handelt, die nach Absatz 1 gefördert werden, d.h. 

Investitionen im besonderen Landesinteresse sind. 

Überblick zur Investitionsförderung des ÖSPV  

Die Förderung des Neubaus oder Ausbaus von ÖSPV-Infrastruktur in NRW erfolgt aus Mitteln 

nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes, dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) und dem 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Darüber hinaus werden Mittel aus Förderpro-

grammen der Europäischen Union eingesetzt. Siehe dazu folgende Abbildung: 

 

Abbildung 37: Investitionsförderung im ÖSPV 

Überblick zur Investitionsförderung des SPNV 

Die Förderung des Neubaus oder Ausbaus von SPNV-Infrastruktur in NRW erfolgt aus Mitteln 

nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes, dem EntflechtG, dem GVFG und dem Bundes-

schienenwegeausbaugesetz (BSchwAG). Darüber hinaus werden für Schieneninfrastrukturmaß-

nahmen Mittel aus der zwischen Bund und deutscher Bahn geschlossenen Leistungs- und Finan-

zierungsvereinbarung, aus den Konjunkturprogrammen I und II des Bundes (bis Ende 2011) sowie 

Mittel aus Förderprogrammen der Europäischen Union eingesetzt. 
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Abbildung 38: Investitionsförderung im SPNV 

Organisation 

- Bewilligungsbehörden von 1972 bis 2007: 

Die Infrastrukturförderung (sowohl ÖPNV/SPNV als auch kommunaler Straßenbau) wurde von 

Beginn der Förderung (etwa ab dem Jahr 1972) bis zum 31.12.2000 bei den Straßenbauverwal-

tungen der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe vorgenommen. Mit dem 2. Ver-

waltungsmodernisierungsgesetz wurde unter anderem die Straßenbauverwaltung aus dem Zu-

ständigkeitsbereich der Landschaftsverbände herausgebrochen und neu organisiert. Während die 

technischen Bereiche dem neu gegründeten Landesstraßenbaubetrieb zugeordnet wurden, wurden 

die hoheitlichen Aufgabenbereiche (Planfeststellung und Infrastrukturförderung) ab dem 1.01.2001 

bis zum 31.12.2007 von den fünf Bezirksregierungen vorgenommen. 

- Bewilligungsbehörden ab 2008: 

Mit der Novellierung des ÖPNVG NRW zum 1.01.2008 wurde die ÖPNV/SPNV-Förderung den 

drei neugegründeten Kooperationsräumen übertragen. Während bei der Förderung nach § 12 

ÖPNVG NRW die SPNV-Aufgabenträger vollständig eigenverantwortlich agieren, d.h. Programm-

aufstellung und Aufstellung der Zuwendungsbescheide erfolgt aus einer Hand, erfolgt die Pro-

grammaufstellung bei der Förderung nach § 13 ÖPNVG NRW durch das für das Verkehrswesen 

zuständige Ministerium. Die Zuwendungsbescheide erstellen im Auftrag der Landesregierung die 

drei SPNV-Aufgabenträger als zuständige Bewilligungsbehörde.  

Vor- und Nachteile 

Vorteile der Infrastrukturförderung durch die Zweckverbände und die AöR: 

 Rückkopplung von vorhandenen infrastrukturellen Schwächen im SPNV durch fachkundige 

Analyse der SPNV-Betriebsabläufe und durch den Stationsbericht mit der Infrastrukturförde-

rung. Somit können Fördermittel gezielt für das Beheben von Infrastrukturschwachstellen ein-

gesetzt werden. 
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 Rückkopplung von erforderlichen Ausbaumaßnahmen im Zusammenhang von laufenden oder 

geplanten SPNV-Linienausschreibungen mit der Infrastrukturförderung. Somit kann die SPNV-

Infrastruktur durch gezielten Einsatz von Fördermittel dahin gehend angepasst werden, um op-

timierte Liniennetze in die Ausschreibung bringen zu können um somit günstige Ausschrei-

bungsergebnisse zu erhalten. 

 In Bezug auf die Infrastrukturförderung des straßengebundenen ÖPNV (Bus und Straßen-

bahn/Stadtbahn) hilft sowohl die fachliche als auch die organisatorische bzw. politische Nähe 

zu den Kommunen und den kommunalen Verkehrsunternehmen, um diese schnell und umfas-

send zu beraten durch den bilateralen fachtechnischen Austausch. 

Schwachstellen in der Infrastrukturförderung: 

 In den letzten Jahren war es immer sehr schwierig, die Infrastrukturfördermittel in der jeweiligen 

Förderperiode zu verausgaben; teilweise mussten Fördermittel an das Land zurücküberwiesen 

werden. Hauptursache hierfür ist die finanzielle Situation der Kommunen, die ihren Eigenanteil 

an den Infrastrukturprojekten nicht mehr aufbringen können. Selbst bei dem in der ÖPNV-

Förderung üblichen hohen Fördersatz von 85 % ist die Eigenmittelbereitstellung der Kommu-

nen oft nicht möglich aufgrund gegebener Haushaltssicherungskonzepte, die in vielen Fällen 

von der Kommunalaufsicht noch nicht einmal genehmigt wurden. 

 Weitere Folge der knappen kommunalen Kassen sind fehlende Planungen. Die Kommunen 

sind derzeit nicht in der Lage, Planungen für mittelfristig angelegte Infrastrukturprojekte zu er-

stellen oder zu beauftragen. Dies führt dazu, dass planerische Vorbereitungen von Projekten 

nur unzureichend vorhanden sind und nicht bedarfsgerecht angewendet werden können. 

 Eine mangelhafte Ausstattung der Kommunen mit Fachpersonal aufgrund der finanziellen Situ-

ation führt dazu, dass Vorgaben der Zuwendungsbescheide gar nicht oder nicht richtig umge-

setzt werden. Insbesondere werden Schlussverwendungsnachweise in der Regel verspätet, oft 

unvollständig bzw. sehr fehlerhaft und in vielen Fällen nur unter Androhung von Rückforde-

rungsbescheiden eingereicht. Aufgrund dessen müssen Fördermittel zurückgestellt werden, 

anstatt sie zügig zu verwenden bzw. für andere Vorhaben bereitstellen zu können.  

 Eine weitere Folge des Fachpersonalmangels ist, dass der Landesrechnungshof und die ihm 

unterstellten Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sehr oft schwerwiegende Mängel aufde-

cken, die unweigerlich zu sehr hohen Rückforderungen gegenüber den Zuwendungsempfän-

gern führen, in Einzelfällen – bei Rückforderungen in mehrfacher Millionenhöhe – auch zu lang-

jährigen massiven Haushaltsproblemen. Eine zukunftsorientierte Personalentwicklung sowohl 

bei den Kommunen aber auch bei den kommunalen Verkehrsunternehmen könnte diesen 

Mängeln entgegensteuern. 
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4.6 Qualität  

4.6.1 Qualität und der Qualitätssicherung in NRW 

Sinn der Qualitätssicherung 

Qualitätsstandards im ÖPNV sind gesetzlich nicht gesichert. Lediglich die technische (Unfall-)  

Sicherheit unterliegt einer Kontrolle von Aufsichtsbehörden und ist Gegenstand von Genehmigun-

gen. Auch der Fahrgast erwirbt durch den Kauf der Fahrkarte lediglich ein Recht auf Beförderung, 

aber keinerlei Anspruch auf bestimmte Qualitäten, beispielsweise auf einen Sitzplatz, geschweige 

denn einen gepolsterten Sitzplatz in ansprechender Umgebung. 

Nachdem der öffentliche Verkehr vor rund 25 Jahren in eine immer tiefere Krise durch abnehmen-

de Nachfrage geriet, entdeckten die Unternehmen, federführend der Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen (VDV), die Notwendigkeit, die vom Kunden wahrgenommene Qualität der Sta-

tionen, der Fahrzeuge und der Zuverlässigkeit zu erhöhen, um den Trend umzukehren. Die Quali-

tät des ÖPNV war auch ein wichtiges Thema im ÖPNV-Modellversuch Lippe Anfang der 90er Jah-

re. Dort zeigten Musterprojekte mit vom Bund und Land NRW geförderten Stadtbussen in kleine-

ren Städten, dass ein auf Angebot und Qualität setzendes Konzept zu markanten Steigerungen 

der Fahrgastzahlen führen, die die Prognosen rasch überholten. 

Seither hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass nicht nur die Finanzierung des Angebots der 

Fahrmöglichkeiten an sich eine öffentliche Aufgabe ist, sondern auch die Erhöhung und Gewähr-

leistung der durch den Fahrgast wahrgenommenen Qualität. Diese Qualität ist ein wichtiger Faktor 

für den Erfolg des öffentlichen Verkehrs und damit auch ein wesentlicher Teil für die Rechtferti-

gung, öffentliche Mittel für den ÖPNV aufzuwenden. Die Förderung der Qualität auf Landesebene 

begann 1998 mit einem Programm „Sicherheit und Service im ÖPNV“, mit dem unter anderem die 

Zugbegleiterpräsenz bei S-Bahnen verbessert wurde. Die positiven Erfahrungen mündeten im 

Jahre 2001 in einem „Masterplan Qualität“, der eine „Qualitätscharta“ enthielt, die unter anderem 

Garantien für Fahrgäste und die Einrichtung der Schlichtungsstelle Nahverkehr umfasste. Seither 

ist Qualitätssicherung zu einem festen Bestandteil der Arbeit aller Aufgabenträger im SPNV und 

vieler Aufgabenträger im ÖSPV geworden und wurde und wird von der Landespolitik gefördert. 

Das Land NRW nimmt im Vergleich der Bundesländer im Umfang der Datenerhebung und  

-veröffentlichung einen Spitzenplatz ein. 
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Risiken für die Qualitätssicherung 

Risiken für die Aufrechterhaltung der derzeitigen Qualität ergeben sich in unterschiedlicher Art und 

Weise. Qualität und der dafür erforderliche Aufwand stehen in einem Spannungs- und Konkur-

renzverhältnis zum Umfang des Fahrtenangebots, zu Anforderungen für besondere Nutzergrup-

pen (z. B. Schülerverkehr), und zum Zuschussbedarf aus öffentlichen Mitteln. Im SPNV hängen 

Qualität und Umfang des Angebots unmittelbar von dem Umfang der Regionalisierungsmittel und 

den Geldern für den Netzunterhalt aus dem Bundeshaushalt ab. Im ÖSPV besteht insbesondere 

die Abhängigkeit von der Finanzkraft der öffentlichen Haushalte. Hier fallen besonders Qualitäts-

mängel durch Werbung an Fahrzeugen und Stationen, aber auch durch Vernachlässigung der 

örtlichen Instandhaltung auf, die die eine geringe Wertschätzung des Fahrgastes als Kunden des 

ÖSPV signalisieren. Während Einsparungen auf Kosten der Qualität kurzfristig finanziell wirken, 

werden die negativen Wirkungen auf die Nachfrage erst längerfristig sichtbar. 

Stand der Qualitätssicherung 

Von besonderer Bedeutung ist daher die ständige Erhebung und Kontrolle von Qualitätsstandards 

auf verschiedenen Ebenen, um Aufwendungen für die Erhöhung der Qualität zu rechtfertigen und 

Prioritäten des politischen Handelns herauszuarbeiten. Diese findet in NRW auf vier Ebenen statt: 

 Erfassung der Kundenzufriedenheit (Kundenbarometer), 

 Qualitätsberichte, 

 Unmittelbare Qualitätskontrolle, 

 Stationserhebungen. 

Diese Ansätze zur Qualitätssicherung haben bei den Aufgabenträgern einen sehr unterschiedli-

chen Stellenwert. Dieser ist bei den Aufgabenträgern des SPNV besonders hoch ausgeprägt, bei 

einigen Aufgabenträgern des ÖSPV hingegen teilweise noch unterentwickelt. Dies liegt auch an 

den unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten auf die Unternehmen, die für die Sicherstellung der 

Qualität verantwortlich sind. 

- Kundenbarometer: 

Ob die Fahrgäste wirklich zufrieden sind mit den Leistungen, die sie bekommen – darüber können 

nur sie selbst Auskunft geben. Mit Kundenbefragungen, deren Ergebnisse als „Kundenbarometer“ 

veröffentlicht werden, können systematisch Grundlagen für die Gestaltung des ÖPNV gewonnen 

werden. Diese Befragungen werden seit dem Inkraftsetzen des Masterplans systematisch und auf 

einer einheitlichen Grundlage landesweit durchgeführt, so dass die Ergebnisse sowohl im regiona-

len Vergleich wie im zeitlichen Vergleich aussagekräftig sind. Federführend für die Erstellung des 

Kundenbarometer NRW ist das Kompetenzcenter Marketing in Köln. 

- Qualitätsberichte: 

Qualitätsberichte der Aufgabenträger des SPNV geben Aufschluss über messbare Daten wie 

Pünktlichkeit und Zugausfälle. Sie ermöglichen Vergleiche von Unternehmen, Regionen und ein-

zelnen Linien und Vergleiche der zeitlichen Entwicklung dieser Daten. Da die Pünktlichkeit zu ei-

nem erheblichen Teil von der Qualität der Infrastruktur abhängig ist, wird auch der Zustand der 

Infrastruktur beschrieben, soweit sie auf die Pünktlichkeit Einfluss hat. Das ermöglicht, Hand-
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lungsbedarf aufzuzeigen und Druck auf den Netzbetreiber auszuüben, damit Mängel beseitigt 

werden, aber auch Angebotsstrukturen auf höhere Pünktlichkeit auszurichten. Vereinbarungen 

über zu erreichende Pünktlichkeitswerte und Vertragsstrafen, die die Unternehmen bei Nichtein-

haltung zu zahlen haben, geben einen wirksamen Anreiz, die vertraglich vereinbarten Qualitäten 

auch tatsächlich zu leisten. Mit tatsächlich gezahlten Vertragsstrafen konnten wiederum Aufwen-

dungen bestritten werden, die der Erhöhung der Qualität dienen. 

Der erste bundesweite Qualitätsbericht entstand im Jahr 2004. Seit dem Jahr 2011 werden die 

betrieblichen und infrastrukturellen Qualitätskriterien in einen Bericht für ganz NRW zusammenge-

führt, federführend hierfür ist das KC ITF NRW in Bielefeld. 

- Unmittelbare Qualitätskontrolle 

Qualitätstester werden eingesetzt, um die Funktionsfähigkeit (z. B. von Toiletten) und Sauberkeit 

von Fahrzeugen und Stationen festzustellen und zu sichern. In vielen Fällen werden Teilzeitkräfte 

hiermit beschäftigt, die entsprechende Daten für die Aufgabenträger erheben. Die Zusammenfüh-

rung der Daten in einer Qualitätsübersicht für NRW ist derzeit noch nicht möglich, da der Einsatz 

der Qualitätstester und die von den Unternehmen zu erstellende Qualität in den Verkehrsverträgen 

mit den SPNV-Unternehmen sehr unterschiedlich geregelt ist. Auch die Sicherung der Qualitäten 

mit Vertragsstrafen in Verkehrsverträgen ist sehr unterschiedlich ausgestaltet. Im ÖSPV fehlen 

aufgrund der andersartigen Finanzierungsstruktur in vielen Fällen Einflussmöglichkeiten auf die 

Qualität und der Wille der Aufgabenträger, für diese Qualität Sorge zu tragen.  

4.6.2 Qualität SPNV-Betrieb 

Die Qualität im SPNV ist elementarer Bestandteil der Ausschreibungsverfahren. In den Verkehrs-

verträgen sind detaillierte Vorgaben enthalten, die von den EVU eingehalten werden müssen. Die 

Nichteinhaltung führt zu Abzügen bei der Bezahlung, in der Regel im Rahmen der jährlichen Ist-

Abrechnungen.  

Die Leistungskontrolle der Qualität für den in NRW verkehrenden SPNV erfolgt in den drei Koope-

rationsräumen abhängig von der Ausgestaltung der jeweiligen Verkehrsverträge durch teilweise 

unterschiedliche Controllingansätze. 

Auf Initiative des Landes NRW wurde das seit 2006 eingesetzte Qualitätscontrolling-System des 

VRR („QUMA SPNV“) in der Form weiterentwickelt, dass eine landesweite Gegenüberstellung der 

SPNV-Leistungen im Hinblick auf die Qualitätskriterien 

 Pünktlichkeit, Messpunktpünktlichkeit 

 Zugausfall 

 Personal im Zug 

 Zugbildung 

 Profitester-Auswertungen zu Qualitätsstandards, die nicht automatisch erfasst werden können 

(wie Zustand der Fahrzeuge, Information im Regelfall etc.) 

 Ticketautomaten und -entwerter 
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grundsätzlich möglich ist. Voraussetzung ist eine entsprechende Datenlieferung der EVU an die 

Zweckverbände. 

QUMA kann landesweit eingesetzt werden und steht den Aufgabenträgern in NRW über eine gesi-

cherte Internetschnittstelle zur Verfügung. Alle für das Qualitätscontrolling-System relevanten 

SPNV-Informationen fließen in die Datenbank ein und sind so für die Abrechnung der Verkehrsver-

träge, für die Qualitätssteuerung sowie die Erstellung von SPNV-Qualitätsberichten verfügbar.  

Momentan kommt QUMA aufgabenträgerübergreifend bei zwölf Leistungsvergaben zum Einsatz. 

Durch die anstehenden Betriebsaufnahmen neu vergebener Teilnetze wird sich diese Zahl weiter 

erhöhen. Seit Januar 2009 nutzen auch die SPNV-Aufgabenträger in Rheinland-Pfalz die QUMA-

Analysen, da sich das Bundesland am modular aufgebauten Online-System beteiligt. 

Zur Erreichung einer größtmöglichen Transparenz und Darstellung des Istzustandes werden Qua-

litätsberichte verfasst, sowohl zusammenfassend NRW-weit als auch je Kooperationsraum. 

In den landesweiten SPNV-Qualitätsberichten – es liegt bereits der 4. Bericht (2007 bis 2010) vor 

– werden zur Abbildung der Betriebsqualität die Parameter Pünktlichkeit und Zugausfälle systema-

tisch erfasst und ausgewertet. Die Verpflichtung zur Erstellung eines jährlichen Qualitätsberichts 

für den SPNV wurde im Dezember 2004 in das ÖPNVG NRW aufgenommen. Detaillierte Ausfüh-

rungen finden sich in den Qualitätsberichten der Aufgabenträger.  

Im Hinblick auf den Parameter „Pünktlichkeit“ ergibt sich für die Aufgabenträger in NRW für das 

Jahr 2012 folgendes Bild: 
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Abbildungen 39-41: Verspätungsquoten in NRW nach Produkten, Quelle: Qualitätsbericht SPNV Nordrhein-West-

falen 2012 (KompetenzCenter ITF NRW) 

Im Jahr 2012 stellten die RE-Linien wie in den Vorjahren die Gruppe mit den höchsten Ver-

spätungsquoten dar (15,9 %). Seit dem Jahr 2009 hat sich bei diesen Linien in den letzten vier 

Jahren keine signifikante Verbesserung eingestellt. Besonders verspätungsanfällig sind jene RE-

Linien, welche einen langen Linienlaufweg aufweisen und auf stark belasteten Strecken verkehren. 

Die durchschnittliche Verspätungsquote der RB-Linien liegt dauerhaft deutlich unter den Quoten 

der RE-Linien. Grundsätzlich gehen mehr als doppelt so viele Linien in die Wertung dieser Pro-

duktgruppe ein. Die vergleichsweise niedrigen Verspätungsquoten sind auf die überwiegend kur-

zen Laufwege bei gleichzeitiger Nutzung von separaten Trassen ohne externen Einfluss zurückzu-

führen. Im Jahr 2012 betrug die Verspätungsquote aller nordrhein-westfälischen RB-Linien im 

Durchschnitt 9,2%. 

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Verspätungsquoten der S-Bahn-Linien. Seit dem Jahr 2008 

werden im S-Bahn-Netz an Rhein und Ruhr sukzessive die älteren sog. x-Wagenzüge durch mo-

derne Fahrzeuge der Baureihe ET 422 ersetzt. Gemeinsam mit den Triebzügen der Baureihe ET 

423 kommen somit im gesamten S-Bahn-System derzeit fast überall spurtstarke Fahrzeuge zum 

Einsatz. Zusätzlich führen betriebliche Optimierungen im Raum Düsseldorf dazu, dass sich die 

durchschnittliche Verspätungsquote von 10,4% im Jahr 2009 auf 7,5% im Jahr 2012 verbessert 

hat (Im niedersächsischen S-Bahn-System gehen nur zwei Linien (S 1 und S 5) in die Wertung 

ein. Insbesondere die Pünktlichkeit der Linie S 1 wird maßgeblich durch die hoch frequentierte 

Strecke zwischen Minden und Hannover beeinflusst). 

Neben dem landesweiten Qualitätsbericht gibt es Qualitätsberichte der drei SPNV-Aufgabenträger, 

die Aussagen zur Qualität des Betriebs treffen. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 4.6 Qualität 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 127 von 334 

4.6.3 Qualität SPNV-Infrastruktur 

In den o.g. Qualitätsberichten zur Betriebsqualität schlagen sich auch infrastrukturelle Ursachen 

nieder. Analysen zur Qualität des nordrhein-westfälischen Schienennetzes werden von der DB 

Netz AG jedoch nicht veröffentlicht. Auch die zwischen Bund, DB Netz AG und DB Stati-

on&Service AG und DB Energie GmbH im Jahr 2008 für 5 Jahre abgeschlossene „Leistungs- und 

Finanzierungsvereinbarung“ (LuFV) sieht keine landesgrenzenscharfe Berichterstattung über die 

Infrastrukturqualität vor. 

In Nordrhein-Westfalen wurden zur Verbesserung der Beurteilung der Infrastrukturen auf Initiative 

des Verbundraums Nahverkehr Westfalen-Lippe und mit Förderung des MBV die auf dem Netz 

zulässigen Geschwindigkeiten zwischen 1996 und 2009 miteinander verglichen. Des Weiteren 

wurden die Langsamfahrstellen ermittelt. 

Die zulässigen Geschwindigkeiten im RE- und RB-Netz sind in den letzten 13 Jahren im Durch-

schnitt angestiegen. Dies dokumentiert der „Netzzustandsbericht NRW Teil 1“, der die fahrbaren 

Geschwindigkeiten aus dem „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG) im RE- 

und RB-Netz in NRW (Vergleich 2009 mit 1996) misst.  

Im Vergleich zwischen S-Bahn-Netz und RE-/RB-Netz fällt auf, dass der generelle positive Trend 

im S-Bahn-Netz ausblieb. Hier ist die ermittelte Streckenqualität im zwischen 1996 und 2009 in der 

Summe in etwa gleich geblieben. Einer Verbesserung der zulässigen Geschwindigkeiten auf ca. 

30 km (3 % des Gesamtnetzes) stehen Verschlechterungen auf ca. 25 km (2,5 % des Gesamtnet-

zes) gegenüber.  

Da sich auch vorübergehende Geschwindigkeitsveränderungen entscheidend auf die Netzqualität 

auswirken, werden im Netzzustandsbericht auch die Bei der Auswertung der Langsamfahrstellen 

(La-Stelle: Abschnitt, auf dem vorübergehend eine abweichende Geschwindigkeit gegenüber dem 

VzG gefahren wird) aus dem Jahr 2009 zeigt sich, dass sich der Anteil von La-Stellen am Ge-

samtnetz im Verlauf des Jahres bei rund 1,0 % einpendelt (die Schmierfilmbildung im September 

nicht berücksichtigt). Für eine bessere Einordnung dieser Ergebnisse fehlen jedoch Vergleichswer-

te aus den Vorjahren bzw. Vergleichswerte aus anderen Bundesländern (Quelle: Netzzustandsbe-

richt NRW Teil 2, 2010). 
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Abbildung 42: Entwicklung der fahrbaren Geschwindigkeiten (km/h) zwischen 1996 und 2009 (VzG-Vergleich) 

NRW, Quelle: Netzzustandsbericht NRW Teil 2, 2010, S. 11 

Die Analyse der Langsamfahrstellen wurde zwischenzeitlich auch für das Jahr 2010 durchgeführt 

(SPNV-Qualitätsbericht NRW 2010, Teil 1: Langsamfahrstellen-Monitoring). Es wird deutlich, dass 

sich in 2010 sowohl die Anzahl als auch die Länge der Langsamfahrstellen erkennbar verringert 

hat, es sind jedoch weiterhin dauerhafte Geschwindigkeitseinbrüche vorhanden. Im Gegensatz zu 

2009 sind 2010 jedoch keine neuen La-Stellen in das Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindig-

keiten (VzG) des Folgejahres 2011 übergegangen und somit bereits bei der Fahrplanerstellung 

berücksichtigt worden. 

Neu hinzu kommt ein Netzbericht des VRR über den Netzzustand, der u.a. eine Gleisqualitäts-

messung durch einen Gleismesszug zum Inhalt hat (Darstellung der Ergebnisse nach Vorlage der 

Ergebnisse von 2012). Um perspektivisch ein einheitliches, vom Netzbetreiber unabhängiges Bild 

über den Zustand der Netzinfrastruktur zu bekommen, ließe sich das Verfahren auch auf NRW 

übertragen.  

Eine regelmäßige und landesweite Erfassung der Qualität der Stationen findet nicht statt. Der VRR 

hat mit einem eigenständigen Stationsbericht 2011 zum fünften Mal den Stationszustand in sei-

nem Verbundgebiet veröffentlicht. Die Ergebnisse des Berichts basieren auf den viermal jährlich 

durchgeführten Stationsaufnahmen durch VRR-Profitester und regelmäßigen Fahrgastbefragun-

gen. Der Bericht zeigt, dass sich das Erscheinungsbild zu den Vorjahren kontinuierlich verbessert 

hat. Dennoch gibt es weiterhin zum Beispiel schlecht lesbare Beschilderungen und nicht funktio-

nierende Rolltreppen und Aufzüge zu bemängeln. Auch ist die Verschmutzung durch Graffiti wei-

terhin ein Problem. Auch die Fahrgastbefragung zeigt, dass die Kunden die stationsbezogenen 

Qualitätsstandards wie der Zustand der Stationen und die Fahrgastinformation im Störungsfall 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 4.6 Qualität 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 129 von 334 

lediglich als befriedigend bewerten. Auch im Bereich des NWL wird der Zustand der Stationen 

regelmäßig erhoben. 

Zur umfassenden Verbesserung der Situation an den Nahverkehrsstationen haben das Land NRW 

und die DB Station&Service AG im Dezember 2000 eine breit angelegte Modernisierungsoffensive 

für Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen vereinbart. Die Modernisierungsoffensive wird in zwei Stufen 

umgesetzt. In der ersten Realisierungsstufe (MOF1) werden bis zum Jahr 2010 insgesamt über 90 

Bahnhöfe modernisiert. Die zweite Realisierungsstufe (MOF2), die im Juni 2008 vereinbart wurde, 

umfasst Maßnahmen an 108 weiteren Bahnhöfen. Bis spätestens 2015 sollen alle Maßnahmen 

begonnen werden. Das geschätzte Kostenvolumen der Modernisierungsoffensive 2 liegt bei rund 

407 Mio. €. Davon werden aus Bundesmitteln 270 Mio. € bereitgestellt. Das Land Nordrhein-

Westfalen übernimmt 120 Mio. € und die DB AG beteiligt sich mit 17 Mio. €.  

4.6.4 Qualität ÖSPV-Betrieb 

Die Qualitäten im ÖSPV werden an verschiedenen Stellen geregelt, zum Beispiel in Nahverkehrs-

plänen, in Verkehrsverträgen oder in Betrauungen. Die qualitativen Ansprüche aus Kundensicht 

sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und stehen in direktem Zusammenhang mit der 

Preisbereitschaft der Kunden. Systeme, die Qualität im ÖSPV zu kontrollieren und zu bewerten, 

stecken vielfach noch in den Kinderschuhen und müssen (weiter-)entwickelt werden. Hierzu kann 

das Qualitätssystem im SPNV als Beispiel dienen.  

Aber auch speziell auf den ÖSPV angepasste Systeme wie zum Beispiel der Einsatz von Kun-

dengarantien verdienen Beachtung. So kann gerade die Anschluss-/Pünktlichkeitsgarantie zentra-

le Leistungsversprechen aus Kundensicht absichern und zielgerichtet zum Vermeiden und Aufde-

cken von Qualitätsdefiziten beitragen. Gute Erfahrungen wurden hiermit im Busverkehr im Müns-

terland gemacht. 

Im VRR-Raum wurde von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern von kommunalen Aufga-

benträgern, Verkehrsunternehmen und dem VRR im Jahr 2011 für den ÖSPV ein Qualitätsmana-

gementsystem entwickelt und von den Gremien verabschiedet: „Empfehlungen für ein Qualitäts-

managementsystem im kommunalen ÖPNV im VRR“. In den Empfehlungen werden die Grundzü-

ge des Qualitätssteuerungsprozesses beschrieben sowie eine Reihe von Qualitätsstandards defi-

niert und näher erläutert. Die Qualitätsstandards umfassen die Bereiche Leistung (Verfügbarkeit, 

Pünktlichkeit etc.), Fahr-, Vertriebs-, Service-, Sicherheits- und Prüfpersonal, Vertriebswege, Fahr-

zeuge, Haltestellen, Information und Sicherheit. Als Messverfahren werden die direkte Leistungs-

messung (z. B. Pünktlichkeitsdaten), Testkundenverfahren sowie Kundenzufriedenheitsbefragun-

gen (z. B. das vorhandene ÖPNV-Kundenbarometer) vorgeschlagen. Das Qualitätsmanagement-

system ist modular aufgebaut, d. h. die Anwender können je nach organisatorischen und finanziel-

len Möglichkeiten nur einzelne Qualitätsstandards herausgreifen und vereinbaren. Die angestreb-

ten Zielwerte je Qualitätsstandard werden bilateral zwischen kommunalem Aufgabenträger und 

dem Verkehrsunternehmen vereinbart. Es soll damit ein Prozess angestoßen werden, in dem sich 

die kommunalen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen regelmäßig und anlassbezogen auf 

der Grundlage von gesicherten Daten über die Qualität des ÖPNV austauschen und – wenn erfor-

derlich – Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung abstimmen sowie umsetzen.  
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4.6.5 Qualität ÖSPV-Infrastruktur 

Die Qualität des Fahrbetriebs (Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sicherheit, Zugänglichkeit usw.) ist 

entscheidend von der Verfügbarkeit und Qualität der Infrastruktur geprägt. Ausgefallene Fahrtrep-

pen und Aufzüge, Langsamfahrstellen durch marode Gleisanlagen, veraltete Informations- und 

Kommunikationssysteme können dem Fahrgast die Nutzung des ÖPNV verleiden. In vielen Städ-

ten – insbesondere im Rhein/Ruhr-Ballungsraum – sind die Anlagen in die Jahre gekommen und 

müssen dringend erneuert werden, um den heutigen und zukünftigen Anforderungen des ÖPNV 

zu entsprechen. Dem steht die finanzielle Situation der meisten Eigentümer entgegen. Das bedeu-

tet, dass in vielen Fällen nicht genügend in die Instandhaltung bzw. Erneuerung der Infrastruktur 

investiert wird und Systeme und Anlagen im Laufe der Zeit in Gefahr sind zu verrotten. Ab einem 

bestimmten Punkt werden Sicherheitskriterien tangiert, so dass es z. B. zu Langsamfahrstrecken 

oder sogar Stilllegungen kommen muss. Wenn z. B. ein erneuerungsbedürftiges Zugsicherungs-

system aus Finanzierungsgründen nicht ersetzt werden kann, muss in absehbarer Zeit aus recht-

lich zwingenden Gründen der Stadtbahnbetrieb im Tunnel eingestellt werden. 

Eine zentrale Übersicht über die Qualität der ÖSPV-Infrastruktur ist derzeit nicht bekannt. Hinter-

grund ist hier, dass die Zuständigkeiten für den schienen- und straßengebundenen ÖSPV unter-

schiedlich geregelt sind (Straßen.nrw, Kommunen etc.). Eine Schnittstellen-/Koordinationsfunktion 

im Hinblick auf den Austausch von Informationen rund um die ÖSPV-Infrastruktur, die Formulie-

rung einheitlicher Qualitätsanforderungen zur Entwicklung einer bedarfsgerechten, belastbaren 

und nachhaltigen ÖSPV-Infrastruktur, die den eingangs beschriebenen Ansprüchen der Menschen 

an die Mobilität der Zukunft entspricht, gibt es nicht. Dadurch entstehen hohe Risiken aus einem 

oft nicht überschaubaren Reinvestitionsbedarf. 

Eine funktionsfähige Infrastruktur, das Wissen um die Qualität der bestehenden Infrastruktur sowie 

um zugehörige Planungen ist Basis eines soliden grenz- und verkehrsträgerübergreifenden Mana-

gements des Verkehrs. So sind zum Beispiel Langsamfahrstellen heute kommunal praktisch nicht 

bekannt.  

In diesem Zusammenhang ist der unter Abschnitt 4.4.2 zur ÖSPV-Infrastruktur aufgeführte Investi-

tionsstau bedeutsam. Diese Infrastruktur- und Finanzierungs-Probleme führten beispielsweise 

schon zu einer Streckenstilllegung in Mülheim an der Ruhr. 

4.6.6 Mobilitätsgarantie 

Aufgrund der NRW-Mobilitätsgarantie können Kunden bei Abfahrtsverspätungen von mehr als 20 

Minuten eine Fahrt des Fernverkehrs (IC/EC/ICE) oder ein Taxi nutzen. Die NRW-Mobilitätsgaran-

tie gilt sowohl für den SPNV als auch für Busse und Straßenbahnen. Einige Verkehrsverbünde/ 

-gemeinschaften und Verkehrsunternehmen in NRW bieten eigene, lokale Garantieregelungen an, 

die teilweise einen höheren Erstattungsbetrag vorsehen oder schon bei einer geringeren Ver-

spätung greifen. Mehr dazu in Abschnitt 5.14. 
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4.7 Tarif  

Um die Beförderungsleistung im polyzentrischen Ballungsraum NRW stemmen zu können, bedarf 

es eines effizienten Zusammenspiels aller öffentlichen Nahverkehrsmittel. Grundlage für deren 

Nutzung stellen kundenorientierte, transparente, sachgerechte und wirtschaftliche Tarife dar. 

Bestandsanalyse 

Bereits 1980 wurde in den Tarifräumen des Ballungsraums Rhein-Ruhr mit dem VRR-Tarif der 

erste Verbundtarif eingeführt, ihm folgte 1987 der Verbundraum Rhein-Sieg (VRS) und 1995/96 

der Aachener Verkehrsverbund (AVV). Nicht zuletzt durch die im ersten ÖPNV Gesetz des Landes 

NRW in 1995 verankerte Pflicht der neu gegründeten Aufgabenträger für den SPNV zur Hinwir-

kung auf die Bildung von Gemeinschaftstarifen war dieses Ziel im Jahr 2000 für weitere sechs 

Räume (1999: VGN, 2000: VRL, VGM, OWL, vph, VGWS) und damit für alle neun Aufgabenträ-

gerräume erreicht. Damit war NRW das erste Bundesland, das flächendeckend mit integrierten 

Bus-Schiene-Tarifen für den ÖPNV aufwarten konnte. Anfang 2012 wurde die Eigenständigkeit 

des VGN-Tarifs zugunsten einer Integration in den VRR-Tarif aufgegeben, so dass aktuell acht 

Tarifräume in NRW existieren. 

Alle in einem Verbund verkehrenden Verkehrsmittel können seitdem mit einem Verbundfahraus-

weis genutzt werden. Ursprünglich vorhandene, eigenständige Übergangstarife zwischen benach-

barten Verbundräumen sind inzwischen weitgehend durch „Tarifkragen“ vereinfacht worden. Hier-

bei ist jeweils einer der benachbarten Verbundtarife für Fahrten im Übergang gültig.  

Die neue Tariflandschaft in NRW startete 2005 mit dem Ziel, auch landesweite bzw. Verbundgren-

zen überschreitende Fahrten mit Bussen und Bahnen mit einem Fahrschein zu ermöglichen. Dafür 

wurde das Tarifsystem mit einem Dachtarif als verbindendes Element zwischen den Tarifräumen 

ergänzt. Dieser überregional wirkende „NRW-Tarif“ besteht seitdem als einheitliches verbindendes 

Element zwischen den Tarifräumen. Der NRW-Tarif wird gemeinschaftlich von allen Verkehrsver-

bünden und -gemeinschaften sowie den Zweckverbänden getragen. Damit ist seit 2005 in NRW 

fast jede Relation mit nur einem Fahrausweis von „Tür zu Tür“ erfahrbar, wenn auch nicht über 

jede Strecke; Verbindungen mit größeren Anteilen von regionalen Busverbindungen werden zum 

Teil nicht abgedeckt. 

Auch wenn NRW somit eines der wenigen Bundesländer in Deutschland darstellt, das flächen-

deckend fast alle Binnenrelationen über einen Verbundtarif abdeckt, stellt sich die Frage, ob  

das Land mit seinen derzeit acht Verbund- und Gemeinschaftstarifen, dem gemeinschaftlichen  
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NRW-Tarif
52

), den etablierten Tarifkragen und ergänzenden Sonder-Tarifräumen das Ziel eines 

kundenorientierten und zugleich wirtschaftlich effizienten Nahverkehrsmarktes erreicht hat. Es 

scheint eher so, dass durch eine Weiterentwicklung noch wesentliche Verbesserungen für die 

Akteure und Nutzer geschaffen werden können. 

Einen Überblick über die Tarifsysteme gibt folgende Abbildung: 

 

Abbildung 43: Aktuelle Tarifgültigkeiten im NRW-ÖPNV 

Betrachtet man die acht derzeit existierenden Verbund- und Gemeinschaftstarife in NRW: 

 VRR-Tarif (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; inzwischen inkl. Niederrhein-Tarif) 

 VRS-Tarif (Verkehrsverbund Rhein-Sieg) 

 AVV-Tarif (Aachener Verkehrsverbund) 

 Ruhr-Lippe-Tarif (Tarifausschuss Ruhr-Lippe) 

 Münsterland-Tarif (Tarifausschuss Münsterland) 

 Tarif "Der Sechser" (OWL Verkehr) 

 Hochstift-Tarif (Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/Höxter) 

 VGWS-Tarif (Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd), 

                                                   
52

  Landesweiter Tarif = DB-Tarif zzgl. Vor/Nachlauf mit Preisaufschlägen. Sonderangebote wie SchönerTagTicket in Anlehnung 

an DB-Philosophie (Ländertickets). Zukünftig zentrale Frage ist die Wettbewerbsneutralität, da der Tarif faktisch von der 

DB AG bestimmt wird 
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ist ersichtlich, dass die wesentliche Verkehrsnachfrage innerhalb dieser Organisationseinheiten 

auf die lokalen und nachbarörtlichen Verkehre entfällt. Insbesondere für diesen Nahbereich be-

steht in den aktuell acht Tarifen ein breites Spektrum an Produkten, das die Nachfrage der Kunden 

bedarfsorientiert befriedigt. Auch für die mittleren und langen Reiseweiten über den nachbarörtli-

chen Verkehr hinaus bestehen entsprechende Tarifangebote, teilweise im NRW-Tarif. Allerdings 

liegt diesen Reiseweiten eine deutlich geringere Nachfrage zugrunde. 

Insbesondere in den westlich gelegenen Verbundräumen wird ein hoher Prozentsatz der Ver-

kehrsnachfrage durch pauschale Angebote für Vielfahrer befriedigt (Job-/FirmenTickets, Schüler- 

und SemesterTickets, u.a.m.). Die Einfachheit dieser Angebote überzeugt die Kunden als „Mobili-

tät in der Tasche“ an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, entspricht der modernen Flatrate-

Mentalität und ist deshalb eines der wichtigsten Kundenbindungsinstrumente.  

Die Produktpaletten der acht Verbund- und Gemeinschaftstarife sehen durchaus vergleichbare 

Tarifangebote vor. Allerdings bestehen zwischen den konkreten tariflichen Einzelregelungen viel-

fältige Unterschiede, die verkehrspolitisch mangels einer einheitlichen Benutzeroberfläche für den 

ÖPNV Barrieren darstellen. Hierzu gehören unter anderem die zeitliche Gültigkeit von Tages-

Tickets, die Ausgestaltung zielgruppenspezifischer Angebote (z. B. Seniorentickets) sowie speziel-

le Fahrausweisangebote mit teilweise historischen Wurzeln. 

Die Übergangslösungen in die Nachbarräume (Tarifkragen) sind historisch gewachsen und wur-

den daher nicht nach einheitlichen Kriterien konzipiert, sondern nach unterschiedlichen Systemen 

und Prinzipien ausgestaltet, die sich auch den unterschiedlichen Tarifstrukturen unterordnen 

mussten Viele diese Übergangslösungen wurden jedoch inzwischen angepasst und weiterentwi-

ckelt mit dem Ziel der vollständigen Integration der Tarifangebote in den Übergangsbereichen. 

Der NRW-Tarif als Bindeglied zwischen den existierenden Verbundtarifen ist bislang nicht als Flä-

chentarif konzipiert. Der Vorteil des NRW-Tarifs besteht darin, dass der Vor- und Nachlauf im 

ÖPNV Bestandteil des Tarifs ist. Seine Ticketpalette reicht noch nicht an die etablierten Verbund-

tarife heran. Er verzichtet bisher aber auf wichtige Bestandteile, wie z. B. 4er-Tickets, JobTicket 

oder SeniorenTicket. 

Zudem obliegt die Preisbildung und die räumliche Gültigkeit
53

 anderen Prämissen und grenzt den 

NRW-Tarif somit von vergleichbaren Tarif-Konstrukten ab. Dabei erscheint insbesondere der von 

der DB übernommene C-Preis, der die preisliche Grundlage des NRW-Tarifs bildet, in seiner heu-

tigen Form nicht mehr zeitgemäß und aus Kunden- und Anwendersicht überholungsbedürftig. Dies 

gilt auch für die noch nicht abgeschlossene Diskussion, den NRW-Tarif künftig unternehmensneut-

ral zu gestalten. 

Es gilt, den NRW-Tarif sowohl hinsichtlich der Produktpalette als auch des Tarifierungsprinzips in 

Richtung auf einen Flächenzonentarif weiter zu entwickeln. Gleichzeitig müssen vorhandene Rest-

riktionen (z. B. Fahrtenfolge) abgebaut und der C-Preis als preisliche Grundlage gemäß heutiger 

Anforderungen ertüchtigt werden. 

  

                                                   
53

  „Knochenprinzip“ anstelle eines „Flächenzonentarifs“ 
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5 Wesentliche Handlungsfelder: Kernaussagen und Empfehlungen 

Die Zukunftskommission hat in ihrer Arbeit verschiedene Handlungsfelder definiert, die im Folgen-

den – auf Basis des Leitbildes – jeweils mit ihrer Ausgangssituation, ihrem Handlungsbedarf und 

konkreten Empfehlungen an das Land NRW skizziert werden. Schlussfolgerungen in den Berei-

chen Organisation und Finanzierung werden wegen ihrer Bedeutung in den Kapiteln 6 und 7 her-

ausgehoben behandelt. 

5.1 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 

5.1.1 Ausgangssituation 

Die Notwendigkeit einer Verkehrsträger-übergreifenden Mobilitätsplanung und einer besseren 

Verzahnung von Verkehrs-, Raum- und Siedlungsplanung sowie weiterer Fachplanungen wird aus 

Sicht der Zukunftskommission vom Land bisher in der Planungspraxis nicht genügend berücksich-

tigt und in der Gesetzgebung, die sich an die Fachplanungsressorts richtet, nicht deutlich genug 

formuliert. Stattdessen werden Fachplanungen sektoral vorgenommen. Die Ausweisung von Sied-

lungsflächen für Wohnen und Gewerbe oder die Festlegung von Standorten beispielsweise für 

Schulen oder Alteneinrichtungen werden, obwohl sie Verkehr erzeugen bzw. umfassende verkehr-

liche Erreichbarkeit benötigen, nicht in enger Abstimmung mit der Verkehrs-/ÖPNV-Planung (und 

umgekehrt) vorgenommen. Selbst innerhalb des Verkehrsbereichs werden Planungen von Ver-

kehrsanlagen oder Verkehrsangeboten zu oft isoliert voneinander durchgeführt, nicht aufeinander 

abgestimmt oder nicht ausreichend kommuniziert.  

Mobilität (oder „Verkehr“) wird bisher in der öffentlichen Verwaltung anscheinend eher in der Form 

der Reaktion auf extern entstehende Faktoren verstanden und auch so verwaltet und organisiert. 

Tatsächlich hat aber die Verwaltung mit ihren Entscheidungen (Bau- und Siedlungstätigkeit, Schaf-

fung und Verbesserung der Infrastruktur, Überwälzung der Kosten der Infrastruktur, Schaffung von 

ÖPNV-Angeboten usw.) entscheidende Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der externen 

Faktoren. 

Raumplanung und Verkehrssystem wirken zusammen, sie schaffen Erreichbarkeit und befriedigen 

Mobilitätsbedürfnisse (oder eben nicht). Den komplexen Wirkungskreisläufen trägt die Struktur der 

Organisation der Mobilitäts- und Verkehrsplanung sowie die Organisation des ÖPNV heute nicht 

genügend Rechnung. 
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Eine Verkehrsträger-übergreifende Analyse und Planung, wie sie der früheren integrierten Ge-

samtverkehrsplanung (IGVP) zu Grunde lag, findet offenbar im Wesentlichen nur auf den oberen 

Planungsebenen im Land statt. Verkehrsträger-übergreifend durchgeführt werden die Verkehrs-

prognose und die Netzumlegung; daraus lassen sich Nachfrageentwicklungen, Engpässe und 

Bedarfe ableiten, die grundsätzlich durch Straßen- oder Schienenmaßnahmen behoben werden 

können. Darauf aufbauend gibt es jedoch weiterhin getrennte Pläne, Maßnahmen und Finanztöp-

fe, für die Straße einerseits und die Schiene/den ÖPNV andererseits. Das Land beschränkt sich 

dabei, auch bei der ÖPNV-Gestaltung, im Wesentlichen auf die Infrastruktur. Die zugrunde liegen-

den Überlegungen zum (Gesamt-)Netz, zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie zum 

Verhältnis zwischen Öffentlichem Verkehr und Individualverkehr finden nicht genügend statt oder 

werden nicht wirksam kommuniziert.  

Aus Sicht des Ministeriums werden für den Gesamtverkehr Maßnahmenbündel und nicht nur Ein-

zelmaßnahmen im Gesamtnetz betrachtet und geplant. Hingegen werden Einzelmaßnahmen von 

den Regionen vor Ort angemeldet, wo der Gesamtüberblick zwangsläufig fehlt. Das Ministerium 

würde zwar den Abgleich gewährleisten. Aber im Bereich des ÖPNV gibt es verschiedene Zustän-

dige (drei Zweckverbände für SPNV, viele lokale Aufgabenträger für ÖSPV), und Zuständigkeits-

grenzen zwischen Aufgabenträgern (Schiene/Straße und Stadt/Umland) verhindern tendenziell die 

Entwicklung eines abgestimmten landesweiten ÖPNV-Netzes. Es wird bezweifelt, dass das Land 

heute eine vollständige Integration gewährleisten kann. 

Der derzeit gültige Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) wurde 1995 aufge-

stellt. Er ist völlig veraltet und schon für die aktuelle nachgeordnete Planung nicht brauchbar und 

schon gar nicht für die Entwicklung von Zukunftsperspektiven. Eine Erneuerung des LEP ist in 

Arbeit, aber noch nicht abgeschlossen
54

. Das ursprünglich 1974 aufgestellte, 1989 zuletzt geän-

derte Landesentwicklungsprogramm (LEPro) ist am 31.12.2011 ausgelaufen. Der bisherige Lan-

desentwicklungsplan enthält zwar Darstellungen zur Verkehrsinfrastruktur, ist aber nicht mit Daten 

zum (erforderlichen) Verkehrsangebot unterlegt und droht damit – insbesondere mit Blick auf die 

anstehenden Herausforderungen – relativ wirkungslos zu bleiben.  

Die zuständige Arbeitsgruppe der Zukunftskommission stellt fest, dass bei den Planungsschritten 

des Ministeriums keine ausreichende Transparenz herrsche. Das Ministerium betont, dass alle 

Daten und Pläne kostenfrei herausgegeben werden; allerdings sind viele Daten ohne Fachkennt-

nisse wenig verständlich. Bei Planern vor Ort wird teilweise eine mangelnde Information beklagt. 

Offenbar gibt es wohl Kommunikationsprobleme (z. B. bei den Reaktivierungsbemühungen für 

Schienenstrecken im NWL bzgl. einer gewünschten Zusage, dass später auf diesen Strecken 

auch Schienenverkehre bestellt werden können), die abzustellen sind. 

Öffentlicher Personenverkehr ist in diesem Kontext meist das Ergebnis extern geschaffener Fak-

ten (Siedlungen, Gewerbegebiete, Schulen usw.); er wird oft isoliert, ohne Integration in eine auf 

das gesamte Verkehrssystem ausgerichtete Verkehrsplanung (einschließlich MIV, Angebote wie 

Car-Sharing, Fahrgemeinschaften etc.) geplant. Der Bestand an „ÖPNV-fähigen“ Straßen und 

Eisenbahninfrastrukturen und das darauf mögliche Angebot des öffentlichen Verkehrs ist in der 
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Regel kein Faktor, der siedlungsstrukturelle Entscheidungen vor Ort beeinflusst. Die Erschließung 

von Siedlungsflächen oder Einzelstandorten bezieht sich nach geltendem Recht lediglich auf die 

Erschließung durch Straßen, ohne Verpflichtung zu einer angemessenen Erschließung durch 

ÖPNV.  

Es fehlt eine Verbindlichkeit von ÖPNV-Planungen für die Planung von verkehrserzeugenden 

Elementen (Bebauungspläne, Schulorganisationen u.ä.) und umgekehrt. Insgesamt fehlt eine inte-

grierte Entwicklung von ÖPNV-Infrastruktur, ÖPNV-Angeboten und Siedlungsstruktur – abgesehen 

von einigen Modellprojekten (u.a. beim EXPO-Modellprojekt „Haller Willem“ zwischen Bielefeld 

und Halle/Westf.) und bei einigen weitsichtigen Städten. Die gegenseitige Abhängigkeit von Fahr-

planangebot, Linien und Geschwindigkeit einerseits sowie Siedlungsentwicklung und raumwirksa-

men Fachplanungsentscheidungen andererseits wird nicht genügend berücksichtigt. 

Als problematisch wird daneben eingeschätzt, dass Infrastrukturmaßnahmen an Bahnstrecken im 

Regelfall von der DB (SPNV) und den Kommunen (lokaler ÖSPV) geplant werden und das Land 

oft nur einen geringen Einfluss darauf hat. Das RE-Konzept 2016 werde zwar koordiniert geplant. 

Das Land entwickelt aber (außer beim RRX) keine eigenen Zielvorstellungen über das landesweite 

ÖPNV-Angebot (vgl. nachfolgender Abschnitt 5.2). In diesem Zusammenhang stellt die Kommissi-

on Mängel durch fehlende Netzschlüsse im SPNV, nicht abgestimmte Angebote von MIV und 

ÖPNV sowie ein zu gering vorhandenes Wissen über multimodale Angebote fest. Überregionale 

Busverkehre werden offenbar gar nicht in die übergreifende Planung einbezogen. In der Öffent-

lichkeit besteht kein Bild der Zielvorstellungen des Landes über das ÖPNV-Angebot und das 

ÖPNV-Netz. 

In der Folge der genannten Schwächen werden Ziele bezogen auf die Gesamtmobilität in NRW 

von der Politik nicht wahrgenommen. In der Öffentlichkeit besteht weder ein angemessenes Bild 

über die Bedeutung des ÖPNV im Rahmen der Gesamtmobilität noch über die Zielvorstellungen 

des Landes beim ÖPNV-Angebot und ÖPNV-Netz.  

5.1.2 Handlungsbedarf 

Eine übergreifende Mobilitätsplanung muss künftig Verkehrsträger-spezifische Einzelplanungen 

ersetzen bzw. ergänzen; sie sollte mit jeweils unterschiedlichem Detaillierungsgrad auf Landes-, 

Regional- und kommunaler Ebene angelegt sein. Die Landesebene muss den Rahmen vorgeben, 

darunter ist stärker zu differenzieren. Übergeordnetes strategisches Ziel ist dabei – als Ableitung 

aus der Vision – die Sicherstellung der Mobilität aller Einwohner. Dazu ist das Verkehrssystem 

insgesamt so zu gestalten, dass Mobilitätsbedürfnisse mit minimalen Aufwänden befriedigt werden. 

Die Idee der über alle Verkehrsarten abgestimmten Gesamtverkehrsplanung bedarf dabei im Be-

wusstsein der Verkehrspolitik der Erneuerung bei Konzeptionierung, Planung und Umsetzung. Die 

Gesamtmobilität der Menschen ist in den Vordergrund zu rücken; multimodale Ansätze sind einzu-

binden. Als planerische Grundlage auf Landesebene sollte dafür ein integriertes Mobilitätskonzept 

erarbeitet werden, ggf. als Erweiterung oder Ergänzung zum neuen Landesentwicklungsplan. 

Es wird sinnhaft sein, aus den Mobilitätsplänen der verschiedenen Planungsebenen Bedarfspläne 

abzuleiten. Hierin sollte auch eine Beurteilung von Einzel-Investitionen in die Infrastruktur erstellt 

werden. Die zugrunde liegenden Untersuchungen über Verkehrsnachfrage, Nachfrageprognosen, 
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Netzwirkungen usw. sind verfügbar zu machen. Für den Bürger und Lokalpolitiker sind in der Um-

setzung dieser Planungen transparente, verständliche Darstellungen von Angebotskonzepten, 

Zielnetzen u.ä. im Lichte der Gesamtmobilität – mit den nötigen Begründungen – hilfreich. 

Künftig sind ÖPNV-Planungen besser mit den übrigen verkehrlichen Planungen (insbesondere 

zum MIV, d.h. auf regionaler und kommunaler Ebene bei der Verkehrsentwicklungsplanung) und 

den Raum-, Siedlungs-, Finanz- und Fachplanungen zu verzahnen; Bau- und Finanzierungsent-

scheidungen sind abgestimmte integrierte Verkehrskonzepte zugrunde zu legen. Auf diese Weise 

kann eine sowohl für den Gesamtverkehr und den ÖPNV als auch für Raum- und Siedlungspla-

nung sowie weitere Fachplanungen optimierte Gesamtplanung erzielt werden, die den Ressour-

cenverbrauch minimiert.  

Die Entwicklung von Plänen erfordert nicht eine Hierarchie von „oben nach unten“, sondern auf 

allen Ebenen ein „Gegenstromprinzip“, das die regionalen und lokalen Bedingungen aufgreift, zu-

sammenführt und als Gesamtkonzept sichtbar und wirksam macht. Ein solches Vorgehen legt 

auch Defizite im ÖPNV-Netz offen und führt zur Verbesserung des Gesamtnetzes (siehe auch 

Abschnitt 5.2). Im Übrigen sind auch eine bessere Verzahnung der Planungen Straße/Schiene und 

die entsprechenden Kommunikationsschritte (auch zur Deutschen Bahn) nötig. Darüber hinaus 

sind die im Teil „Ausgangssituation“ genannten anderen Schwächen abzustellen. 

Ein solches Planungskonzept würde die Mobilität insgesamt besser in den öffentlichen Fokus rü-

cken und auf allen Ebenen dem öffentlichen Verkehr und dem dadurch ausgelösten Finanzbedarf 

der öffentlichen Hand einen deutlich größeren Stellenwert geben. Wenn der ÖPNV bei langfristig 

angelegten Plänen und nachfolgenden Planungsschritten angemessen Berücksichtigung findet 

(z. B. bei Erschließung, Schulanfangszeiten), können für den ÖPNV notwendige Ressourcen op-

timiert und Kosten für die Verkehrsleistungserbringung eingespart werden.  

Empfehlungen 

 Das Land muss ein integriertes Mobilitätskonzept für NRW vorlegen und kommunizieren. Als 

Grundlage hierfür soll es eine verkehrsträgerübergreifende Mobilitätsplanung auf Landes-

ebene sowie methodisch-inhaltliche Grundlagen für die regionale und lokale Ebene mit je-

weils unterschiedlichem Differenzierungsgrad entwickeln. Auf allen Planungsebenen sollen 

verkehrsträgerspezifische Einzelplanungen und Finanzierungen vermieden und für die Ge-

währleistung der Mobilität Planungen zwischen den Verkehrsträgern jeweils untereinander 

abgeglichen werden. Multimodale Angebote sind dabei zu berücksichtigen. 

 Alle mobilitätsbezogenen Planungen sollen in enger Abstimmung mit der Raum- und Sied-

lungsplanung sowie weiteren relevanten Fachplanungen (u.a. Standortplanungen für Alten-

einrichtungen) erfolgen. Das Land hat die außerordentlich wichtige Integration der Entwick-

lung von Siedlungsplanung (insbesondere Wohnen, Gewerbe), Standortplanung (u.a. Schul-

standorte) und einer angemessenen ÖPNV-Erschließung zu fördern. Dafür muss es sicher-

stellen, dass Flächen- und Standortausweisungen nur da erfolgen, wo eine Erreichbarkeit 

durch einen angemessenen ÖPNV gegeben ist. Dieses Konzept soll das Land auch seinen 

förderpolitischen Entscheidungen zu Grunde zu legen. 
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 Auf der operativen Ebene werden, etwa im Rahmen von Beteiligungsverfahren, mehr „Run-

de Tische“ bei den regionalen und lokalen Planungen von MIV und ÖPNV angeregt.  

 Die Aufgaben des Landesbetriebs Straßenbau NRW (Straßen.NRW) sollen in Richtung ei-

ner Sicherstellung von Mobilität neu ausgerichtet werden. Auf dieser Grundlage soll er 

rechtzeitig ÖSPV-Planungen und -Maßnahmen in seine Tätigkeit einbeziehen. Ergänzend 

empfiehlt die Kommission, die Belange und die Effizienz des ÖPNV als Ziel für den Stra-

ßenbau im Straßen- und Wegegesetz des Landes (StrWG) zu berücksichtigen. 
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5.2 Strategische ÖPNV-Planung 

5.2.1 Ausgangssituation 

Das Land entwickelt (außer beim RRX) anscheinend keine eigenen gesamthaften Zielvorstellun-

gen über ein landesweites abgestimmtes ÖPNV-Angebot; die Planungen der nachgeordneten 

Ebenen werden nicht oder nicht genügend sichtbar zu einem Landeskonzept zusammengeführt. 

Das ÖPNV-Netz und die zugehörige Planung in NRW ist – neben der mangelhaften Vernetzung 

mit anderen Planungsvorgängen (siehe voriger Abschnitt) – u.a. geprägt durch 

 eine im Bundesvergleich überproportionale Stilllegung von Schienenstrecken im SPNV vor der 

Regionalisierung des Schienennetzes
55

  

 eine im Bundesvergleich überproportional schlechte Erschließung von Städten mittlerer Größe 

im SPNV
56

, die auch nicht durch qualifizierte Angebote im ÖSPV kompensiert wird, 

 eine kaum wirksame Angebotsplanung auf Straßen mit überregionalem Busverkehr,  

 die Ausrichtung der Aktivitäten auf Landesebene auf Investitionen in die Infrastruktur, 

 das Fehlen eines strategischen Konzepts auf Landesebene zur Gestaltung des ÖPNV-Ange-

bots hinsichtlich Linien und Angebotsparametern, soweit es nicht das RRX-Konzept betrifft. 

Während die Landespolitik die Struktur der SPNV-Aufgabenträger auf drei reduziert hat, sind für 

den ÖSPV ausschließlich Städte und Kreise in großer Zahl zuständig. Dadurch fehlen aggregierte 

landesplanerische Vorstellungen hinsichtlich des gesamthaften ÖPNV-Angebots. Dies führt zu 

Lücken in der überregionalen Erschließung und zu erheblichen Unterschieden in der Angebots-

dichte und Bedienungshäufigkeit (siehe Abschnitt 5.7). 

Längerfristige Zukunftsperspektiven im schienen- und spurgebundenen Verkehr werden vom Land 

nicht ausreichend entwickelt, sondern in der Regel nur, soweit dafür kurzfristig Finanzmittel zur 

Verfügung stehen könnten. Daher fehlt eine geschlossene Vorstellung des Landes, wie der öffent-

liche Verkehr künftig aussehen muss, um die Nachfrage zu bewältigen, die Akzeptanz zu erhöhen, 

ein landesweites schlüssiges Netz (= Angebot) zu schaffen, Klimaziele zu erreichen und Mittel für 

eine grundlegende Verbesserung des Stellenwerts des öffentlichen Verkehrs in NRW zu fordern. 

Auf Landesebene werden möglicherweise Bedenken geltend gemacht, mit einer Planungstätigkeit 

in diesem Bereich greife das Land in die kommunalen Kompetenzen ein bzw. das Land müsse 

eigene Mittel in erheblichem Umfang für den ÖPNV einsetzen. Die Folge der dezentralen Planung 

ist aber, dass Defizite insbesondere außerhalb des Schienennetzes kaum erkannt oder nicht ge-

nügend beseitigt werden. In manchen Landesteilen fehlen entlang früherer Schienenstrecken 

Querverbindungen, obwohl oft qualifizierte Straßen und Autobahnen zur Verfügung stehen. Schie-

nen- und Busverbindungen des ÖSPV enden häufig an kommunalen Grenzen und sind mit den 

Netzen der Nachbarkommunen mangelhaft verknüpft. Stadtüberschreitende Schienenverbindun-
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gen des ÖSPV sind aufgrund von Finanzierungsproblemen gefährdet oder werden aufgrund tech-

nischer Inkompatibilität gebrochen, ohne dass dies verkehrlich gerechtfertigt ist.  

5.2.2 Handlungsbedarf 

Ziel der Landespolitik im ÖPNV in NRW muss – über den RRX hinaus – ein schlüssiges, verlässli-

ches Netz von Verbindungen sein, das hinsichtlich Geschwindigkeit und Bedienungsqualität dem 

vorhandenen SPNV entspricht und damit Lücken des SPNV-Netzes durch Angebote des ÖSPV 

auf Schiene und Straße füllt. Für die strategische Planung und Weiterentwicklung des ÖPNV ist 

durch das Land und die zuständigen Aufgabenträger ein überregionales (= landesweites) Grund-

netz für ein attraktives Verkehrsangebot „aus einem Guss“ ohne Brüche und Lücken herzustellen. 

Als Grundnetz – oder Zielnetz – soll ein „qualifiziertes Regionalnetz“ definiert werden, das aus 

dem SPNV-Schienennetz, den bedeutsamen ÖSPV-Schienenwegen und einem schienenähnli-

chen regionalen Busnetz besteht. Mit der Aufnahme regional bedeutsamer Buslinien soll vermie-

den werden, dass Regionen bei Städteschnellverbindungen benachteiligt werden, die historisch 

bedingt eher zufällig keinen Schienenanschluss mehr besitzen.  

Das qualifizierte Regionalnetz soll als landesweite Basis für die Maßnahmen- und Investitionspla-

nung im ÖPNV (langfristiges „Zielkonzept“, mit daraus abgeleitetem „Bedarfsplan“) dienen. Dies ist 

insbesondere für die Umsetzung der erforderlichen deutlichen Zunahme der ÖPNV-Leistung nötig. 

Für die Entwicklung des qualifizierten Regionalnetzes ist eine (räumlich konkretisierte) Feststel-

lung des Bedarfs an ÖPNV, der vorhandenen Defizite und der (technischen) Machbarkeit ihrer 

Beseitigung erforderlich. Das Planungsziel muss die Bedürfnisse und den Nutzen für die Men-

schen und nicht die Infrastruktur im Fokus haben. In Verbindung mit dem landesweiten qualifizier-

ten Regionalnetz sollen landesweite Garantieangebote für die Versorgung der Bevölkerung mit 

ÖPNV definiert werden (siehe Abschnitt 5.7). 

Das Ergebnis dieser Planung muss dem Nutzer gegenüber wie ein integriertes Verkehrsnetz wir-

ken, das der Nutzer mit einem durchgehenden Fahrschein in ganz NRW nutzen kann und in dem 

er wiedererkennbare Strukturen vorfindet. Zugleich müssen aber die kommunalen Handlungsmög-

lichkeiten zur Ausgestaltung des ÖPNV erhalten und verbessert werden und das Verantwortungs-

bewusstsein für das Gesamtsystem auf allen Ebenen der Entscheidungen verbessert werden. 

Ergänzend zum qualifizierten Regionalnetz – und in Verbindung mit den übergreifenden Mobili-

tätskonzepten aus Abschnitt 5.1 – ist zu überlegen, wie ein Landesplan für den ÖPNV aussehen 

muss, der unter einer leicht verständlichen Oberfläche 

 vorhandene Angebote und aktuelle Planungen leicht zugänglich macht, 

 Untersuchungsergebnisse einarbeitet und erschließt, 

 Verflechtungen und Verkehrsströme (aller Verkehrsträger) und den daraus folgenden Bedarf an 

Verkehrsangeboten im ÖPNV beschreibt und dem Ist-Angebot gegenüberstellt,  

 Defizite im vorhandenen Netz aufdeckt, 

 Abstimmungs- und Handlungsbedarf der Aufgabenträger offen legt, 

 Anforderungen an das Bundesschienenwegenetz besser begründet, 
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 Grundlage für politisches Handeln von kommunalen Politikern gibt, 

 politische Handlungsempfehlungen an Aufgabenträger liefert,  

 Entscheidungen über die Priorität von Investitionen erleichtert, 

 Diskussionen über Reaktivierungen von Schienenstrecken versachlicht. 

Ein derartiger ÖPNV-Plan ist in einer Art Gegenstromprinzip gemeinsam vom Land und von den 

Aufgabenträgern des ÖPNV zu entwickeln. Ein solcher Plan kann Anregung für die kommunale 

Politik und das Handeln der Aufgabenträger werden, die Defizite zu beseitigen, zugleich aber auch 

manche Diskussion über lokale Forderungen versachlichen und kanalisieren. Er kann auch geeig-

net sein, Konflikte schon im Vorfeld zu entschärfen, die in der Zusammenarbeit der SPNV-Aufga-

benträger untereinander, der ÖSPV-Aufgabenträger untereinander oder der Koordination zwi-

schen SPNV und ÖSPV entstehen können (siehe Abschnitte 6.1, 6.2, 6.3).  

Die Landespolitik erhielte damit ein Instrument, mit eigenen vertieften Untersuchungen in Falle des 

Erkennens von Konflikten die angestrebte Lösung argumentativ zu fördern und gegebenenfalls 

auch Grundlagen für weitere Entscheidungen wie Fördermaßnahmen zu schaffen. Diese Art der 

Förderung ist auch kein Eingriff in kommunale Kompetenzen. Insgesamt zielt ein solches Pla-

nungskonzept nicht darauf ab, in die Zuständigkeit der Aufgabenträger von SPNV und ÖSPV ein-

zugreifen, sondern deren Tätigkeit im Sinne der Erreichung eines schlüssigen gesamthaften 

ÖPNV-Angebots, über deren Zuständigkeitsgrenzen hinaus, zu fördern. Letztlich nehmen weder 

Nutzer des ÖPNV noch Nutzer anderer Verkehrsträger die Zuständigkeitsgrenzen der Aufgaben-

träger als solche wahr, sondern nur die an Zuständigkeitsgrenzen auftretenden Defizite und Män-

gel. Die bloße Einrichtung von Mechanismen zur Lösung von Konflikten der Aufgabenträger (vgl. 

unten Abschnitte 6.1 und 6.2) genügen dafür vermutlich nicht. 

Insgesamt würde mit solch einem strategischen ÖPNV-Plan und einem darin eingebetteten qualifi-

zierten Regionalnetz die gemäß Vision und Leitbild erforderliche Stärkung des ÖPNV unterstützt 

werden können. 

ÖPNV-Nahverkehrspläne als weiterhin wesentliches Gestaltungsinstrument sollen – über die Ge-

staltung von Angebot und Fahrplan hinaus – künftig einerseits Aspekte der Mobilitätsplanung, an-

dererseits Aspekte der Siedlungsentwicklung beinhalten. Gegenüber den neben- oder nachgeord-

neten Plänen (Bebauungspläne, Straßenplanung, Schulstandortplanung usw.) sind Vorstellungen 

zu konzipieren und zu kommunizieren (vgl. voriger Abschnitt 5.1). Die Nahverkehrsplanung sollte 

mit den anderen Planungen – und umgekehrt – stärker abgestimmt und rückgekoppelt werden; sie 

ist mit der Mobilitätsplanung eng zu vernetzen. Hier sind Bund und Land aufgerufen, entsprechend 

verlässliche normative Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. 

Empfehlungen 

 Die Landesregierung soll – neben oder in Verbindung mit dem Mobilitätskonzept – eine  

planerische Grundlage („ÖPNV-Plan“) für die strategische Entwicklung des ÖPNV, der u.a. 

Stadt- und Kreisgrenzen überschreitet, schaffen, die Ziele der Landespolitik deutlich macht, 

Defizite aufdeckt und auf eine Schaffung eines schlüssigen ÖPNV-Netzes in NRW hinwirkt. 
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 Ein „qualifiziertes Regionalnetz“ soll landesweit als Basis für ein langfristiges Zielkonzept im 

ÖPNV entwickelt werden. Hierzu sind zügig Planungsstudien durchzuführen, die in Anbe-

tracht der erforderlichen Verdopplung der Verkehre im ÖPNV erhebliche Relevanz haben. 

 Die ÖPNV-Nahverkehrspläne müssen integraler Bestandteil der Mobilitäts- und ÖPNV-

Planung werden; sie sollen Wechselwirkungen innerhalb des Verkehrssystems und mit an-

deren Fachplanungen berücksichtigen. Im Gegenzug sollen sie von anderen Fachplänen, 

die die Nachfrage nach Angeboten des ÖPNV beeinflussen, berücksichtigt werden.  
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5.3 Umgang mit dem demografischen Wandel 

Mehr Informationen zum demografischen Wandel in NRW sind im Abschnitt 3.1.1 vorn zu finden. 

5.3.1 Ausgangssituation 

Der demografische Wandel in NRW wird sich räumlich und zeitlich differenziert sowie mit einer 

Gleichzeitigkeit gegenläufiger Entwicklungen, beispielsweise von Wachstum und Schrumpfung, 

vollziehen.  

 Entsprechend den vorliegenden Prognosen wird die Schrumpfung der Bevölkerung bis 2030 

langsam einsetzen und danach progressiv zunehmen. Betroffen davon sind vor allem der länd-

liche Raum und das Ruhrgebiet, moderater die Rheinschiene. Einer geringen Zahl wachsender 

Großstädte (Münster, Bonn, Köln, Düsseldorf) und ihrer Umlandkreise werden zum Teil stark 

schrumpfende Großstädte (u.a. Remscheid, Hagen) und ländliche Kreise (u.a. Kreis Höxter, 

Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis) gegenüberstehen.  

 Voll eingesetzt hat bereits die Alterung der Bevölkerung, vor allem im Ruhrgebiet. Mittelfristig 

werden auch die übrigen Landesteile folgen.  

 Simultan zur Alterung werden sich Zahl und Anteil junger Menschen kontinuierlich verringern, 

massiv im ländlichen Raum und – abgeschwächt – im Ruhrgebiet, am geringsten in den eher 

wachsenden Stadtregionen (z. B. an der Rheinschiene).  

 Das Erwerbspersonenpotenzial wird sich im Zuge des Älterwerdens der geburtenstarken 

Jahrgänge bereits bis 2030 und verstärkt danach deutlich reduzieren, vor allem im ländlichen 

Raum und in großen Teilen des VRR-Gebiets, abgeschwächt auch in den Stadtregionen, die 

insgesamt noch mit einem Bevölkerungszuwachs rechnen können.  

 Weiter zunehmende individualisierte Lebensweisen werden insgesamt den Mobilitätsbedarf 

erhöhen und eine Grundversorgung der zunehmenden Zahl allein lebender älterer Menschen 

mit Mobilität durch den ÖPNV erforderlich machen.  

Die Schrumpfung der Bevölkerung insgesamt, insbesondere bei den jungen Menschen, sowie die 

Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials werden die Nachfrage nach Verkehr und konkret 

beim ÖPNV die Fahrgastzahlen und Einnahmen weiter verringern. Besonders stark betroffen wird 

hierbei der ländliche Raum sein, aber beispielsweise auch das Ruhrgebiet.  
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Geht man davon aus, dass Fachkräftemangel und schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial zu 

verstärkten Anwerbungen von Arbeitskräften aus dem Ausland führen werden, ist damit zu rechnen, 

dass diese sich vor allem in den wachsenden – oder nur gering schrumpfenden – Städten bzw. 

Stadtregionen niederlassen werden. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass sich dadurch Be-

rufs- und Wirtschaftsverkehr im Zulauf auf diese Städte verstärken, auch im ÖPNV, was bei diesem 

Überlasterscheinungen und Ausbaubedarf verursachen könnte. Diese Entwicklungen könnten wirt-

schaftliche Nachteile der vom Wachstum nicht profitierenden Räume und ihres ÖPNV bedingen.  

Eng mit der Demografie sind die beiden folgenden Aspekte verbunden: 

 Bei der Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur werden Reurbanisierungsprozesse 

zu Gunsten der größeren Städte dem ÖPNV dort zusätzliche Fahrgäste und Einnahmen brin-

gen, ggf. aber auch Überlasterscheinungen zu Spitzenzeiten und Investitionsbedarf verursa-

chen. In diesen Städten sind auch weitere Steigerungen der Immobilienpreise und – in der Fol-

ge – möglicherweise eine Verdrängung der angestammten Bevölkerung in den suburbanen 

Raum sowie eine Verstärkung der Suburbanisierungsprozesse zu erwarten. Die Wirkungen auf 

den ÖPNV werden wesentlich davon abhängen, ob die Wanderungsströme in Gebiete erfolgen, 

die eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit aufweisen. Insbesondere im ländlichen Raum bedingt die 

Abwanderung vor allem junger Menschen eine weitere Ausdünnung der Siedlungs- und Ver-

sorgungsdichte. Eine dadurch zu erwartende Verringerung des ÖPNV würde die Erreichbar-

keitsprobleme für Menschen ohne eigenen Pkw verstärken. 

 Überwiegend im städtischen Raum sind Veränderungen im Mobilitätsverhalten junger Er-

wachsener anzutreffen, die auf einen Wertewandel und Bedeutungsverlust des eigenen Autos 

hinweisen. Das zeigt sich u.a. in rückläufigem Pkw-Besitz und abnehmenden Pkw-Fahrleis-

tungen bei jungen Erwachsenen zu Gunsten flexibler Verkehrsmittelnutzung, der Nutzung neu-

er Informations- und Kommunikationstechnologien sowie neuer multimodaler Angebote. Hier 

liegen erhebliche Chancen für einen ÖPNV, der – ggf. unter Einbeziehung externer Partner – 

zunehmend ein multimodales Angebot aus einer Hand bereitstellt. Auch von einem offensiv an-

gebotenen Mobilitätsmanagement kann der ÖPNV in erheblichem Maße profitieren (siehe Ab-

schnitt 5.15). 

5.3.2 Handlungsbedarf 

Angesichts der großen Bedeutung der Ausbildungsverkehre für eine ÖPNV-Grundversorgung im 

ländlichen Raum ist mit rückläufigen Beförderungszahlen bei den Schülern auch eine Gefährdung 

der ÖPNV-Grundversorgung im ländlichen Raum gegeben. Hieraus folgt ein deutlicher Handlungs-

bedarf für die Politik einerseits im Sinne einer stärkeren Verzahnung von Mobilitäts-, Siedlungs- und 

Standortplanung beispielsweise für Schulen, andererseits im Sinne der Definition der sicherzustel-

lenden Grundversorgung und ihrer Finanzierung.  

Von der Alterung der Bevölkerung wird der ÖPNV nur dann nennenswert profitieren, wenn er älte-

ren Menschen attraktive Angebote macht, Barrierefreiheit (siehe auch Abschnitt 5.5) und guten 

Service bietet. Ältere Menschen werden in Zukunft weit mehr als in der Vergangenheit autoorien-

tiert und damit hinsichtlich ihrer Verkehrsmittelwahl relativ frei sein; das trifft insbesondere auf 

Frauen zu, die ihren Führerscheinbesitz und die Nutzung des Autos mit ins Alter nehmen. Hochbe-
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tagte werden ggf. versuchen, die Nutzung des eigenen Fahrzeugs möglichst lange aufrecht zu 

erhalten, da sie wenig oder keine Erfahrungen im Umgang mit dem ÖPNV mitbringen. Dabei wer-

den sie ggf. auf Angebote der Automobilindustrie zurückgreifen. 

Insgesamt können die Auswirkungen des demografischen Wandels auf ÖPNV-Verkehrsleistungen 

und ÖPNV-Finanzierung bei gegebenem Wissensstand derzeit nicht konkret abgeschätzt werden, 

da sie von weiteren veränderlichen Rahmenbedingungen (bspw. Entwicklungen von Haushalts-

größen und Siedlungsstruktur, Priorisierung von Nahversorgung und -mobilität, Energiepreise) und 

politischen Entscheidungen (u.a. Weichenstellungen der Verkehrs- und Haushaltspolitik zugunsten 

einer Priorisierung des Umweltverbundes oder Bevölkerungs- und Immigrationspolitik) abhängen. 

Empfehlungen  

Die Kommission empfiehlt der Landesregierung daher, mehr Forschung zu den Chancen und 

Risiken des demografischen Wandels sowie insbesondere zu den Auswirkungen auf den Um-

fang der künftigen ÖPNV-Leistungen zu ermöglichen, insbesondere 

 im Rahmen der für erforderlich gehaltenen Entwicklung einer Planungsmethodik für eine 

integrierte Mobilitätsplanung die Entwicklung von Modellen zur Abschätzung der Wirkungs-

mechanismen relevanter Einflussgrößen auf den ÖPNV im Rahmen eines Szenarioansatzes  

 die Prüfung, durch welche staatlichen und politischen Entscheidungen die negativen Auswir-

kungen des demografischen Wandels auf den ÖPNV gemindert bzw. die positiven Auswir-

kungen auf den ÖPNV gestärkt werden können und wie der Beitrag des ÖPNV zur Minde-

rung der Folgen des demografischen Wandels optimal genutzt werden kann 

 Fallstudien für Städte bzw. Räume unterschiedlicher Entwicklung und mit unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen, räumlicher Sozialstruktur etc. zur Identifizierung der unterschiedli-

chen Mobilitätsbedürfnisse und zur kleinräumigen Abschätzung des Handlungsbedarfs hin-

sichtlich der Infrastruktur und des Verkehrsangebotes beispielsweise auf Quartiersebene. 

Der zu entwickelnde Planungsansatz muss aus Sicht der Kommission alle Verkehrsträger und 

Verkehrsmittel, eine Integration von Raum-, Siedlungs- und Mobilitätsplanung sowie Fachplanun-

gen, beispielweise die Planung von Schulstandorten oder Betreuungseinrichtungen für Senioren, 

einschließen. 
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5.4 Erhalt und Ausbau der Infrastrukturen 

Um das übergeordnete Ziel der Gewährleistung von Mobilität für alle Bevölkerungsteile zu erfüllen, 

wird der ÖPNV ständig wichtiger. Grundlage eines funktionierenden ÖPNV-Angebotes ist eine 

funktionsfähige, aufeinander abgestimmte Infrastruktur der einzelnen Verkehrsmittel, in der sich 

SPNV-Infrastrukturen und kommunale ÖPNV-Infrastrukturen (U-Bahn, Stadtbahn, Bus) gegensei-

tig ergänzen und über ausreichende Kapazitäten verfügen. 

Im vorderen Abschnitt 4.4 dieses Berichts sind ausführliche Informationen über die aktuelle Situa-

tion der ÖPNV-Infrastrukturen in NRW zu finden, ebenso zur Qualität der Infrastrukturen in den 

Abschnitten 4.6.3 und 4.6.5. 

5.4.1 Ausgangssituation 

Der Nutzung der Infrastruktur kommt im SPNV eine hohe Bedeutung zu. Im Jahr 2011 umfasst die 

Schieneninfrastruktur in NRW eine Streckenlänge von 4.669 km (Netz der DB AG). Gerade in den 

wichtigen Ballungsräumen herrscht im Bundes- und internationalen Vergleich eine geringe Infra-

strukturdichte vor. Die stärksten Belastungen des Schienennetzes konzentrieren sich auf die Ver-

kehrsachsen in drei Korridoren, in denen sich auch die stark belasteten Knoten Köln, Essen, Duis-

burg, Dortmund, Hamm, Oberhausen, Gelsenkirchen und Düsseldorf befinden. Für die starken 

Belastungen sind sowohl Personenverkehre als auch (transeuropäische) Güterverkehre verant-

wortlich, in Ballungsregionen und in Peak-Zeiten dominiert der Personennahverkehr (Ursache: 

enge Vertaktung des Nahverkehrs zur Bewältigung der Pendlerströme).  

Die Belastung im NRW-Schienennetz durch Personen- und Güterverkehr nimmt spürbar zu. Die 

Engpassanalyse
57

 für 2025 kommt zu 53 überlasteten Streckenabschnitten (gegenüber 24 in 

2011). Das Schienennetz muss im Vergleich zu 2011 einen Anstieg der durchschnittlichen Zug-

zahlen von 17,2 % pro Streckenabschnitt und Tag bewältigen. Auf die Infrastrukturen der Deut-

schen Bahn, die in der Verantwortung des Bundes liegen, hat das Land dabei nur einen begrenz-

ten Einfluss. Positiv anerkannt wird in diesem Zusammenhang, dass das Land aktuell nicht ge-

nutzte Infrastrukturen auf Erhaltungswürdigkeit überprüft und die Sicherung der für eine Reaktivie-

rung geeigneten Trassen nach einheitlichen Kriterien vornimmt. 

                                                   
57

  Quelle: Verkehrsverband Westfalen e.V.  
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Das Thema Infrastruktur ist im ÖSPV insbesondere für die Kommunen von Bedeutung, die Stadt-

bahnsysteme vorhalten. Hier gibt es einen erheblichen Investitionsstau, der in den nächsten Jah-

ren aufgelöst werden muss, wenn die Systeme nicht kollabieren sollen. Besonders problematisch 

stellt sich die Situation im Rhein-Ruhr-Raum dar. Ohne finanzielle Unterstützung durch Land und 

Bund wird das Problem nicht lösbar sein (vgl. Abschnitte 7.6 und 7.7). 

Die Infrastruktur des ÖPNV muss aber nicht nur erhalten, sondern gezielt ausgebaut werden, um 

neue Fahrgastpotenziale zu erschließen und die verkehrspolitischen Ziele zu erreichen. 

5.4.2 Handlungsbedarf 

Für die Sicherung der Mobilität sind leistungsfähige und sichere Infrastrukturen zwingende Grund-

voraussetzung. Dem Erhalt – und ggf. einer moderaten Ausweitung – ist schon für das bestehende 

Angebot mit dem Abbau der belegten Kapazitätsengpässe hohe Priorität einzuräumen. Moderne, 

den Anforderungen der Fahrgäste und dem Stand der Technik gerecht werdende Fahrzeuge sol-

len das Angebot ergänzen. Eine zusätzliche Erweiterung der Infrastrukturen wird erforderlich sein, 

um den zum Erreichen der Klimaschutzziele zusätzlich erforderlichen ÖPNV abdecken zu können. 

Basis eines angemessenen ÖPNV-Angebotes wird auch zukünftig eine aufeinander abgestimmte 

Infrastruktur der einzelnen Verkehrsmittel im ÖPNV sein (SPNV, U-Bahn, Stadt- und Straßenbahn, 

Bus), ergänzt um neue Infrastrukturen im Bereich der Multimodalität wie zum Beispiel multimodale 

Mobilstationen zur optimierten Verknüpfung des ÖPNV mit ergänzenden Angeboten wie Car-

Sharing, Fahrgemeinschaften, Fahrrad oder Taxi. Zur Infrastruktur gehören die Fahrwege der 

Bahnen und Busse, die Bahnhöfe und Haltestellen sowie im weiteren Sinn auch die Fahrzeuge. 

Stadt- und Straßenbahnen sind dabei neben dem SPNV in den Großstädten und Ballungsräumen 

auch zukünftig das Rückgrat des ÖPNV. Die Angebotsqualität des ÖPNV – und damit die Basis für 

die Mobilität der Menschen – kann auch in Zukunft nur gesichert werden, wenn die im Betrieb be-

findlichen (und ggf. neue) Anlagen funktionstüchtig erhalten und regelmäßig modernisiert werden. 

In der Folge werden verschiedene Teilaspekte beleuchtet: 

Vorausschauende Infrastruktur-Planung 

Ebenso wie Verkehrsangebote (sowohl im ÖSPV als auch im SPNV) müssen auch Infrastrukturen 

in stärkerem Umfang pro-aktiv an die veränderten demografischen Rahmenbedingungen und die 

damit einhergehende Veränderung der Verkehrsnachfrage angepasst werden. Allerdings bedeu-

ten ein Rückgang der Bevölkerungszahl, ein deutlicher Rückgang der Schülerzahlen und ein An-

stieg des Durchschnittsalters der Wohnbevölkerung in dem Gebiet eines Aufgabenträgers nicht in 

jedem Fall „automatisch“ einen geringeren Bedarf an Verkehrsleistungen, sondern durch die Zen-

tralisierung und damit einhergehenden Verlängerung von Reiseweiten häufig eine geänderte Art 

der Verkehrsnachfrage und zum Teil sogar eine Zunahme an Verkehrsleistungen (insbesondere 

möglicherweise verlängerte Reiseweiten).  

An diese sich ändernden Rahmenbedingungen müssen sowohl bestehende Infrastrukturen im 

SPNV und ÖSPV als auch zukünftige Infrastrukturprojekte im SPNV und ÖPSNV ausgerichtet 

werden. Auch hier kann es nicht nur darum gehen, demografische Prozesse als unumkehrbar zu 

akzeptieren. So können insbesondere Wanderungsbewegungen in der Bevölkerung („Stadt-, 
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Landflucht“) durch die Vorhaltung, die Schaffung oder den Abbau von Infrastrukturen maßgeblich 

beeinflusst werden.  

Wegen der langen Lebensdauer von Infrastrukturen sowohl im SPNV als auch ÖSPV, der relativ 

hohen Kosten für eine Änderung an bestehenden Infrastrukturen und des hohen Investitionsauf-

wands bei der Erstellung neuer Infrastrukturen muss in noch stärkerem Umfang frühzeitig und 

vorausschauend geplant werden.  

Schwerpunkt auf Investitionen in Erhaltung und in Bestand 

Im Hinblick auf Investitionen in Infrastrukturen erfordern der demografische Wandel und die damit 

einhergehende Veränderung in der Wohnbevölkerung, der Fahrgaststruktur und der wirtschafts-

geografischen Rahmenbedingungen in vielen Regionen in NRW ein Umdenken. Investitionen in 

den Neubau von Infrastrukturen können zwar in Einzelfällen noch sinnvoll sein, wenn ein Bedarf 

dafür konkret gesehen und nachgewiesen wird (z. B. im Zuge des RRX, bei Reaktivierungen still-

gelegter Strecken im ländlichen Raum oder aber grundsätzlich bei einer Ausweitung des ÖPNV-

Angebotes auf Grundlage der von der Zukunftskommission erarbeiteten Vision), grundsätzlich 

sollten aber bei Infrastrukturen im SPNV wie ÖSPV zunächst Investitionen in den Bestand Vorrang 

vor einem Neubau haben. 

Die Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen allein wird den (grundständigen) Neubau 

von Infrastrukturen nur noch in wenigen Fällen rechtfertigen. Daher sollte zukünftig ein Schwer-

punkt von Erhaltungsinvestitionen, energetische und technische Modernisierungen im Bestand 

und punktuell auch – soweit technisch umsetzbar – auf Verkleinerungen von Infrastrukturen ge-

setzt werden. 

Wo es noch im Einzelfall notwendig und unter Berücksichtigung der zu erwartenden demografi-

schen Entwicklung vertretbar ist, in den Neubau von Infrastrukturen zu investieren, kann aber we-

gen der höchst unterschiedlichen demografischen Ausgangslage in den einzelnen Regionen nicht 

zentral durch Landesrecht oder landesweite Förderbestimmungen festgelegt werden, sondern 

muss vor Ort (im SPNV in den Regionen) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von 

den jeweiligen Aufgabenträgern entschieden werden. Hier liegt eine wesentliche Entscheidungs-

kompetenz und auch ein Vorteil der dezentralen Aufgabenträgerstrukturen in Nordrhein-Westfalen. 

Im Landesrecht ist jedoch dafür Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen so 

ausgestaltet werden, dass auch Investitionen in den Erhalt, wenn sie eine grundhafte Erneuerung 

darstellen, Qualitätsvorteile nach sich ziehen oder eine qualitative oder quantitative Anpassung an 

den demografischen Wandel mit sich bringen, förderfähig sind (demografische Komponente); dies 

betrifft insbesodere die Förderung nach §§ 12, 13, 14 ÖPNVG NRW, aber auch Förderungen nach 

dem GVFG respektive einer möglichen Nachfolgeregelung (in NRW für 2014-2019, auf Bundes-

ebene ggf. für den Zeitraum nach 2019). 

In Anbetracht der zu erwartenden Entwicklungen des demografischen Wandels, insbesondere der 

zurückgehenden Bevölkerungszahlen, kann es zukünftig jedoch auch in Nordrhein-Westfalen Fälle 

geben, in denen der Erhalt einer bestimmten Infrastruktur im ÖPNV, jedenfalls in der bisherigen 

Dimensionierung, vor dem Hintergrund der zu erwartenden Unterhaltungskosten nicht mehr zu 

rechtfertigen ist. In solchen Fällen darf auch die punktuelle Aufgabe oder der Rückbau (Verkleine-
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rung) einer Infrastruktur im ÖPNV kein Tabu sein. Allerdings sollten solche Fälle soweit wie mög-

lich auf punktuelle Maßnahmen beschränkt bleiben und zudem sollte – soweit ein Bestand einer 

Infrastruktur nicht mehr wirtschaftlich zu rechtfertigen ist – stets primär ein Rückbau statt einer 

gänzlichen Aufgabe einer Infrastruktur angestrebt werden. Die Entscheidung über einen solchen 

Rückbau muss den politisch gelenkten Aufgabenträgern vor Ort überlassen bleiben, weil solche 

Entscheidungen nur unter Berücksichtigung der regionalen/örtlichen Auswirkungen sinnvoll mög-

lich und vertretbar sind. 

Anpassung der Infrastrukturen an die gewandelten Anforderungen und die Nachfrage im ÖPNV 

Verkehrliche Infrastrukturen müssen in Zukunft stärker an die gewandelten Anforderungen eines 

sich ändernden Zuschnittes der Wohnbevölkerung angepasst werden. Während der Anteil von 

Schülern am ÖPNV zukünftig landesweit – mit regionalen Unterschieden im Detail – abnehmen 

wird, ist in den meisten Landesteilen in NRW ein deutlicher Anstieg des Anteils älterer Mitbürge-

rinnen und Mitbürger zu erwarten. Dies führt dazu, dass an den Bau von Infrastrukturen, sowohl im 

SPNV als auch im ÖSPV, in Zukunft geänderte Anforderungen – insbesondere bei Stationen und 

Haltestellen – im Hinblick auf ältere und tendenziell in größerem Umfang von Mobilitätsbeschrän-

kungen betroffenen Fahrgästen zu stellen sind. Dies betrifft Maßnahmen wie zum Beispiel die 

Herstellung von Barrierefreiheit. In diesem Kontext ist es aus Sicht der Kommission notwendig, 

gemeinsame Service- und Beratungsangebote für die Ausrichtung des Infrastrukturausbaus an 

den demografischen Wandel zu schaffen. Die bedarfsgerechte Sicherung und Erneuerung der 

Infrastrukturen (und Fahrzeuge) ist eine für die Funktionsfähigkeit des ÖPNV unabdingbare Ge-

genwarts- und Zukunftsaufgabe. 

Allerdings darf bei einer altersorientierten und die Mobilitätsbeschränkungen berücksichtigenden 

Ausrichtung von Infrastrukturen im ÖPNV eine Verhältnismäßigkeitsabwägung mit Kostenge-

sichtspunkten nicht völlig außen vor bleiben. Ein Vorhalten von barrierefreien Infrastrukturen kann 

nicht völlig losgelöst von einer insgesamt sinkenden Bevölkerungszahl gesehen werden; notwen-

dig ist, dass zumindest mittelfristig noch eine hinlänglich große Zahl von Nutzern einer bestimmten 

Infrastruktur zu erwarten ist. Wo diese Grenze im Einzelfall liegt, kann aufgrund der regional 

höchst unterschiedlichen Gegebenheiten in NRW nicht pauschaliert werden, sondern muss der 

Zuständigkeit des jeweiligen Aufgabenträgers obliegen. 

Neue Finanzierungen für Infrastrukturen suchen 

Unbeschadet der Frage, welche Infrastrukturen und mit welchen Mitteln gefördert werden können, 

stellt sich auch das Problem, wie man möglichst neue finanzielle Mittel für Infrastrukturen im 

ÖPNV generieren kann.  

Hierzu gehört unzweifelhaft die Forderung nach einer die Stations- und Trassenpreisentwicklung 

berücksichtigenden Erhöhung und einer angemesseneren und sachgerechteren Verteilung der 

Regionalisierungsmittel des Bundes unter den Bundesländern; hier ist Nordrhein-Westfalen in den 

vergangenen Jahren eindeutig benachteiligt worden. Gerade im Zusammenhang mit Investitionen 

in Infrastrukturen gehört hierhin jedoch auch die Forderung nach einer verlässlichen Landesrege-

lung zur Zweckbindung der bisherigen GVFG-Mittel für den Zeitraum 2014-2019 (das entspre-

chende Gesetz zur Zweckbindung der dem Land Nordrhein-Westfalen nach dem Entflechtungsge-

setz aus dem Bundeshaushalt zustehenden Finanzmittel (Entflechtungsmittelzweckbindungsge-



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 5.4 Erhalt und Ausbau der Infrastrukturen 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 150 von 334 

setz – EMZG NRW) ist am 9.04.2013 verabschiedet worden) und auch ein Petitum an den Bund, 

eine Nachfolgeregelung zum GVFG für den Zeitraum nach 2019 zu schaffen, weil Kommunen und 

Bundesländer allein mit den verkehrlichen Infrastrukturaufgaben überfordert sind und deshalb 

auch nach 2019 nicht alleine gelassen werden dürfen. 

Neue Schwerpunkte setzen 

Neben der oben bereits angesprochenen Ausrichtung auf eine altersgerechte Gestaltung von In-

frastrukturen im ÖPNV ist es vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch sinnvoll, 

neue Schwerpunkte bei Investitionen in Infrastrukturen, sowohl im SPNV als auch im ÖSPV, zu 

setzen. In diesem Kontext gehört die verstärkte Investition in Infrastrukturen, die der Intermodalität 

im SPNV / ÖSPV dienen sowie Infrastrukturen für flexible Bedienungsformen. 

Eine Form ist zum Beispiel der verstärkte Ausbau von Park&Ride-Angeboten, ggf. integriert mit 

Pendlerparklätzen und Ähnlichem. Hierzu gehört aber auch die verstärkte Integration von Ver-

kehrsangeboten des ÖPNV mit E-Bikes, die gerade außerhalb der Ballungsräume eine wichtige 

Zubringer- und Ergänzungsfunktion im Rahmen zu erwartender Konzentrations-prozesse einneh-

men könnten. In diesem Zusammenhang gehören jedoch auch Überlegungen, Infrastrukturen im 

ÖPNV (z. B. Ausstattung von Stationen im SPNV, Einrichtungen für Bushaltestellen etc.), soweit 

wie möglich zu vereinheitlichen und modular auszustatten, so dass bei Einbau, Neubau und Um-

bau in möglichst großem Umfang Kostenvorteile (durch Einkaufsvorteile und andere Synergieef-

fekte) erzielt werden können. 

Konkret bezogen auf das SPNV-Schienennetz in NRW sind Maßnahmen zur Kapazitätssteigerung 

bzw. Belastungsreduzierung erforderlich für eine Verbesserung des Status quo. Dies umfasst ne-

ben infrastrukturellen Maßnahmen Instrumente wie die Optimierung des Transportmaterials, der 

Betriebsverfahren sowie der Netzentgelte. Einen Beitrag zur Kapazitätssteigerung bzw. Belas-

tungsreduzierung können hier schon kleinere infrastrukturseitige Maßnahmen leisten, etwa Ver-

besserungen der Leit- und Sicherungstechnik, der Ausbau von Abstell- und Überholgleisen, die 

Elektrifizierung von Nebenstrecken sowie niveaufreie Kreuzungsmöglichkeiten und Verbindungs-

kurven in stark belasteten Knoten. 

Schließlich benötigt der auf der Infrastruktur Straße abgewickelte ÖSPV eine aus dem Gesetz 

unmittelbar ersichtliche Stellung als wichtiger Nutzer. Entsprechend der schon im Straßen- und 

Wegegesetz des Landes NRW enthaltenen Aufgabe, Straßen und Wege barrierefrei zu gestalten, 

ist das Ziel, den ÖSPV einschließlich der Zuwegungen zu Haltestellen effizient und gestalten, als 

Ziel des Straßenbaues ausdrücklich im Gesetz zu verankern. Dies wird auch die Mitwirkungsrech-

te und -pflichten der Aufgabenträger des ÖSPV bei Änderungen von Straßenbauten verbessern. 

Empfehlungen 

 Dem Erhalt und der Erneuerung notwendiger ÖPNV-Infrastrukturen ist aus Sicht der Kom-

mission zunächst Priorität einzuräumen. Für die gemäß der Vision erforderlichen Leistungs-

ausweitungen sind neue Infrastrukturen mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung bedarfs-

gerecht zu gestalten. Insbesondere sind vordringlich die genannten Engpässe auf der 

Schiene zu beseitigen. 
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 Nur mit den notwendigen Erneuerungsinvestitionen kann der ÖPNV leistungsfähig bleiben 

oder werden. Bund, Land und Aufgabenträger sind gefordert, die hierfür erforderlichen Fi-

nanzmittel vordringlich bereitzustellen. 

 Bei allen Infrastrukturprojekten des ÖPNV müssen der Nutzen für den Fahrgast, die Netz- 

und Systemwirkung innerhalb des ÖPNV und zwischen dem ÖPNV und den ergänzenden 

multimodalen Mobilitätsangeboten entscheidende Beurteilungskriterien sein. Integrierte Pla-

nungen und Förderkonzepte (MIV, ÖPNV, Städtebau) sollen diese Integration unterstützen. 

Nicht begonnene Großprojekte sind einer kritischen Bewertung zu unterziehen. 
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5.5 Barrierefreiheit  

Barrierefreiheit ist mehr als ebenerdige Zugänglichkeit. Jede Barriere (Wege, Stufen, Sprache, 

Informationsmängel, Automaten u.a.) behindert Bürger darin, den ÖPNV zu nutzen. Barrierefrei 

heißt mehr als „behindertengerecht“. Barrierefreiheit muss baulich, fahrzeugtechnisch, bei Informa-

tion und Fahrscheinverkauf umgesetzt werden. 

Eine Definition: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-

brauchsgegenstände, Systeme der Informationsvereinbarung, akustische und visuelle Informati-

onsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere, gestaltete Lebensbereiche, wenn sie 

für alle Menschen in der allgemeinüblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“
58

 

5.5.1 Ausgangsituation, Problemlage  

Barrierefreiheit ist von zunehmender Bedeutung für die Akzeptanz des ÖPNV. Dazu gehört nicht 

nur die motorische Barrierefreiheit (Stufenlosigkeit, Bedienungshöhen), sondern auch die sensori-

sche Barrierefreiheit (Rücksicht auf Seh- und Hörschwächen) sowie die kognitive Barrierefreiheit 

(ÖPNV nutzbar auch für Menschen, die nicht deutsch sprechen, nicht lesen können oder kognitiv 

beeinträchtigt sind). Auch der Weg zur Haltestelle und Qualitätsmängel können sich schnell zu 

Barrieren entwickeln. So sind viele Umstände mit Barrierewirkung nicht nur historisch gewachsen, 

sondern werden laufend neu geschaffen. Neuartige Techniken und Werbenutzung von Oberflä-

chen sind die Hauptgründe für erschwerte Bedienung und Wiedererkennung. 

Von einem barrierefreien Ausbau profitieren nicht nur Menschen mit Behinderungen im eigentli-

chen Sinne, auch ältere und unfallbedingt eingeschränkte Menschen, Reisende mit Gepäck oder 

Kleinkindern, Fremdsprachler und Menschen mit verminderter intellektueller Leistungsfähigkeit 

wird ein vereinfachter und angenehmerer Zugang zum ÖPNV gewährt. Davon profitieren letztend-

lich alle Nutzer im ÖPNV. Daher steht die Realisierung eines barrierefreien Zuganges in unmittel-

barem Zusammenhang zur Mobilität. 

Barrierefreiheit bezeichnet im deutschen Sprachgebrauch eine Gestaltung der baulichen Umwelt 

in der Weise, dass sie von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann 

wie von Menschen ohne Behinderung. „Barrierefrei“ wird oft mit „behindertengerecht“ übersetzt. 

Diese Gleichsetzung ist ein wesentlicher Irrtum. Der öffentliche Verkehr begründet im Verhältnis 

zu allen anderen Verkehrsarten die höchsten Hürden, die bei der Benutzung zu überwinden sind: 

 Angebotsbezogene Barrieren: Weglänge zur Haltestelle, Umsteigezwang (siehe dazu Abschnitt 

5.7) 

 bauliche Barrieren 

 Barrieren bei Finden und Nutzen von Informationen 

 Barrieren beim Erwerb des Fahrscheins 

 soziale und technische Barrieren bei der Erfüllung der Voraussetzungen für die Nutzung. 
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Die Übergänge zwischen den genannten Punkten sind fließend. Viele Barrieren sind zugleich Qua-

litätsmängel, der Übergang zwischen Barriere und Qualitätsmangel ist ebenfalls fließend. Was sich 

für einen gering eingeschränkten Menschen als Barriere darstellt, ist für den voll leistungsfähigen 

Menschen im Erwerbsalter häufig ein Qualitätsmangel. 

Der öffentliche Verkehr muss als Dienstleistung der Daseinsvorsorge den Anspruch erfüllen, allen 

Bürgern und auch Touristen gleichmäßig und ohne andere Vorleistungen als den Fahrscheiner-

werb selbst zur Verfügung zu stehen. Alle anderen Hürden haben die Diskriminierung die davon 

betroffenen Bürger. Von dieser Diskriminierung betroffen sind bei weitem mehr Bürger als diejeni-

gen, die im Sinne des Gesetzes als schwerbehindert anerkannt sind. So werden durch die Bedin-

gungen des öffentlichen Verkehrs diskriminiert: 

 Reisende mit Gepäck 

 Eltern mit kleinen Kindern, 

 (allein reisende) Kinder 

 Senioren mit altersbedingten Einschränkungen aller Art, 

 Menschen mit vorübergehenden unfallbedingten Einschränkungen der Mobilität, 

 Menschen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, gleich aus welchem Grunde sie den 

öffentlichen Verkehr nutzen wollen, 

 Menschen mit verminderter intellektueller Leistungsfähigkeit. 

Barrieren und Diskriminierungen sind nicht nur schon durch die historisch gewachsene Gestaltung 

des öffentlichen Verkehrs vorhanden, sondern werden laufend neu geschaffen: 

 durch Ge- und Missbrauch des öffentlichen Raums und der Fahrzeuge zu Werbezwecken, 

 durch den Einsatz von Automaten und Elektronik, die für einige Nutzer Barrieren abbaut, für 

andere aber neue Barrieren aufrichtet, 

 durch die einseitige Berücksichtigung einzelner Gruppen von behinderten Menschen: Typisch 

dafür sind Informationen und Bedienelemente in Greif- und Sichthöhe für Rollstuhlfahrer, die 

dadurch für seheingeschränkte Menschen nicht mehr in Sichthöhe zur Verfügung stehen, son-

dern gesucht werden müssen und ein unnatürliches Bücken erfordern. 

Aspekt Bauliche Barrierefreiheit 

Die bauliche Barrierefreiheit im ÖSPV ist nach der seit 1.01.2013 geltenden Fassung des PBefG 

bis zum 1.01.2022 herzustellen (§ 8 Absatz 3 Satz 3); Ausnahmen sind ggf. möglich. Die Verbes-

serungsvorschläge für den baulichen Bereich einschließlich Fahrzeuge sind allgemein bekannt 

und in vielfältiger Form in Normen und Gesetzen bereits beschrieben. Verkehrsunternehmen be-

schaffen neue Fahrzeuge auf der Grundlage der vorhandenen Gesetze und nach den jeweils neu-

esten Erkenntnissen. In den jeweiligen Teilsystemen müssen die Bahnsteighöhen und die Fußbo-

denhöhen in den Fahrzeugen aufeinander abgestimmt werden. 

Im SPNV ist der Eigentümer der Strecken und insbesondere Stationen zuständig für die Ausge-

staltung der Barrierefreiheit. Wegen der unterschiedlichen Fahrzeugtypen im SPNV kommt es 

nach wie vor – je nach Fahrzeugeinsatz und Bahnsteiggestaltung – zu Höhen- und Spaltdifferen-

zen zwischen Fahrzeugboden und Bahnsteigniveau. Insbesondere durch den in NRW überwie-
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gend vorhandenen Mischverkehr (S-Bahnen, Nahverkehr, Regionalexpress) auf den Eisenbahn-

strecken ist es auch in Zukunft schwer möglich, einen barrierefreien Zugang vom Bahnsteig in alle 

Fahrzeuge grundsätzlich zu gewährleisten. Derzeit stellt das NRW-Verkehrsministerium gemein-

sam mit den Zweckverbänden und unter Beteiligung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein 

Bahnsteignutzlängen- und -höhenkonzept NRW auf
59

. Weiterhin sind bei weitem nicht alle Anla-

gen (Zugänge, Bahnsteige) stufenfrei über Rampen oder Aufzüge zu erreichen. Der Ausbaustan-

dard ist unbedingt weiter zu verbessern. 

Über die bauliche Barrierefreiheit im ÖPNV (Anlagen und Fahrzeuge) informieren Standardwerke 

wie zum Beispiel das Buch „Barrierefreier ÖPNV in Deutschland“ in der „Blauen Reihe“ des VDV. 

Weitere Standardwerke und Normen befassen sich mit der Barrierefreiheit des öffentlichen 

Raums. Daher besteht insoweit kein rechtlicher Handlungsbedarf. 

Die finanziellen Folgen der Umstellung nicht barrierefreier Systeme sind jedoch gravierend. Sie 

gehen zu Lasten der Mittel für den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Der größte Bedarf an 

finanziellen Mitteln wird sich – im ÖSPV – beim Ausbau der Haltestellen der Stadtbahn- bzw. 

Straßenbahn-Systeme ergeben. Beim Ausbau der Haltestellen im Straßenraum sowohl im Busbe-

reich als auch im Bahnbereich ergibt sich ein erheblicher Handlungsbedarf. Im Zuge des Ausbaus 

der Haltestellen und Straßen können jedoch weitere den ÖSPV positiv beeinflussende Kriterien 

verbessert werden wie die grundsätzliche Erreichbarkeit der Haltestellen (z.B. auch durch Que-

rungshilfen) und Umsetzung von Beschleunigungseffekten z.B. in der Betriebsabwicklung (z.B. 

Verkürzung der Fahrgastwechselzeiten). Darum profitieren alle Nutzer des ÖSPV und auch die 

Unternehmen von der Aufstellung und Umsetzung entsprechender Barrierefreiheits-Programme. 

Im SPNV werden im Wesentlichen die Stationspreise durch Bautätigkeiten bezüglich der Herstel-

lung der Barrierefreiheit belastet.  

Einen Überblick über den Stand der Entwicklung bietet die Agentur Barrierefrei NRW im Internet. 

Aspekte Barrierefreiheit bei Informationen 

Die richtige Information an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit so zu erhalten, dass sie auch ver-

standen werden und in Verhalten umgesetzt werden („Finden und Nutzen“), ist für den Fahrgast 

des ÖPNV existenziell wichtig. 

Nur wenige Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben: 

 Abfahrtsplan an der Haltestelle, 

 Stationsansage in Eisenbahnen. 

An vielen Stellen im ÖPNV NRWs sind verschiedene Defizite bei den vorhandenen (oder nicht 

vorhandenen) Informationen zu beklagen. 

Aspekt Barrierefreier Erwerb des Fahrscheins 

Nur für schwerbehinderte Menschen, die über einen Ausweis mit (entgeltlicher oder unentgeltli-

cher) Freifahrtberechtigung verfügen, ist ein barrierefreier Zugang im Bereich der Fahrberechti-

gung gegeben. 
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  Veröffentlichung unter www.busse-und-bahnen.nrw.de/oepnvg 
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Für Busfahrten mit Fahrscheinverkauf durch den Fahrer besteht aufgrund der Kommunikation von 

Mensch zu Mensch weitgehend Barrierefreiheit. Als Barriere stellt sich aber „das passende Klein-

geld“ dar. Indem die Unternehmen der Pflicht, bei fehlendem Wechselgeld Gutscheine auszustel-

len, nicht nachkommen, werden Fahrgäste mit größeren Geldscheinen, nicht akzeptierten Geld- 

und Kreditkarten usw. diskriminiert. 

Der Erwerb von Abonnements ist heute in der Regel im Internet oder über personalbediente Ver-

kaufsstellen barrierefrei möglich. Als Barriere stellen sich aber mangelhafte Informationen über 

den Geltungsbereich dar, sowie die Unmöglichkeit, Fahrscheine an der Grenze des Abonne-

mentsbereichs zu kaufen. 

Ein Großteil des Fahrkartenverkaufs läuft aber über Fahrscheinautomaten. Diskriminierung von 

Fahrgästen findet hier statt 

 durch Nichtannahme gültiger Zahlungsmittel, 

 durch Informationen, die den Fahrgast intellektuell überfordern. 

Diese Probleme sind im Bereich Tarif und Vertrieb zu lösen. 

Aspekt soziale und technische Barrieren bei Erfüllung der Voraussetzungen für die Nutzung  

Als „barrierefrei“ wird auch das „Elektronische Fahrgeldmanagement“ dargestellt. Tatsächlich wer-

den hier aber neue Barrieren aufgebaut, die vor allem sozial benachteiligte Bürger diskriminieren. 

Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Handys und Smartphones. Erforderlich ist 

 der Erwerb eines Geräts, 

 die aktuelle Funktionsfähigkeit des Geräts, 

 ein geladener Akku, 

 ein (inländischer) Telefonvertrag, 

 aktuell vorhandener Internetempfang, 

 technische Kompatibilität mit dem Angebot des Verkehrsunternehmens mit dem des Geräts. 

Sozial benachteiligte Menschen können diese Voraussetzungen nicht immer zuverlässig erfüllen. 

Auch „normale“ Fahrgäste können von Mängeln der Funktionalität betroffen sein und sehen sich 

dann dem Vorwurf des Schwarzfahrens ausgesetzt. 

Chipkarten sind ebenfalls nicht barrierefrei, da ihr Inhalt vom Fahrgast nicht oder nicht ohne Hilfe 

des Verkehrsunternehmens wahrgenommen werden kann. 

5.5.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze  

Zuständig für die Umsetzung der Barrierefreiheit ist gemäß PBefG der Aufgabenträger für den 

ÖSPV (§ 3 Abs. 3 Satz 3 und § 62 Abs. 2). In den Nahverkehrsplänen müssen Barrierefreiheits-

Programme aufgestellt werden. Entsprechende Ausbauprogramme sollten eine Priorisierung der 

Maßnahmen vorsehen, um vorrangig möglichst vielen Nutzern einen verbesserten Ausbaustan-

dard zu Gute kommen zu lassen. Hierzu müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. 

Die Verbesserungsvorschläge für den baulichen Bereich einschließlich Fahrzeuge sind allgemein 

bekannt und in vielfältiger Form in Normen und Gesetzen bereits niedergeschrieben. 
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Für die Barrieren, die dadurch nicht erfasst sind, ergibt sich der Handlungsbedarf zur Verbesse-

rung im Wesentlichen direkt aus der obigen Beschreibung der Barrieren. Trotzdem soll auf einige 

Aspekte detaillierter eingegangen werden. 

Handlungsbedarf bezüglich baulicher Barrierefreiheit 

Bei der Gestaltung von Straßenraum und Haltestellen kommt es zu Konflikten mit den Bedürfnis-

sen des fließenden Verkehrs. In der Praxis können Busse Haltestellen in Buchten und Kurven 

nicht spaltfrei anfahren. Insoweit besteht dringender Handlungsbedarf. Ohne Querungshilfen sind 

Haltestellen an Straßen von der anderen Straßenseite in aller Regel nicht barrierefrei erreichbar, 

auch wenn Bordsteine abgesenkt sind, weil seheingeschränkte und geheingeschränkte Menschen 

(nicht nur „behinderte“ Menschen), Kinder und Senioren, Eltern mit Kinderwagen und Gepäck be-

sonders gefährdet sind, wenn sie zwei Fahrbahnen von auch nur mäßig befahrenen Straßen ohne 

jede bauliche Hilfestellung überqueren müssen. 

 Bei Ausfall technischer Hilfen (Aufzüge, Rolltreppen) sehen sich Mobilitätsbehinderte unüber-

windlichen Hindernissen gegenüber. In der Regel fehlt ein Bereitschaftsdienst, der Hilfe leistet, 

und vor Ort eine Möglichkeit, einen solchen Dienst anzufordern. Die Reparatur dauert häufig zu 

lange. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 

 Bedarfsorientierte Dienste in der Form des Anruftaxis und die öffentlich verfügbaren Taxen sind 

in der Regel technisch und personell nicht in der Lage, Menschen mit Rollstühlen, Kinderwagen 

und Gepäck zu befördern, das in Bahnen und Bussen problemlos mitgenommen werden kön-

nen. Der Einsatz von gewöhnlichen Pkw ist nicht geeignet, Barrierefreiheit sicher zu stellen. 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 

 Bei den Eisenbahnen sind der in NRW als Standard vorgegebene Bahnsteig in 76 cm Höhe 

über Schienenoberkante und Doppelstockwagen ein besonderes Problem. Bisher ist kein Fahr-

zeug bekannt, mit dem wirkliche Barrierefreiheit für selbstbestimmte Mobilität hergestellt wer-

den kann. 

 An Schnitt- und Übergangsstellen von NRW zu Nachbarländern, die für Eisenbahnen den 55-

cm-Bahnsteig als Regel vorsehen, entstehen neue Barrieren. 

 Überblendung von barrierefreien Einrichtungen durch Werbung: Ganzflächenbeklebung von 

Fahrzeugen verdeckt Türen und Taster und verhindert das Wiedererkennen existenziell wichti-

ger Teile des Fahrzeugs, Werbestände in Stationen und Haltestellen behindern den freien Zu-

gang zum Fahrzeug oder die Sicht auf wichtige Informationen,  

 Zur baulichen Barrierefreiheit gehört auch die barrierefreie Aufstellung von Fahrkartenautoma-

ten. Ungünstige Standorte sind aber an der Tagesordnung: weite Wege, fehlender Regen-

schutz, Sonnenblendung. 

Handlungsbedarf bezüglich Barrierefreiheit bei Informationen  

 Internet-Informationen müssen den Standards des barrierefreien Internetzugangs entsprechen. 

Das ist nicht sichergestellt. 

 Informationen an Haltestellen müssen in Sichthöhe aufgehängt sein, von der Schriftgröße ak-

zeptabel sein, wettergeschätzt und blendfrei sein und ständig auf Verschmierungen überprüft 

werden. Hiergegen Insbesondere an Bushaltestellen ist dieses nicht sichergestellt. 
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 Akustische Informationen im Fahrzeug und auf Bahnsteigen werden zwar gegeben, sind aber 

aufgrund der Geräuschentwicklung oft nicht verständlich. Eine außenlärmabhängige Lautstär-

kenregelung sollte Standard sein. 

 Wegeleitsysteme an Schnittstellen sind insbesondere bei mehreren zuständigen Beteiligten 

mangelhaft. Mehrfacher Wechsel von Beschriftung und Layout und Lücken in der Wegweisung 

sowie mangelhafte laufende Wartung erzeugen Barrieren für alle, die sich nicht auskennen. 

Verkehrspolitischer Handlungsbedarf 

Über geltende Gesetze und Normen hinaus besteht Handlungsbedarf des Landes 

 durch Anerkennung der Barrierefreiheit als allgemeine öffentliche Aufgabe, die über die Mittel 

für den ÖPNV hinaus aus öffentlichen Haushalten zu fördern ist, weil die Barrierefreiheit einigen 

Nutzergruppen überhaupt erst eine selbständige Teilhabe am Leben ermöglicht, die mit keinem 

anderen System erreichbar ist, In der Nahverkehrsplanung sind Zeitpläne zur Realisierung der 

gesetzlich geforderten Barrierefreiheit aufzustellen. 

 durch Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit des Finanzbedarfs bei Vorhandensein 

barrierefreien öffentlichen Verkehrs und sozialen Fahrdiensten, 

 durch Anerkennung des engen Zusammenhangs von Qualität und Barrierefreiheit und durch 

Ausrichtung der Förderung der Qualität auf die gleichzeitige Herstellung von Barrierefreiheit 

Konkrete Vorgaben betreffen u.a. Qualitätsanforderungen für die Reaktionszeit bis zur Reparatur 

von Aufzügen und Rolltreppen, barrierefreie Lösungen für flexible Bedienformen, durch Berück-

sichtigung der Überblendung an sich barrierefreier Einrichtungen durch Werbung bei den Voraus-

setzungen für die Förderung des öffentlichen Verkehrs. 

Rechtliche, finanzielle Konsequenzen 

Alle Rechtsvorschriften und Förderungen sind im Sinne der vorgenannten verkehrspolitischen 

Zielvorstellungen darauf zu überprüfen, ob sie Barrierefreiheit hinreichend sichern. Beispielsweise 

sollte die Auskehrung von öffentlichen Mitteln für den ÖPNV an die Voraussetzung geknüpft wer-

den, dass keine Ganzflächenwerbung auf Fahrzeugen erfolgt, die Bedieneinrichtungen und Türen 

überblendet und die Orientierung aus dem Fahrzeug entscheidend erschwert. 

Empfehlungen 

 Barrierefreiheits-Programme sollen in die Nahverkehrspläne mit einer Priorisierung der um-

zusetzenden Maßnahmen aufgenommen werden; die öffentlichen Haushalte müssen ent-

sprechende Programme finanziell sichern. Barrierefreiheit des ÖPNV im Straßenraum muss 

auch zur Aufgabe der Straßenbauverwaltungen werden.  

 Informationen über Umfang und Wirkungen der Barrierefreiheit sind im Land besser und 

einheitlich bereitzustellen. Ein gleichartiges Selbstverständnis über den Umgang mit der Bar-

rierefreiheit und insbesondere mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen ist anzustreben. 

 

  



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 5.6 Weiterentwicklung des Angebots 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 158 von 334 

 

5.6 Weiterentwicklung des Angebots  

Das Angebot im ÖPNV besteht aus mehreren Elementen. In diesem Abschnitt werden zunächst 

allgemeine Aussagen zum Angebot mit Blick auf die künftigen Anforderungen getroffen. In den 

folgenden Abschnitten werden verschiedene Aspekte der Angebotsgestaltung genauer beleuchtet: 

 Raumbedienung und Angebotsgestaltung (Abschnitt 5.7) 

 Flexible Bedienformen (5.8) 

 Kombination ÖPNV mit anderen Verkehrsmitteln (5.9) 

 Produktqualität bzw. Angebotsqualität (5.10) 

5.6.1 Ausgangssituation 

Die heutige Angebotsgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs in NRW ist das Ergebnis jahrzehn-

telanger Entwicklungs-, Anpassungs- und Optimierungsprozesse. In vielen Räumen gibt es ein 

gutes Grundangebot, auf dem aufgebaut werden kann. In der räumlichen und zeitlichen Bedie-

nung jedoch werden öfters Lücken und Mängel mit dem entsprechenden Verbesserungsbedarf 

festgestellt.  

Die Menschen verlangen in allen Altersstufen, sozialen Schichten und Regionen Nordrhein-

Westfalens nach einer adäquaten und gerechten Teilhabe am Leben; hierzu muss ein Mobilitäts-

Grundangebot mit einer angemessenen Bedienung gewährleistet sein. Die weiter steigende Indi-

vidualisierung und multilokale Lebensstile, d.h. die Nutzung mehrerer, zum Teil weit entfernter 

Wohnstandorte im Alltagsleben, sowie die hier im Leitbild formulierten Vorstellungen machen neue 

Bedienungsangebote in Art, Umfang und Qualität notwendig. 

5.6.2 Handlungsbedarf 

Im Abschnitt 3.2 wurde dargelegt, dass die Mobilitäts- und Klimaschutzziele eine höhere ÖPNV-

Nachfrage bewirken und einen Ausbau des ÖPNV notwendig machen. Um die Mobilitätsbedürfnisse 

besser abdecken zu können, muss der individuelle Fahrgast im ÖPNV (noch) stärker in den Mittel-

punkt gerückt werden. Obwohl sich Nutzergruppen (z. B. Schüler, Auszubildende, Erwerbstätige, 

Nicht-Erwerbstätige, Senioren, Touristen) in vielen Eigenschaften und Bedürfnissen unterscheiden 

und in ihrer Unterschiedlichkeit bei der Ausgestaltung des ÖPNV Berücksichtigung finden müssen, 

sind viele Anforderungen auch übereinstimmend, zum Beispiel hinsichtlich der Verbesserung von 
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Pünktlichkeit, Serviceleistungen, Freundlichkeit, verkehrssicherer Fahrweise, Platzangebot, Umstei-

gequalität, Verständlichkeit von Informationen und Tarifen.  

Empfehlungen 

 Erreichte Angebote und Qualitäten bei Verkehr und Infrastrukturen sind durch Erneuerung zu 

halten und an aktuelle bzw. zukunftsweisende (Qualitäts-, Bau-, Bedienungs-)Standards, an 

die veränderte Nachfrage (z. B. alternde Gesellschaft, schrumpfende Regionen), aber auch an 

sich entwickelnde Anforderungen (z. B. Multilokalität, höhere Umweltstandards) anzupassen.  

 Die Ausgestaltung des ÖPNV-Systems inklusive der erforderlichen Ausweitung des ÖPNV-

Angebots muss den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen Rechnung tragen. Zielgrup-

penspezifische Angebote müssen den unterschiedlichen Gruppen eine attraktive Alternative 

zum eigenen Auto bieten und die Bezahlbarkeit des ÖPNV sicherstellen. Hierzu sind weitere 

Forschungs- und Modellvorhaben erforderlich. 
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5.7 Raumbedienung und Angebotsgestaltung 

5.7.1 Ausgangssituation 

Die Erreichbarkeit der Ziele, die Fahrtenhäufigkeit, die Reisegeschwindigkeit und die Durchgän-

gigkeit der Verbindungen bilden zusammen mit dem Reisekomfort die Kernqualität des ÖPNV-

Angebotes. Hier entscheidet sich, ob die Kunden den ÖPNV wählen oder ihn für sich generell als 

nicht brauchbar einschätzen. 

Der Status quo im Leistungsangebot in NRW ist vor diesem Hintergrund sehr differenziert zu be-

trachten. Die derzeitige Angebotsgestaltung des Landes NRW ist wie folgt gekennzeichnet: 

 Das Land verfügt über ein sehr dichtes Netz an Haltestellen. 

 Die mittleren Taktdichten und mittleren Betriebsdauern korrespondieren in vielen Fällen mit den 

siedlungsstrukturellen Erfordernissen. 

 In Ballungsräumen gibt es in Spitzenzeiten eine hohe Nachfrage und deshalb Kapazitätsprob-

leme, die teilweise aufwändige Kapazitätserweiterungen erforderlich machen. 

 Eine Betrachtung der Einzugsbereiche der Haltestellen (Haltestellenradius von 500 m) zeigt, 

dass der Anteil der bewohnten Bereiche, die mit langer Bediendauer versorgt sind, in den 

Stadtregionen deutlich größer ist, als auf dem Land. Die nachfolgende Abbildung 44 zeigt die 

Qualität der ÖPNV-Bedienung in NRW als Bedienungsdauern in Qualitätsstufen von A – F. 

 Das SPNV-Netz zeichnet sich durch hohe Qualität und hohe zeitliche Verfügbarkeit auf Haupt-

linien aus. 

 Auf den Schienennebenstrecken gibt es hingegen vornehmlich abends grundlegende Mängel 

im Angebotsumfang. 

 Abseits der Schiene sind Lücken im Regionalnetz und Mängel in der zeitlichen Erreichbarkeit 

festzustellen, insbesondere im ländlichen Raum. Buslinien mit Lückenschlusscharakter sind oft 

zu langsam, schlecht verknüpft, mit geringer zeitlicher Verfügbarkeit oder gar nicht vorhanden. 

 Die durchgängige Barrierefreiheit des Zugangs zum öffentlichen Verkehr muss noch hergestellt 

werden. 
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Abbildung 44:
60

 Qualität der Bedienung von Siedlungsstrukturtypen, dargestellt nach Bediendauern am Tag (Quali-

tätsstufe) als Anteil der bewohnten Flächen in Haltestelleneinzugsbereichen (500-m-Radius) und als Mittelwerte für 

Siedlungsstrukturtypen 

Selbst einige bedeutsame Schienenstrecken werden am Abend und am Sonntagmorgen teilweise 

so unzureichend bedient, dass der ÖPNV für die Bedürfnisse von Bildung, Kultur und Freizeit oft 

als untauglich, speziell als Zubringer zum Regionalnetz und Fernverkehr als zeitweise unbrauch-

bar empfunden wird. Dann wird der ÖPNV insgesamt vom Bürger als nicht ausreichend erachtet: 

Er könne keine Gesamt-Mobilität im Sinne eines Komplettangebots als Alternative zum privaten 

Pkw gewährleisten und insgesamt auch nicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, insbeson-

dere an Bildungsveranstaltungen. Als Beispiele seien genannt: 1) letzte Zugabfahrt von Bielefeld 

nach Lübbecke, Espelkamp und Rahden mit mehr als 50.000 Einwohnern um 20.50 Uhr, am Wo-

chenende noch eine Stunde früher; 2) letzte Abfahrt Paderborn nach Detmold um 21.20 Uhr. In 

den Ballungsräumen führt dagegen ein unzureichendes Platzangebot auf einigen Relationen in der 

Spitze zu unzumutbarer Reisequalität. 

Die Zukunftskommission hat zudem festgestellt, dass teilweise Brüche zwischen dem SPNV- und 

dem Bus-Angebot bestehen, beispielsweise in der Raumerschließung entlang ehemaliger Schie-

nenstrecken oder bei der Ausrichtung von Anruftaxi-Diensten auf Taktknoten des SPNV. Dies dürf-

te auf Defizite bei Aufgabenträger-übergreifenden Planungen und auf lokale Kosteneinsparungen 

                                                   
60

  Huber F., Hartwig K-H., Wegener M. et. al: „Ableitung von Kriterien einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV für unterschied-

liche Regionstypen in NRW“, Dortmund, Münster, Wuppertal, 2007 im Auftrag des Ministeriums für Bauen und Verkehr NRW, 

S. 16 
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zu Lasten des Gesamtnetzes zurückzuführen sein. Buslinien mit schienen-ähnlicher Qualität wer-

den nicht zusammen mit den Bahnlinien geplant. Wo die Planung bereits aus einer Hand erfolgt 

(Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter, einige Kreise im Münsterland), sind die Zuständigkeiten 

der ÖSPV-Aufgabenträger meistens zu begrenzt, um solche Verbindungen zu erfassen. 

Eine ungenügende Planung von übergreifenden, lückenlosen Verkehrsangeboten durch unter-

schiedliche Verantwortliche führt etwa zu schlecht abgestimmten Anschlüssen (z. B. in Kleve zwi-

schen der Buslinie Emmerich – Nijmegen / vor allem am Wochenende lange Wartezeiten), zu sehr 

unterschiedlichen Bedienungszeiten von verkehrlich einheitlichen Linien (z. B. Werdohl – Neuen-

rade – Menden, Moers – Xanten – Kleve), zu großen Netzlücken (Gummersbach – Olpe – Siegen 

am Wochenende), zu Konflikten zwischen lokalen und überregionalen Bedürfnissen vor allem bei 

Veränderungen des Schienenfahrplans (z. B. bei der Neuausrichtung des Fahrplans zwischen 

Wesel und Bocholt aus Anlass der in Aussicht genommenen Elektrifizierung) und zu langen Fahr-

zeiten im Vergleich zum parallelen Autobahn- und Schnellstraßennetz (z. B. Gummersbach – Sie-

gen). 

Die Analyse der Verkehrsbedienung NRWs zeigt auch, dass gerade in den ländlichen Räumen 

das Instrument der flexiblen Bedienung (z. B. Bürgerbusse/Anruf-Sammeltaxis) sowohl in den ein-

gesetzten Beförderungsangeboten, als auch im Grad der Durchorganisation sehr unterschiedlich 

angewendet wird. Standards der Produkte und der Bedienung gibt es nicht. Vielfach sind diese 

Angebote von der Qualität eines „Kümmerers“ abhängig. Fallen die Förderung als Pilotprojekt oder 

der „Kümmerer“ weg, erlischt das verkehrspolitische Interesse des Aufgabenträgers für diese An-

gebotsform. Den Bürgern NRWs sind diese Verkehrsangebote als Mittel ihrer Reisegestaltung 

damit wenig bewusst. 

Defizite in der räumlichen und zeitlichen Bedienung mit dem ÖPNV insgesamt ergeben sich: 

 wenn in der Vergangenheit Mittel für die Erhaltung, Erneuerung und Entwicklung des ÖPNV-

Netzes nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung standen, 

 wenn die Entwicklung der ÖPNV-Angebote nicht mit der Siedlungsentwicklung mitgehalten hat 

oder nicht an siedlungsstrukturelle Veränderungen angepasst worden ist, 

 wenn die räumliche und zeitliche Bedienung aufgrund unterschiedlicher verkehrspolitischer 

Prioritäten innerhalb der verschiedenen Regionen NRWs unterschiedlich ausgestaltet worden 

ist, 

 wenn im SPNV Bedienungsmängel durch die Bahn in früheren Zeiten durch Stilllegungs- und 

Rückbauabsichten verursacht wurden, die bis heute nicht vollständig behoben sind, 

 wenn die Bedienung in Randzeiten nicht an die Lebenswirklichkeit der Nutzer angepasst und 

verlässlich ausgelegt worden ist, 

 wenn die Produkte/Produkttypen nicht an die Nachfrage angepasst sind, 

 wenn Angebotsformen nicht obligatorisch organisiert werden, sondern von „Kümmerern“ ab-

hängig sind,  

 wenn das Angebot nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten konnte oder nicht zu den 

politischen Wachstums- und Qualitätszielen passt, evtl. sogar merklich gekürzt wurde. 
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Konkrete Beispiele zu Verknüpfungsmängeln finden sich hier: 

 Lange Übergangszeiten zwischen Zug und Anruf-Sammel-Taxi: Bocholt 20 Minuten, Borken 

(Westf.) 42 Minuten, 

 Fehlende Bushaltestelle am Bahnhof in Porta Westfalica, obwohl der Bus vorbeifährt (Bus 408 

und 418) oder mit geringem Aufwand vorbeifahren kann (Linie 610 und 414):, Fußweg 13 Minu-

ten für den Umstieg aus Richtung Bielefeld in Richtung Eisbergen, 

 Mangelhafte Verknüpfung mit dem Schienenverkehr durch Zentralhaltestelle abseits des Bahn-

hofs, obwohl durch mehr Durchbindungen Verbesserung möglich wäre: Minden (Westf.),  

 Nicht erfolgte Beseitigung der Folgen von unkoordinierter Stilllegung: Verbindung Mönchen-

gladbach – Hückelhoven – Baal – Linnich – Jülich: Hier fehlen 6 km Schiene, Fahrzeitverlänge-

rung 30 Minuten. 

5.7.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

Die Menschen wünschen sich von einem zukunftsweisenden ÖPNV-Angebot eine verlässliche und 

nahtlose Tür-zu-Tür-Bedienung. Diese bezieht sich auf die Gewährleistung der räumlichen und 

zeitlichen Erreichbarkeit auch entfernterer Ziele im ganzen Land und die lückenlose Bedienung 

auch auf der sogenannten “letzten Meile”. Um den Verzicht auf die Nutzung des Pkw zugunsten 

der Kombination aus öffentlichem Verkehr und Nahmobilität möglich zu machen, muss es daher 

Aufgabe der Verkehrspolitik in NRW sein, für den Öffentlichen Nahverkehr landesweite qualifizier-

te Standards und Garantieangebote für die verschiedenen ÖPNV-Produkte zu setzen, die 

 sich an den Raum- und Siedlungsstrukturen und der Lebenswirklichkeit der in ihnen lebenden 

und arbeitenden Menschen orientieren, 

 der politischen Aufgabe der Daseinsvorsorge und dem Menschenrecht auf gesellschaftliche 

Teilhabe so Rechnung tragen, dass ÖPNV-Nutzer bzw. Nicht-Führerschein-Inhaber von den 

örtlichen und regionalen Angeboten in den Grundfunktionen Wohnen, Arbeiten, Bildung, Frei-

zeit nicht ausgeschlossen werden, 

 die Attraktivität der Nutzung des weiträumigen öffentlichen Verkehrs-Netzes durch durchge-

hende Reiseketten und die verlässliche Erreichbarkeit aller Teilräume sichern, 

 die politisch zielkonformen Mehrverkehre planerisch und finanziell sichern. 

Landesweit sind hochwertige Bedienungsstandards oder Garantieangebote nicht nur wichtig, um 

den Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe von Bürgern, die nicht über ein eigenes Fahrzeug 

verfügen, gerecht zu werden, sondern auch um im ÖPNV mit ergänzenden Verkehrsmitteln zu 

einem “Angebot aus einem Guss” von Tür zu Tür ohne Brüche und Zugangshemmnisse und zu 

einer dem motorisierten Individualverkehr möglichst gleichwertigen, konkurrenzfähigen Bedie-

nungsqualität zu kommen. Diese Standards werden sich dabei in der Fläche insbesondere an den 

Kriterien der Erreichbarkeit der zentral-örtlichen Einrichtungen, der Nutzbarkeit für die verkehrli-

chen Bedürfnisse mobilitätsbeschränkter Personen sowie der Absicherung eines effizienten inte-

grierten Schülerverkehrs einschließlich Erfordernissen neuer bildungs- und schulpolitischer Ange-

bote ausrichten. In einer zweiten Ebene sind konkrete Standards für die Bedienungsqualität, d.h. 

Takte, Reisezeiten, Anschlüsse etc. zu definieren. Die Standards können zwar für verschiedene 
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Raumkategorien Nordrhein-Westfalens unterschiedlich hoch angelegt werden, dem Nutzer sind für 

vergleichbare Regionen aber vergleichbare Angebote etwa bezogen auf Bedienungsdauern (z. B. 

abends) und -häufigkeiten offerieren, insoweit das zum Erfüllen der o.g. Ziele erforderlich ist. Ein 

Abweichen vom Standard nach oben ist natürlich immer möglich. Es ist noch zu klären, wie durch 

rechtliche Rahmensetzungen und Förderbedingungen die Standards landesweit garantiert werden 

können, ohne das Recht der kommunalen Selbstverwaltung zu verletzen.  

Die Verkehrsplanung des Landes sollte auf der Grundlage von Erreichbarkeitsanalysen für den 

öffentlichen Verkehr ein „qualifiziertes Regionalnetz“ als Grundnetz definieren (siehe dazu in Ab-

schnitt 5.2), das die verlässliche landesweite Erreichbarkeit über größere Entfernungen hinweg 

sichert, und Grundsätze für die anschließenden Verkehre nennen. Über die Verteilung der För-

dermittel sollen Anreize für Verkehrsangebote gesetzt werden, die sich auf dieses Grundangebot 

beziehen und eine zielkonforme zeitlich und räumliche Bedienung gewährleisten. Letztendlich geht 

es um nicht mehr und nicht weniger, als die Anforderungen des § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Raumord-

nungsgesetzes
61

 umzusetzen und mit Leben zu füllen. Im Nahbereich kommt im Bedarfsfall flexib-

len Bedienungsformen die Aufgabe zu, die Erreichbarkeit und Teilhabe zu sichern. Es ist insge-

samt die schwierige Aufgabe zu lösen, durch intelligente Angebotsplanung die Ziele guter Erreich-

barkeit und angemessener Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. 

Ein mögliches Instrument zur transparenten Festlegung eines Standards auf lokaler Ebene (bzw. 

von Garantieangeboten) könnte es sein, die Aufgabenträger zu verpflichten, Aussagen in den 

Nahverkehrsplan aufzunehmen, inwieweit die Landes-Standards erfüllt werden (z.B. Aussagen zur 

Abdeckungsquote der Bevölkerung durch Angebote des getakteten ÖPNV, Aussagen zur letzten 

zeitlichen Bedienung in den Abendstunden oder am Wochenenden o.ä.). Auf diese Weise kann 

eine hinlängliche und transparente Beteiligung der Öffentlichkeit und der (kommunal-)politischen 

Gremien bei der Definition der lokalen Standards erreicht werden.  

Verkehrspolitischer Handlungsbedarf beim Land 

Die Landesregierung soll die Leitvorstellungen einer „angemessenen Bedienung“ und eines Ga-

rantieangebots im ÖPNV als strategische Vorgabe definieren und deren Ausgestaltung durch eine 

klare Förderstruktur mit Anreizkomponenten unterstützen. Bestandteile eines Leitbildes sind 

ÖPNV-Strukturen mit einem abgestimmten System von:  

                                                   
61

  § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) lautet: „Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der 

Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölke-

rungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies 

gilt auch in dünn besiedelten Regionen. Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in zentralen Orten zu bündeln; die Erreichbar-

keits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind flexibel an regionalen Erfordernissen auszurichten. Es sind 

die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche 

zu schaffen. Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen. Es sind die räumlichen Voraussetzungen für 

nachhaltige Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen. Auf eine gute und verkehrssichere Erreichbarkeit der 

Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken. Vor allem in ver-

kehrlich hoch belasteten Räumen und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umweltverträg-

lichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße zu verbessern. Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Ver-

kehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird.“ 
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 leistungsstarken Regionalschnellverbindungen der Schiene auf den bedeutenden Relationen 

(RRX, RE) 

 gebündelten schnellen städteverbindenden Regionalverkehren im Schienenverkehr (RB, S) 

und Regionalbussen mit bahnähnlicher Qualität (Schnellbusse) 

 flächenerschließenden Orts- und Zwischenortsverkehren im Linienbetrieb (Stadt-/U-Bahn, Bus)  

 flexibler Bedienung dort, wo eine Linienbedienung aufgrund geringer Nachfrage(potenziale) 

nicht gerechtfertigt werden kann, auch durch die Integration multimodaler Verkehrsangebote 

und die Förderung innovativer Bedienformen in einwohnerschwachen Bereichen 

 ergänzenden individuellen Zu-/Abbringerdiensten (Rad/Pedelecs, Bike-/CarSharing usw.) 

 einen Grundtakt für städteverbindende und Stadt-Verkehre als Grundlage für integrale Takt-

fahrpläne und zur Anschlusssicherung  

 eine verlässliche zeitliche Verfügbarkeit des Angebots zur Sicherung der ganztägigen Erreich-

barkeit. 

Als Lösung wird die Definition eines „qualifizierten Regionalnetzes“ (aus Schiene und ergänzenden 

regionalen Buslinien, siehe Abschnitt 5.2) als Rückgrat des künftigen ÖPNV-Angebotes in NRW 

empfohlen, das auf der Grundlage nachvollziehbarer verkehrsgeografischer Kriterien als Grund-

netz für alle Landesteile NRWs und deren gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit mit örtlichen 

und überörtlichen ÖPNV-Angeboten in angemessener Bedienung zu erstellen ist. Für das Regio-

nalnetz sollen, soweit sinnvoll, landesweit einheitliche (Mindest-)Standards gelten: Betriebszeit, 

Grundtakt, Kapazitätsreserven, Qualität und Verknüpfung. Ziel ist eine verlässliche Verfügbarkeit 

an sieben Tagen der Woche von früh bis spätabends (letzte Ankunft) an, um Bürgern ohne eige-

nes Auto die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern. Die regionalen Buslinien sollen 

dabei eine dem Schienennetz ähnliche Qualität hinsichtlich Bedienungsstandards, Geschwindig-

keit und Verknüpfung aufweisen. 

Das qualifizierte Regionalnetz soll sich auf den bedeutenden und nachfragestarken Relationen 

durch leistungsfähige, schnelle, schienengebundene Verkehre auszeichnen. Basis für die Bestim-

mung des interurbanen Verkehrs sind die Pendlerströme. Darüber hinaus ist die Identifikation von 

weiteren relevanten Verkehrsströmen (z. B. Großeinrichtungen des Handels und der Freizeit, Frei-

zeit, Bildungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung und Zugang zum Fernverkehr) erforder-

lich. Nachfragestarke und strukturell wichtige Relationen, die nicht über die Schiene versorgt wer-

den, sind durch schnelle, städteverbindende Regionalverkehre mit Regionalbussen zu bedienen. 

Kleinere Siedlungseinheiten, die sich im Einzugsbereich dieser Linienbänder befinden, sollten auf 

diesem Wege ebenfalls versorgt werden wenn den Bedingungen der Knotenverknüpfung Rech-

nung getragen werden kann. Einwohnerschwache ländliche Siedlungseinheiten ohne ausreichen-

de Grundauslastung für Stadt- und Linienverkehre, die nicht an Linienbändern liegen, sind über 

eine flexible Bedienung (Bedarfsverkehre) zu erschließen.  

Dieses Grundnetz ist räumlich so auszulegen, dass sich die Bedienung der verbleibende Reststre-

cken („letzte Meile“) im Rahmen einer nahtlosen „Tür-zu-Tür-Bedienung“ mit multimodalen Ver-

kehrsangeboten (Auto und Rad), flexiblen bedarfsorientierten Bedienungsangeboten oder durch 

privat initiierte Hol- und Bringdienste öffentlich organisieren lässt. 
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Die urbane Bedienungsqualität (Stadt-/U-Bahn, Bus) orientiert sich in den Agglomerationsräumen 

und Städten an der Einwohnerdichte der jeweiligen Stadtteile. Voraussetzung für die Verbesse-

rung der Anschlüsse, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene, ist eine gute Lage der Hal-

tepunkten in den Siedlungseinheiten, eine gute Netzverknüpfung und ein einheitlicher Grundtakt, 

der Anschlüsse sichert.  

Neben den klassischen Angebots-Standards (Haltestellendichte, Betriebszeit, Takt, Platzangebot, 

Direktverbindungen und Reisezeit zu Zentren) sind erweiterte Standards notwendig: 

 Reise-Standards von Haustür zu Haustür, inkl. zum Beispiel Taxi (vgl. Treintaxi in den Nieder-

landen), CarSharing, Fahrrad (Integration auch im Tarif und in der Information) usw. 

 Garantiestandards: Information/Beratung, Ersatz-Verkehrsmittel, kundenfreundlicher Garan-

tieprozess 

 Barrierefreiheit inkl. Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen (Erreichbarkeit, Reisezeit usw.) 

 Regionale Standards für Bahn und bahnergänzende Regionalbuslinien (s.a. NRW-Tarif) mit 

Reisezeiten zum (Ober-)Zentrum, Tagesrandverbindungen, Anschlüssen etc.  

 Informationsstandards zu Reiseplanung, Haltestelle, Fahrzeugen. 

Von erheblicher Bedeutung sind die großen Haltepunkte des ÖPNV als strategische Verknüp-

fungspunkte zur nachfrageorientierten, flexiblen Bedienung. Die Haltepunkte müssen sich je nach 

verkehrlicher Bedeutung und funktionalen Anforderungen zu unterschiedlich ausgestatten „Ser-

vice-Points“ des Übergangs in die multimodale Flächenbedienung entwickeln. Hier sind sichere 

Stellplätze für Fahrräder, CarSharing, Bike-Sharing, Taxi, Bürgerbus, AST oder andere Bedie-

nungsformen einschließlich der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorzusehen.  

Für das Land bzw. die SPNV-Aufgabenträger stellt sich im Zusammenhang mit diesem neuen 

Leitbild einer integrierten und ÖPNV-orientierten Verkehrsbedienung die Aufgabe, die Organisati-

on, Information und das Ticketing integrierter Verkehrsangebote finanziell oder durch Kompetenz-

entwicklung zu fördern und einen Rahmen vorzugeben, oder den Öffentlichen Verkehr durch einen 

„Öffentlich organisierten Verkehr“ zu unterlegen. Dies könnte bedeuten, dass das Land NRW eine 

integrierte Informations- und Ticketing-Software entwickeln lässt bzw. nutzt, die es dem Fahrgast 

ermöglicht, sich über die nahtlose Tür-zu-Tür-Bedienung einschließlich der multimodalen Bedie-

nung der letzten Meile pre-trip informieren zu können, sie planen, bestellen und bezahlen zu kön-

nen (ohne sich mit Fragen von Tarifgrenzen und -strukturen befassen zu müssen). Hat der Fahr-

gast die Reise gebucht, wird er on-trip über Verspätungen, Anschlüsse und etwaige Änderungen 

im Reiseablauf informiert. Das System gewährleistet dem Fahrgast die nahtlose Bedienung auch 

der letzten Meile auch bei Verspätungen oder Systemausfall. In dieses System sind private Ange-

bote (z. B. Car2Go, Flinkster, MyTaxi etc.) zu integrieren (Integrierter „Reiseassistent“). 

Neben den Überlegungen zu einem qualifizierten Regionalnetz und Garantieangeboten sind aber 

auch die künftigen grundsätzlichen Änderungen im Leistungsumfang und in der Angebotsplanung 

zu betrachten. Es zeichnet sich ab, dass der Öffentliche Verkehr im Rahmen der Mobilitätssiche-

rung und des Klimaschutzes (postfossile Mobilität) das Rückgrat der Verkehrsgestaltung bilden 

muss und wird. Aus diesem Grund müssen Linienangebote in ihrer Leistung teilweise deutlich 

verstärkt werden bzw. neue Leistungsangebote geschaffen werden. Gleichzeitig ergeben sich 

durch den demografische Wandel Veränderungen in der Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen (we-
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niger Nachfrage, zeitlich veränderte Nachfrage, neue Ziele im Raum). Alle diese Entwicklungen 

legen es nahe, dass dringend eine vorausschauende ÖPNV-Verkehrsplanung auf der Grundlage 

qualifizierte Szenarien der Bevölkerungsentwicklung und räumlich/zeitlich entsprechend detaillierte 

Erreichbarkeitsanalysen erfolgen muss. Diese bilden die Basis für eine zukunftsfähige Netzgestal-

tung mit einer aus Landessicht adäquaten räumlich/zeitlichen Bedienung. Da die Planungsverfah-

ren für Infrastrukturausbauten heute bis zu 30 Jahre in Anspruch nehmen, können die Entschei-

dungen nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern es muss zeitnah mit entsprechen-

den Planungen begonnen werden. Im Folgenden werden einzelne dieser Aspekte zur künftigen 

Anpassung der ÖPNV-Leistungen genauer beleuchtet: 

Regelmäßige demografiebezogene Anpassung der Angebotsplanung 

Aus der Änderung der demografischen Rahmenbedingungen ergeben sich zum Teil deutlich geän-

derte Anforderungen an den ÖSPV, aber auch den SPNV in Nordrhein-Westfalen. Dabei bedeutet 

die Abnahme der Bevölkerung nicht, dass generell weniger Betriebsleistungen zur Darbietung eines 

qualitativ befriedigenden Verkehrsangebots erforderlich sind, sondern dass andere Verkehre und 

zum Teil sogar durch längere zu überbrückende Distanzen – verursacht durch Zusammenlegung- 

und Zentralisierungsprozesse – mehr Angebotsleistungen erforderlich werden können. Dies betrifft 

insbesondere (aber nicht nur) den zunehmend zu beobachtenden Prozess der Zusammenlegung 

von Schulstandorten, eine zunehmende Zentralisierung von Versorgungs- und Sozialeinrichtungen 

sowie zunehmende Konzentrationserscheinungen im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor. 

Weniger Bevölkerung führt also nicht in jedem Fall zu weniger Verkehr, sondern häufig zu weite-

ren Wegen und zum Teil in Summe sogar zu mehr Verkehrsbedarf. Die Reaktion auf diese Pro-

zesse aus Sicht des ÖSPV und SPNV können jedoch nur dezentral vor Ort entschieden und ge-

steuert werden, weil die Prozesse der demografischen Veränderung und möglicher Zentralisie-

rungsprozesse sehr differenziert ablaufen können. 

Aufgrund der in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens zu erwartenden demografischen Verände-

rungen wird es notwendig sein, dass die Aufgabenträger – unter Beteiligung der Verkehrsunter-

nehmen – kontinuierlich die Angebotsstrukturen im ÖPNV und dort insbesondere im ÖSPV auf 

ihre Ausrichtung auf die sich wandelnden demografischen Rahmenbedingungen überprüfen. Es 

dürfte in Zukunft nicht mehr ausreichend sein, in langen Intervallen Nahverkehrspläne fortzu-

schreiben, sondern es ist für die kommunalen Aufgabenträger erforderlich, im Intervall relativ kur-

zer Zeiträume ihre Nahverkehrsplanungen kontinuierlich bedarfsgerecht anzupassen. Dabei kann 

es aber nicht nur darum gehen, auf zu verzeichnende oder prognostizierte demografische Verän-

derungen bloß zu reagieren, sondern solchen Veränderungen auch aktiv zu begegnen, gegebe-

nenfalls auch entgegenzusteuern. Denn gerade auch das Vorhandensein oder eben Nicht(mehr)- 

vorhandensein von Mobilitätsangeboten kann demografische Prozesse (insbesondere Wande-

rungsprozesse) erheblich beeinflussen. 

Eine solche planerische Einflussnahme setzt allerdings eine verlässliche Absicherung der Nahver-

kehrsplanung der kommunalen Aufgabenträger voraus: Wenn Aufgabenträger in Zukunft sinnvoll-

erweise in relativ kurzfristigen Intervallen ihre Nahverkehrsplanung auf die Gegebenheiten des 

demografischen Wandels überprüfen und ggf. anpassen, so ist es zur Umsetzung dieser planeri-

schen Vorgaben notwendig, dass die Nahverkehrsplanung einen wichtigen und hervorgehobenen 

Charakter einnimmt. 
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Sektorenübergreifendes planerisches „Gegenstromprinzip“ 

Zum vorgenannten Punkt der regelmäßigen Überprüfung des Verkehrsangebots im Rahmen der 

Nahverkehrsplanung an die demografischen Rahmenbedingungen gehört auch, dass zwischen 

verkehrspolitisch relevanten Fachplanungen (insb. Schulentwicklungsplanung, Bauleitplanung, 

Fachplanung etc.) und der Nahverkehrsplanung ein „intersektorales Gegenstromprinzip“ etabliert 

wird. Dies betrifft nicht nur den grundsätzlichen – strategischen – Planungsansatz (siehe dazu in 

Abschnitt 5.1), sondern auch vor Ort die – eher operative – Angebotsplanung.  

Nicht nur die Nahverkehrsplanung sollte in regelmäßigen Intervallen Ausrichtung und Wirkung des 

Verkehrsangebotes unter Berücksichtigung demografischer oder sonstiger Veränderungen über-

prüfen und ggf. anpassen, sondern auch die Fachplanungen sollten die Prüfung der Auswirkungen 

ihrer planerischen Entscheidungen auf die verkehrlichen Gegebenheiten und insbesondere die 

Nachfrage im ÖPNV in ihre Entscheidungen (insb. über Standortentscheidungen) verpflichtend 

mitaufnehmen müssen. Dies kann durch eine Beteiligung des ÖPNV-Aufgabenträgers im Rahmen 

der Beteiligung betroffener Kreise im Fachplanungsrecht geschehen oder auch durch eine 

frühphasige Einholung einer Stellungnahme respektive Empfehlung durch den jeweiligen Aufga-

benträger – gerade bei der Änderung der Schulentwicklungsplanung, bei größeren Bau- und Fach-

planungsprojekten sowie im Rahmen der Aufstellung von Flächennutzungsplänen.  

Es ist insoweit zu konstatieren, dass die heute Rechtslage im Planungsrecht hierzu nicht ausrei-

chend ist, vielmehr ist der Gesetzgeber auf Bundes- wie Landesebene aufzurufen ist, die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für ein solches ÖPNV-bezogenes „Gegenstromprinzip“ anzupassen. 

Reduzierung von ÖPNV-Leistungen nur als „Ultima Ratio“  

Grundsätzlich sollte es Ziel der ÖPNV-Planung sein, solange und soweit wie möglich ein vertaktetes 

ÖPNV-Angebot auch in periphereren, ländlichen Räumen und auch in Randzeiten aufrecht zu erhal-

ten. Bei allen notwendigen Anpassungsprozessen kann es jedoch auch Fälle geben, in denen be-

stimmte Verkehre im ÖPNV unter Berücksichtigung der Nachfrageentwicklung, der demografischen 

Entwicklung sowie der Veränderung durch Zentralisierungsprozesse in ihrer bisherigen Bedienungs-

form nicht mehr wirtschaftlich vertretbar aufrecht erhalten werden können. Zudem ist ein unverhält-

nismäßig schlechter Auslastungsgrad teilweise auch mit einer negativen Umweltbilanz verbunden.  

Es ist daher Aufgabe der jeweiligen Aufgabenträger (und nicht des Landes oder gar der Bezirksre-

gierungen), unter Berücksichtigung der Faktoren der Auslastung, der Fahrgastentwicklung, der 

demografischen und geografischen Veränderungsprozesse sowie der konkreten Erschließungssi-

tuation durch den jeweiligen Verkehr die Entscheidung zu treffen, ob die Aufrechterhaltung eines 

solchen Verkehrs wirtschaftlich vertretbar darstellbar ist. Soweit dies nicht der Fall ist, ist ein 

Wechsel z. B. auf bedarfsgesteuerte Bedienungsformen einem vollständigen Wegfall der Ver-

kehrsbedienung durch den ÖPNV vorzuziehen; wenn aber auch solche Angebote nicht mehr wirt-

schaftlich greifen können, darf punktuell auch die Aufgabe von Verkehrsangeboten kein Tabu dar-

stellen. Die Entscheidung über eine solche Verkehrsaufgabe als Ultima-Ratio-Entscheidung soll 

aber stets dem Aufgabenträger selbst obliegen. 

Besonderheiten im Angebot für den SPNV 

Auch der Verkehr im SPNV wird in Zukunft nicht von den Auswirkungen des demografischen Wan-

dels unberührt bleiben. Allerdings sind hier die Probleme nicht unmittelbar mit denen im ÖSPV 

vergleichbar, da der SPNV stets der weiträumigeren Anbindung dient. Hier sind Verkehrsanpas-
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sungen insbesondere insoweit regelmäßig zu überprüfen, ob die Verkehrsangebote im SPNV noch 

ihre regionale und überregionale Verbindungsfunktion wahrnehmen können und insbesondere die 

Interaktion mit dem ÖSPV als Zubringerverkehrsmittel noch gewährleistet ist. Grundsätzlich sollen 

Regionalbusverbindungen nur ausnahmsweise als Ersatz für SPNV-Verbindungen angesehen 

werden, da Erfahrungswerte zeigen, dass Qualität der Fahrzeuge, Schnelligkeit und Kundenak-

zeptanz vergleichbarer Regionalbusverkehre oft hinter dem SPNV zurückbleiben. 

Allerdings sind auch im SPNV Konstellationen denkbar, in denen ein Verkehr unter Berücksichti-

gung der Auslastung und der sonstigen verkehrlichen Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaft-

lich aufrecht erhalten werden kann, und deshalb punktuell an den Einsatz substitutiver Regional-

busangebote zu denken ist. Wann dieser Punkt erreicht ist, kann jedoch nicht zentral für alle Lan-

desteile anhand eines bestimmten Faktors (Auslastungsgrad, Wirtschaftlichkeitsgrad oder Perso-

nenzahl pro Tag) festgelegt werden. Vielmehr muss diese Entscheidung den Zweckverbänden 

nach § 5 Abs. 1 ÖPNVG NRW unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen und örtlichen Be-

sonderheiten selbst unterliegen. Namentlich sind bei einer solchen Entscheidung neben den Aus-

lastungsgraden und der Wirtschaftlichkeit auch die Auswirkungen für das verkehrliche Angebot 

insgesamt, mögliche Auswirkungen auf den Schülerverkehr sowie eine mögliche Qualität alternati-

ver Busverkehrsangebote zu berücksichtigen. In jedem Falle müssen solche substitutiven Regio-

nalbusverkehre aus den originär für den SPNV gedachten Mitteln nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW 

bezahlt werden (was heute schon zulässig ist). 

Rechtliche Konsequenzen 

Das Land NRW hat die rechtlichen und planerischen Grundlagen für die Gestaltung eines qualifi-

zierten Regionalnetzes mit angemessener Bedienung und ausreichenden Kapazitäten für den 

Verkehr in allen Teilräumen zu schaffen. Es sollte ein System der Mittelvergabe installiert werden, 

das das Ziel der durchgehenden Reiseketten im Netz, Taktverkehre und integralen Taktfahrplan 

mit koordinierten Anschlüssen im Sinne der o.a. Leitvorstellungen als Grundvoraussetzung für 

Förderungen gewährleistet.  

Weiterhin sind die rechtlichen Grundlagen für ein integriertes Reiseinformations-, -planungs- und 

Ticketing-System zu legen, das auch private multimodale Angebotsformen zu integrieren vermag. 

Hierzu sind Fragen der Datenfreigabe, der Diskriminierungsfreiheit und des Datenschutzes recht-

lich abzusichern und die Organisation von Verantwortlichkeiten für Verbindungen über Zuständig-

keitsgrenzen (Verkehrsverbundgrenzen und Grenzen der Verkehrsträger einer zwingenden ge-

meinsamen oder übergeordneten Verantwortung zuzuweisen.  

Neben der Weiterentwicklung der rechtlichen Vorgaben im ÖPNV sind auch die Vorgaben der 

Regional- und Landesplanung im Sinne der Innen- vor Außenentwicklung durch zukunftsfähige 

Siedlungsentwicklung mit 

 einer Konzentration neuer Siedlungen entlang von ÖPNV-Korridoren, insbesondere an Halte-

punkten des Schienenverkehrs (SPNV),  

 höheren Bebauungsdichten, um eine optimale Auslastung sowohl der Schienenverkehrsmittel 

als auch der Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen zu gewährleisten,  

und deren rechtlicher Absicherung durch die Bauleitplanung besonders zu stärken. Öffentlich ge-

förderter Wohnungsbau soll sich an den Haltepunkten des ÖPNV (insbesondere des schienenge-

bundenen Verkehrs) orientieren. 
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Finanzielle Konsequenzen 

Für die aus oben genannten Gründen notwendige Erhaltung, Erneuerung, Adaption und den Aus-

bau der Angebote im Sinne des Paradigmenwechsels von der fossilen zu postfossilen Mobilität mit 

der damit verbundenen erheblichen Ausweitung der Angebote sind erhebliche finanzielle Aufwen-

dungen notwendig. Alle freiwilligen Leistungen des Landes sowie alle Fördermittel, für die bundes-

rechtlich keine anderen Verteilungskriterien vorgeschrieben sind, sollen durch Landesgesetz oder 

durch Förderrichtlinien diesen Zielen unterworfen werden. Dies soll das Land durch Gesetze, Ver-

ordnungen und Förderrichtlinien sicherstellen.  

Die Mehrkosten allein eines verlässlichen qualifizierten Regionalnetzes, das die Erreichbarkeit 

sichert (bis zu dem Punkt, an dem flexible Bedienungsformen oder andere Beförderungsmöglich-

keiten vor Ort greifen), sind im Vergleich zu den Gesamtkosten der öffentlichen Hand für die Be-

wältigung der Mobilitätsnachfrage vergleichsweise gering und wohl grundsätzlich aus Regionalisie-

rungsmitteln zu finanzieren. 

Schienenstrecken und schienenähnliche regionale Schnellbus-Verbindungen sind gemeinsam von 

den regionalen Aufgabenträgern zu planen (und zu finanzieren). 

Für folgende Maßnahmen sind Mittel bereitzustellen: 

 Schaffung der integrierten Reiseplanungs-/Informations- und Ticketing-Software  

 Entwicklung von Haltepunkten zur Servicepoints der räumlichen Erreichbarkeit 

 Entwicklung neuer flexibler Bedienungsformen und Bring- und Holdienste 

 Information und Schulung der Aufgabenträger  

 Förderung von Kampagnen zur Information der ÖPNV-Kunden über neue Angebotsformen 

zur Verfügung stellen.  

Empfehlungen 

 Auf Basis von Erreichbarkeitsanalysen sind – ggf. räumlich differenzierte – Bedienungs- und 

Qualitätsstandards (im Sinne von „Garantieangeboten“) zu definieren, die den Bürgern lan-

desweit eine verlässliche Erreichbarkeit von Zielen mit dem ÖPNV ermöglichen sollen.  

 Für die Entwicklung der nachhaltigen Mobilität ist auf Basis von Engpassanalysen der Be-

darf an Verkehrsleistungen regelmäßig nachfrageseitig zu analysieren und es sind notwen-

dige Kapazitätserweiterungen für erforderliche Angebote festzulegen. 

 Das Land soll ein landesweites „qualifiziertes Regionalnetz“ aus Schienenverbindungen und 

gleichwertigen (überregionalen) Bus- oder Schnellbuslinien auf Basis nachvollziehbarer ver-

kehrsgeografischer Kriterien definieren, das mit einer zeitlichen (Mindest-)Verfügbarkeit
62

, 

Qualität und Verknüpfung auszustatten ist. Die Ausgestaltung des qualifizierten Regionalnet-

zes soll durch die Aufgabenträger des SPNV auch für die überregionalen Buslinien dieses 

Netzes erfolgen (Netzgedanke). 

 

                                                   
62

  Im Sinne von Bedienungsdauern, aber durchaus abweichenden Taktfrequenzen 
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5.8 Flexible Bedienformen  

Im ländlichen Raum und in Ballungsrandbereichen, wo wegen geringer Nachfragepotenziale Li-

nienverkehr nicht (mehr) wirtschaftlich betrieben werden kann, muss der Linienverkehr ergänzt 

werden durch räumlich, zeitlich und organisatorisch flexible Bedienformen. Hierzu gehören be-

darfsgesteuerte Bedienformen (z. B. Anruf-Linien-Taxi, Rufbusse, Anruf-Sammel-Taxi) und alterna-

tive Bedienformen „neben dem ÖPNV“ (Bürgerbus, Mitfahrgelegenheiten bei privaten und dienstli-

chen Fahrten (Lieferservice, Pflegedienst) usw.), die einen gesteigerten Koordinationsaufwand er-

fordern. Diese flexiblen Bedienformen können als eigene Bedienungsebene zur flächenhaften Be-

dienung, zur Bedienung (nur) in Schwachlastzeiten und/oder in der Zuführung zu den Linienange-

boten im Rahmen der nahtlosen Tür-zu-Tür-Bedienung (Feeder-Angebote) ausgestaltet werden. 

5.8.1 Ausgangsituation, Problemlage 

In Räumen oder Zeiten schwacher Nachfrage 

kann sich die Bedienung mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln im Linienbetrieb, mit Fahrzeugen 

höherer Massenleistungsfähigkeit und nach 

Fahrplan ökonomisch schwierig gestalten. Zur 

Sicherung eines durchgängigen öffentlichen Be-

dienungsangebotes und zur Daseinsvorsorge 

sind aus diesem Grund in den letzten Jahren 

verschiedenste sogenannte „flexible Bedienungs-

formen“ entwickelt und erprobt worden.  

Unter flexiblen Bedienungsformen im ÖPNV 

zählt man unter anderem Anrufsammeltaxen, 

Rufbusse oder Anrufbusse, die in unterschiedli-

chen Ausprägungen räumlich und / oder zeitlich 

flexibel oder bedarfsgesteuert auf Anforderung 

durch den Fahrgasteingesetzt werden. Weiter 

gehören dazu alternative Bedienungsformen wie 

Bürgerbusse (ehrenamtlich organisierter ÖPNV) 

und verschiedene Varianten der integrierten Per-

sonen- und Güterbeförderung.  

Räumlich kann der Fahrweg bei flexiblen Bedie-

nungsformen als Richtungsband oder als Flä-

chenbedienung ausgestaltet werden. Während 

Richtungsbänder sich aus mindestens einer fest 

bedienten Haltestelle und Bedarfshaltestellen in 

einer Fahrtrichtung zusammensetzen (vgl. Abbil-

dung 45), werden bei der Flächenbedienung 

sowohl wenige fest bediente als auch Bedarfs-

Abbildung 45: C. Mehlert, 1998: Angebotsbezeich-

nung bei alternativen Bedienungsformen, zit. nach 

BMVBS/BBR 2009: Handbuch zur Planung flexibler 

Bedienungsformen im ÖPNV,  Seite 26 
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haltestellen angefahren. Da allein die Einführung von Bedarfshaltestellen mit viel Koordinations-

aufwand verbunden ist, wird dann oftmals direkt ein Flächenbetrieb in nachfrageschwachen Räu-

men bzw. Zeiten eingeführt. Als weitere Flexibilisierungsmöglichkeit kann an Stelle einer (optional) 

anfahrbaren Haltestelle auch eine Adresse / Haustür als Quelle oder Ziel des Fahrtwunsches ge-

nutzt werden. 

In zeitlicher Hinsicht kann eine Anmeldung des Fahrtwunsches (u. a. immer bei Bedarfshaltestel-

len) bei einer Dispositionszentrale notwendig werden. In Folge dessen können vorab veröffentlich-

te Fahrpläne durch allgemeine Zeitgrenzen der Bedienung ersetzt werden. Kooperationen mit 

Veranstaltern (z. B. Theater, Kino, Gastronomie) ermöglichen eine vorzeitige Abschätzung von 

Bedarfen. 

Organisatorisch werden bei einer differenzierten Bedienung andere Organisationsstrukturen (z. B. 

Taxi- und Mietwagenunternehmer als Subunternehmen, ehrenamtlicher Verein) und andere Fahr-

zeuge (z. B. Midibus oder Pkw) zwingend. 

Der Tarif muss letztendlich (z. B. Zuschlag, Sondertarif) der flexiblen Bedienung gerecht werden, 

zumal die Wirtschaftlichkeit des Dienstplanes stets eine Beschränkung der Flexibilisierung bzw. 

eine Anpassungsnotwendigkeit der unternehmerischen Tätigkeitsfelder oder Arbeitsverträge dar-

stellt. Die Reduzierung der Betriebszeit bzw. der Taktung oder die Umstellung auf eine alternie-

rende Bedienung trägt auf Strecken oder Teilabschnitten zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit bei. 

Durch die verschiedenen Flexibilisierungsmöglichkeiten existieren zahlreiche, sich voneinander 

unterscheidende Angebote. Gleiche Angebote werden dabei je nach Region unterschiedlich be-

nannt. Wenn flexible Bedienungsformen eine echte Säule des ÖPNV werden sollen, sind einheitli-

che Bezeichnungen und Standards sowie einheitliche und fahrgastfreundliche Nutzungsprozesse 

notwendig.  

Im Folgenden werden beispielhaft vier richtungsweisende Angebote unter den in NRW gebräuchli-

chen Begriffen vorgestellt: das Anruf-Linien-Taxi (ALT), der Rufbus und das Anruf-Sammel-Taxi 

(AST) sowie eine organisatorische Sonderform: der Bürgerbus. Hinzuweisen ist dabei darauf, dass 

sich bei den ersten drei dargestellten Systemen auch die Kombination von konventionellem Li-

nienverkehr am Tage und Bedarfsverkehr zu Tagesrandzeiten findet. Daneben gibt es das klassi-

sche Taxi, das in dieses Gesamtsystem integriert werden sollte. 

 Beim Anruf-Linien-Taxi
63

 handelt es sich um ein Taxi, das mit einem festen Fahrplan auf einer 

festgelegten Linie von Haltestelle zu Haltestelle verkehrt. Der Fahrtwunsch muss meistens bis 

spätestens eine halben Stunde vor Fahrtbeginn der Verkehrszentrale gemeldet werden. 

 Rufbusse verkehren auf Abruf im Flächenbetrieb, so dass die Routen von der Zentrale je nach 

Bedarf konzipiert werden. Fahrten müssen hierbei angemeldet sein und erfolgen von Haltestel-

le zu Haltestelle. Die Stärken sind im sehr hohen Flexibilisierungsgrad und in der umsteige-

freien Verbindung zu sehen; allerdings sind hohe Reiseweiten die Folge. 

 Beim Anruf-Sammel-Taxi handelt es sich um einen öffentlichen Verkehr von “Haltestelle zu 

Tür”; dabei ist der Fahrweg des Fahrzeuges vorab nicht festgelegt. Auch hier muss die Fahrt 

                                                   
63

  Auch TaxiBus genannt 
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spätestens eine halbe Stunde vor Fahrtantritt angemeldet werden; jedoch ist eine Fahrplanbin-

dung an der Starthaltestelle gegeben. Die Fahrt wird meist vom Taxiunternehmer mit dem Ver-

kehrsunternehmen oder dem Kreis als Aufgabenträger abgerechnet. 

 Das bereits seit 1985 in NRW geförderte Projekt der Bürgerbus-Initiative verdeutlicht nochmals 

die Notwendigkeit für flexible Bedarfssysteme. Der ehrenamtlich betriebene Bürgerbus fährt 

nach einem festen Fahrplan und einem festgelegten Tarif als Ergänzung zu dem regulären Li-

nienverkehr. Träger ist ein Bürgerbusverein, in dem die ehrenamtlichen Fahrer organisiert sind. 

Dieses Betriebskonzept ist besonders in ländlichen Regionen erfolgreich, da ehrenamtliches 

Engagement in ländlichen Ortschaften noch stark verankert ist. Eine Grundlage bildet dafür die 

Landesförderung aus Regionalisierungsmitteln, deren Erhalt oder dessen flexiblere Ausgestal-

tung die demografisch begünstigte Mitgliederentwicklung der bürgerschaftlich engagierten Ver-

eine ermöglicht. 

Die Nutzung von Mitfahrgelegenheiten sowohl bei privaten als auch dienstlichen Autofahrten (Lie-

ferservice, Pflegedienst, …) bietet eine weitere Möglichkeit für die Bevölkerung in ländlichen Räu-

men, ihre täglichen Ziele zu erreichen. 

Flexible Bedienformen werden in NRW nicht flächendeckend und ähnliche Produkte werden unter-

unterschiedlichsten Bezeichnungen angeboten. Jedes neue Produkt hat eine spezifisch auf dieses 

Projekt ausgelegte Marketingstrategie mit eigenem Logo, eigenem Auftritt (Internetinformation, 

Haltestellen usw.) und eigener Farbkennung. Somit werden die flexiblen Bedienungsformen von 

den Bürgern nicht als integraler Bestandteil des ÖPNV und als eigene Bedienungsebene unterhalb 

und in Ergänzung des herkömmlichen ÖPNV im Standardlinienverkehr wahrgenommen. Der Bür-

ger kann sich nicht darauf verlassen, dass er im Sinne einer nahtlosen Mobilität die ihm von sei-

nem Heimatort bekannte flexible Bedienung auch am Zielort seiner Reise erwartet. Vielfach kennt 

der Bürger diese neuen Möglichkeiten nicht und er weiß sie nicht zu benutzen. 

Gerade die flexible Bedienung ist stark vom verkehrspolitischen Willen der Aufgabenträger, deren 

Kenntnisse über diese Bedienungsformen, deren Bereitschaft, die benötigten Mittel zur Verfügung 

zu stellen, und von Personen abhängig, die sich um die Erstellung dieser Bedienungsangebote 

kümmern. Allerdings bekommen flexible Bedienungsformen in Zeiten des demografischen Wan-

dels vor allem für die Erreichbarkeit des ländlichen Raumes eine besondere Bedeutung. Außer-

dem können sie den Standardlinienverkehr mit attraktiven Angeboten flexibel ergänzen. 

Mit flexiblen Bedienformen kann für den Kunden ggfs. sogar ein gegenüber dem bisherigen Li-

nienverkehr verdichtetes Fahrtenangebot zur Verfügung gestellt werden, ohne dass es mehr kos-

tet, dem steht der Nachteil geringerer Freizügigkeit durch den Zwang zur Vorbestellung entgegen. 

Neben den überwiegend von der öffentlichen Hand organisierten oder zumindest betreuten flexib-

len Bedienungsformen entwickeln sich aktuell aufgrund von Erreichbarkeits- und Teilhabedefiziten 

zum Beispiel älterer Menschen neue Formen überwiegend privat oder teilöffentlich organisierter 

Mitnahmeangebote. Hierzu zählen Mitnahmeangebote für Menschen mit geringen Mobilitätschan-

cen, die u.a. in Nachbarschaften, genossenschaftlich oder durch die Kirchen und ihre nachgeord-

neten Verbände organisiert werden oder die durch Dienste wie Pflegedienste oder Kurierdienste, 

die öfters, regelmäßig oder planbar bestimmte Destinationen anfahren, erbracht werden. Diese 

neuen Angebotsformen werden aktuell erforscht. Zu ihnen existiert noch keine ausgeprägte Lang-
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zeiterfahrung und sie sind noch weitgehend unbekannt. Ihre Verbreitung ist eher sporadisch, ob-

wohl sie sich durch die neuen Kommunikationsmedien wie zum Beispiel Smartphones besonders 

gut organisieren lassen.  

Flexible Bedienformen werden seit langem als Pilotprojekte gefördert und erforscht. Eigentlich 

sollte das für ihren breiten Einsatz notwendige Fachwissen zur Verfügung stehen. In der Wirklich-

keit erweist sich die Verbreitung flexibler Bedienformen in NRW dagegen als nicht flächendeckend 

und unsystematisch. Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen verfügen nicht immer über die 

nötigen praktischen Kenntnisse.  

5.8.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze  

Aus Sicht der Kommission soll das Land NRW dafür Sorge tragen, dass sich flexible (bedarfsge-

steuerte und alternative) Bedienungsformen als einheitliche und standardisierte Produkte darstel-

len, wobei in Abhängigkeit der Bedürfnisse vor Ort ein gewisses Maß an Individualisierung und die 

Möglichkeit zu Experimenten zugelassen werden sollten. Die flexiblen Formen müssen in Angebot, 

Fahrgastinformation und Tarif als wesentlicher Teil der nahtlosen Tür-zu-Tür-Bedienung in das 

Gesamtangebot des ÖPNV integriert werden. Als Grundlage dafür sind die Kenntnisse über flexib-

le Bedienungsformen bei Aufgabenträgern zu entwickeln. Ziel soll es sein, im Land NRW Stan-

dardprodukte zu entwickeln, um einheitliche Benutzeroberflächen anbieten zu können. Im Interes-

se der Fahrgäste ist eine Wiedererkennung wichtig.  

Verkehrliche Anknüpfungspunkte für die flexiblen Bedienformen ergeben sich im Land aus den 

Halte- und Mobilitätspunkten des qualifizierten Regionalnetzes (siehe Abschnitt 5.2.2), die nicht 

ausreichend mit Angeboten des Linienbetriebs verknüpft sind; hier kommen die ab- bzw. zufüh-

renden, flexibel organisierten Angebote ins Spiel. Außerdem bilden Qualitätsvorgaben oder Garan-

tieangebote für die Bedienung im landesweiten Netz (z. B. hinsichtlich Takt und Bedienungszeiten) 

einen Rahmen, der bei zu geringer Nachfrage durch Anruflinienfahrten in den Schwachlastzeiten 

ausgefüllt werden kann.  

Flexible Bedienformen müssen im Übrigen nicht auf ländliche Räume oder Randlagen von Städten 

und Ballungsräumen beschränkt werden. Sie können auch ergänzende Direktverbindungen zum 

Linienverkehr schaffen, um unattraktive Umsteigeverbindungen zu überbrücken, sogar in Bal-

lungsräumen. Dies kann dann die Vorstufe für neue Linienverkehre sein. 

Mit einem etwas genaueren Blick auf die Organisation flexibler Bedienungsformen wird empfohlen, 

die konsistente Einführung dieser wie folgt anzugehen: 

 Auf Ebene des Landes wird das für die Einführung, Systematisierung und Weiterentwicklung 

flexibler Bedienungsformen wichtige Know-how gebündelt. Dazu zählt auch, die Entwicklung 

der flexiblen Bedienungsformen in NRW regelmäßig zu erfassen, den aktuellen Stand aufzube-

reiten und gemeinsam mit den Aufgabenträgern Ideen zu entwickeln, welche Bedienungsfor-

men vor Ort geeignete Lösungen darstellen können. Es wird empfohlen, hierfür einen An-

sprechpartner auf Landesebene zu institutionalisieren (bzw. im Ministerium) oder ggf. mit dieser 

Aufgabe ein Kompetenz-Center (im Folgenden KC) zu betrauen. Aus Landesperspektive ist es 

wichtig, dass es selbst bzw. das KC einen Rahmen setzt, um wiedererkennbare ÖPNV-Produk-

te gerade auch im Bereich der flexiblen Formen zu schaffen, für die eine landesweit einheitliche 
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Benutzeroberfläche besteht. Empfehlenswert ist auch, eine zugleich einheitliche und in der ört-

lichen Anwendung anpassungsfähige Namensgebung von Angeboten anzugehen. Das Land ist 

für die weiteren Akteure – Aufgabenträger und ggf. ein zu bestimmendes Kompetenz-Center – 

ein wichtiger Partner in der Finanzierung von flexiblen Bedienungsformen, da es Mittel zur An-

schubfinanzierung bereitstellen oder organisieren kann. 

 Auf Ebene der Kommunen sind es die Aufgabenträger, die letztlich verantwortlich sind für die 

operative Ausgestaltung, die Erstellung und Umsetzung von Konzepten der flexiblen Bedienung 

und diese entsprechend auch in den lokalen Nahverkehrsplänen behandeln. Land bzw. KC bie-

ten ihnen dafür den Orientierungsrahmen und nötige Unterstützung. Das Land bzw. KC ist für 

den Austausch der Aufgabenträger über die mit flexiblen Bedienungsformen gemachten Erfah-

rungen und über die offenen Fragen zu dieser Angebotsform ein geeigneter Akteur. 

Da die Kenntnisse über flexible Bedienungsformen vor allem bei den Aufgabenträgern sehr unter-

schiedlich ausgeprägt sind, sollten diese durch entsprechende Unterstützung durch das Land oder 

ein Kompetenz-Center (zentraler Ansprechpartner) entwickelt werden. Flexible Bedienungsformen 

müssen in Angebot, Fahrgastinformation und Tarif als wesentlicher Teil der nahtlosen Tür-zu-Tür-

Bedienung in das Gesamtangebot des ÖPNV integriert werden. Sind neue Angebote flexibler Be-

dienung installiert, müssen Marketinginstrumente und Informationsaktionen dazu beitragen, dass 

die Bürger diese Mobilitätsform kennen und wissen, wie man sie nutzen kann. Dies müssen die 

Aufgabenträger organisieren. 

Die flexiblen Bedienformen sind als eigene öffentlich organisierte und systematisch strukturierte 

Bedienungsebene im ÖPNV – neben den verschiedenen Arten von Linienverkehren – anzusehen 

und zu entwickeln. Hierzu gehören vereinheitlichte Angebotsformen (in der Bezeichnung und in 

der Erscheinung) und eine einheitliche Management-Software sowie einheitliche Vertriebs- und 

Tarifstrukturen. 

Das Land NRW und die Aufgabenträger sollten einem zentralen Ansprechpartner auf Landesebe-

ne oder einem Kompetenz-Center die Aufgabe übertragen, Know-how einschließlich Softwarelö-

sungen für flexible Bedienformen zu sammeln, zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Hierzu sind 

die Sachmittel für die Beschaffung der entsprechenden Software und die Personalmittel für Dis-

patcher zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sind vom Land Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, das 

Monitoring und die Beratung hinsichtlich des Einsatzes flexibler Bedienungsformen zur Verfügung 

zu stellen. Das Land sollte den Aufgabenträgern deutlich machen, dass die flächendeckende Ein-

führung flexibler Bedienungsformen als eigene konsistente Angebotsebene als verkehrspolitisches 

Ziel verfolgt und deren informatorische, vertriebliche und tarifliche Einbindung in das Gesamtsys-

tem erwartet. 

Die Chancen und Möglichkeiten organisatorisch gebündelter Fahrdienste oder von nachbarschaft-

lich oder genossenschaftlich organisierten Mitfahrpools sollten erprobt und analysiert werden. Die 

Förderung von Pilotanwendungen sollte zur Klärung der rechtlichen, organisatorischen und be-

triebswirtschaftlichen Voraussetzungen beitragen, um eine Übertragung der gewonnenen Erfah-

rungen auf andere Regionen in NRW zu ermöglichen. 
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Empfehlungen  

 Für die Sicherstellung der Mobilität im ländlichen Bereich und im nachfrageschwachen Bal-

lungsrand bieten sich flexible Bedienformen als vernetzte Mobilitäts-, Informations- und Dis-

positionsangebote an. Die derzeitigen und denkbare zukünftige Angebotsformen sind zu 

analysieren und strukturieren. Auf dieser Grundlage ist eine landesweite Empfehlung für die 

Ausgestaltung und den Einsatz verschiedener Angebote zu entwickeln, die – soweit möglich 

und sinnvoll – landesweite Standards setzt. Ziel ist eine einheitliche Marke für „flexible Be-

dienformen in NRW“, die einen hohen Wiedererkennungsgrad besitzt.  

 Auch wenn die Ausgestaltung der flexiblen Bedienung vor Ort erfolgen muss, ist es sinnvoll, im 

Land NRW zentrale Ansprechpartner für solche Bedienformen für interessierte Kommunen 

und Verkehrsunternehmen zu institutionalisieren (entsprechend dem Beispiel Bürgerbus), die 

ggf. „Starthilfe“ geben oder „typische“ Ausgestaltungsvarianten anbieten können. Ein Überblick 

über im Land entwickelte Pilotanwendungen sollte hier angesiedelt werden. 
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5.9 Kombination ÖPNV mit anderen Verkehrsmitteln 

Die abnehmende Bedeutung des Autos als Statussymbol insbesondere bei Jüngeren, die zuneh-

mende Einsicht in die Notwendigkeit eines umwelt- und klimaverträglichen Verkehrs, die Endlich-

keit der Ressource “Stadtraum” und die Anforderungen der Stadtbewohner an ihren urbanen Le-

bensraum (insbesondere ruhiges Wohnen, Erholung im Grünen, gesunde Lebensbedingungen, 

fußläufige Versorgung) machen deutlich, dass ein Wandel bei der Bewältigung des täglichen Ver-

kehrs notwendig ist. Der Umweltverbund mit dem ÖPNV als Rückgrat wird schon seit rund 20 Jah-

ren als Problemlöser propagiert. “Schon seit den frühen 1990er Jahren ist der Wissenschaft klar, 

dass nur die Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger die Anforderungen moderner Städte besser 

bewältigen kann. Raum für noch mehr Straßen und für noch mehr Autos ist vielerorts nicht mehr 

vorhanden.”
64

 

5.9.1 Intermodalität und Multimodalität 

Vernetzte Mobilitätsangebote können den ÖPNV ergänzen,  

 in dem Etappen eines Weges mit unterschiedlichen Verkehrsträgern zurückgelegt werden 

(Intermodalität) oder  

 in dem für einzelne Wege jeweils nur ein Verkehrsträger genutzt wird, aber für unterschied-

liche Wege unterschiedliche Verkehrsmittel genutzt werden (Multimodalität). 

Ein Beispiel für eine intermodale Verkehrsmittelwahl ist die Fahrt mit dem Fahrrad zum Bahnhof, 

die Weiterfahrt mit dem ÖPNV und im Anschluss dann der Fußweg zur Arbeitsstätte. Wird dage-

gen zum Beispiel der Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV zurückgelegt, der Einkauf mit dem Carsha-

ring-Fahrzeug und der Weg zum Fitnessstudio mit dem Fahrrad handelt es sich um Multimodalität. 

In beiden Fällen führt jedoch erst die Möglichkeit verschiedene Verkehrsmittel nutzen und intelli-

gent miteinander kombinieren zu können dazu, dass die Mobilitätsbedürfnisse des Einzelnen kom-

fortabel und ohne eigenes Auto erfüllt werden können. 

Das Rückgrat der Vernetzung bildet ein attraktiver ÖPNV. Barrierefreie Infrastrukturen, ein dichtes, 

abgestuftes ÖPNV-Netz und ein ebenfalls dichter, abgestufter Takt sowie bedarfsorientierte, diffe-

renzierte Bedienformen sind die Grundlage. Die Vernetzung mit dem SPNV ist optimiert. Die Bus-

                                                   

64
  Zukunftsinstitut (Hrsg.) 2011: Die Zukunft der Mobilität. S.8 
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flotten sind komplett mit Elektro- oder Hybridantrieb ausgestattet. Die Vernetzung mit dem ÖPNV 

ist umfassend und beinhaltet die Integration des Radverkehrs, des Autoverkehrs und des Fußver-

kehrs. Mobilstationen sind die Kristallisationspunkte der neuen vernetzten Mobilität. Dort befin-

den sich Carsharing- und Leihfahrradstationen, Taxistandorte und Abstellmöglichkeiten für Fahr-

räder (und Autos) und eine ÖPNV-Haltestelle.  

5.9.2 Radverkehr 

Im Folgenden wird dargestellt, wie eine Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel mit dem 

ÖV zukünftig aussehen könnte.  

Der Radverkehr wird durch Bike & Ride, Leihfahrradsysteme und Fahrradmitnahme mit dem 

ÖPNV vernetzt.  

So dient ein System von Bike & Ride Stationen an den Haltestellen dazu, die Einzugsradien der 

Haltestellen zu erweitern. Das Fahrrad wird im Zubringerverkehr und im Nachtransport eingesetzt. 

Vorteile von Bike & Ride für den Nutzer können sein, dass durch die Radnutzung die Reisezeit zur 

Haltestelle verkürzt und damit auch die Gesamtreisezeit verringert wird. Durch die Anfahrt einer 

entfernteren Haltestelle können Umstiege innerhalb des Systems ÖV reduziert und damit Unsi-

cherheiten bezüglich des Anschlusses umgangen werden oder die ÖV-Fahrt wird auf ein Tarifge-

biet reduziert und damit Kosten gespart. Bike & Ride Stationen gibt es an allen Haltestellen des 

SPNV, der U-Bahnen und Straßenbahnen sowie an ausgewählten Bushaltestellen. Durch den sich 

verbreitenden Einsatz von Fahrädern mit E-(Zusatz-)Antrieb bekommen sichere Abstellmöglichkei-

ten inkl. Lademöglichkeiten eine besondere Bedeutung. 

Eine höherwertige Funktion stellen die in NRW verbreiteten Fahrradstationen dar: Diese an Bahn-

höfen liegenden Einrichtungen sind personell besetzt und bieten folgenden Service: 

 Kostenpflichtiges, bewachtes Abstellen von Fahrrädern in geschlossenen Räumen 

 Verleih von Fahrrädern 

 Reparaturservice für Fahrräder 

Während Bike & Ride darauf abzielt, das eigene Fahrrad in das System ÖPNV einzubeziehen 

ergänzen Fahrradverleihsysteme den ÖPNV auf Mietbasis. Die Räder stehen entweder stations-

gebunden an ÖPNV-Stationen, in Wohn- und Gewerbegebieten sowie an öffentlichen Einrichtun-

gen oder sind innerhalb eines Bediengebietes frei abstellbar und über Smartphone-App auffindbar. 

Der Zugriff auf ein Fahrrad, dessen Ausleihe in den ÖPNV-Tarif integriert ist, ermöglicht sowohl 

Zubringer- oder Anschlussfahrten bei intermodalen Wegen als auch die Umsetzung individueller, 

spontaner Ideen, die alleine mit dem regulären ÖPNV-Angebot so nicht möglich wären. So ist die 

kurzfristige Entscheidung, bei schönem Wetter sein Fitnessprogramm direkt auf dem Nachhause-

weg mit einem Leihfahrrad auszuführen, der Besuch von Freunden ohne bei der abendlichen 

Heimfahrt auf den Fahrplan achten zu müssen oder die Nutzung bei Störungen im System ÖPNV 

ein Zugewinn an individueller Mobilität. Leih-Pedelecs ergänzen die Leihfahrradsysteme und er-

leichtern die Radnutzung auch im hügeligen Gelände und verringern generell die Anstrengungen 

beim Radfahren.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradverleih
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Auf Grund des begrenzten Platzangebotes im kommunalen ÖPNV sollte eine gute Vernetzung 

über Bike & Ride (insbesondere sichere Fahrradabstellanlagen) und den Ausbau von Fahrradver-

leihsystemen die Fahrradmitnahme im ÖPNV weitgehend ersetzen. Allerdings können spezielle 

Angebot auf Strecken mit starker Nachfrage oder im Rahmen touristischer Konzepte (z. B. Fahr-

radanhänger für Busse) eingesetzt werden. Im SPNV ist in der Regel ein größeres Platzangebot 

zumindest außerhalb der Hauptverkehrszeit vorhanden. Hier ist die Fahrradmitnahme unproble-

matischer als im kommunalen ÖPNV und ist besonders in der Freizeit weit verbreitet.  

5.9.3 Autoverkehr 

Der Autoverkehr wird durch Park & Ride und Carsharing-Systeme sowie die Integration des Taxi-

gewerbes und von Mitfahrangeboten mit dem ÖPNV vernetzt.  

Im Zubringerverkehr erweitern Park & Ride Stationen die Einzugsradien von SPNV-Haltestellen 

oder dienen dazu Verkehre aus dem Umland vor den Innenstädten beispielsweise an einer U-

Bahn-Station aufzufangen. Dort werden die Autos abgestellt und die weitere Fahrt in die Innen-

stadt erfolgt dann mit dem ÖPNV. Stellplatzgebühren können über das ÖPNV-Ticket abgerechnet 

werden, die Verfügbarkeit der Stellplätze kann ebenfalls über ein Smartphone-App ermittelt wer-

den. Die Vorteile von Park & Ride für den Nutzer sind vergleichbar mit denen von Bike & Ride. Ein 

weiterer Vorteil sind die in der Regel geringeren Parkgebühren von Park & Ride im Vergleich zu 

den Parkgebühren in der Innenstadt. Allerdings sind auch hier Risiken zu beachten: Natürlich kann 

ein P&R-Platz dazu genutzt werden, statt der kompletten Fahrt mit dem Auto von der Wohnung 

zum Ziele eine Teilfahrt mit dem ÖPNV zurückzulegen. Es gibt aber auch die Beobachtung, dass 

nach Bau eines solchen Platzes vor allem Fahrten, die bisher mit Bus und dann Bahn zum Ziel 

erfolgten, nun mit PKW und Bahn durchgeführt wurden. Im letzten Fall war also durch den P&R-

Platz die Verlagerung zum Auto hin erfolgt. Zudem können PKW-Stellplätze auch attraktivierend 

für den MIV insgesamt wirken; sie sind also nur zu empfehlen, wenn sie bewirtschaftet werden 

oder andere Teile des Maßnahmenpakets den Attraktivierungsgewinn des MIV kompensieren. 

Während Park & Ride darauf abzielt, das eigene Auto in das System ÖPNV einzubeziehen, er-

gänzt Carsharing den ÖPNV auf Mietbasis. Generell gibt es zwei Carsharing-Systeme: Die Autos 

stehen entweder stationsgebunden an ÖPNV-Stationen, in Wohn- und Gewerbegebieten sowie an 

öffentlichen Einrichtungen und die Ausleihe erfolgt von einer Station und endet an derselben Stati-

on (klassisches Carsharing), oder sie sind innerhalb eines Bediengebietes frei abstellbar und über 

Smartphone-App auffindbar. Dabei ist es auch möglich, One-Way-Fahrten durchzuführen (Flexib-

les Carsharing mit Free Floating Cars).  

Die unterschiedlichen Systeme befriedigen unterschiedliche Bedarfe: Wird das klassische Carsha-

ring u.a. auf Grund der Fahrzeugvielfalt hauptsächlich für Wege genutzt, die mit dem ÖV schlecht 

zu erledigen sind (z. B. Einkaufen, Urlaub, Besuche von Freunden und Bekannten in mit dem ÖV 

schlecht bedienten Gebieten). Das flexible Carsharing mit festgelegtem Bediengebieten und einem 

anderen Tarifmodell ist eher für Kurzstrecken und Kurzzeitnutzung ausgelegt. So kann beispiels-

weise der Weg von der Haltestelle zum Zielort schnell und komfortabel zurückgelegt werden. Der 

Zugriff auf ein Carsharing-Fahrzeug, dessen Ausleihe in den ÖPNV-Tarif integriert ist, ermöglicht 

zum Beispiel auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Carsharing-Fahrzeug einen Großeinkauf 

zu machen und schafft auch hier Optionen, die der ÖPNV alleine so nicht bietet. Zudem gibt es die 
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Möglichkeit für jeden Anlass das passende Fahrzeug zu buchen (vom Kleinwagen bis zum Trans-

porter). Vorbuchung und die Nutzung größerer Fahrzeuge sind eher die Domäne der klassischen 

stationären CarSharer.  

Die Nutzung ist unabhängig von der körperlichen Konstitution und von der Witterung. Auch Be-

gleitverkehre können mit einem Carsharing-Fahrzeug problemlos jederzeit abgewickelt werden. 

Durch das kombinierte Angebot von Carsharing und ÖPNV wird eine höhere Kundenbindung für 

den ÖPNV erreicht. Carsharing reduziert die Notwendigkeit der Anschaffung von privaten Pkws 

und leistet damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Stärkung des Umweltverbundes, denn “die Pkw-

Verfügbarkeit ist die wichtigste Einflussgröße für die Nutzung im MIV.”
65

 Carsharing ist zudem eine 

Möglichkeit E-Mobility gekoppelt mit einem Verleihsystem einzuführen. Die derzeit kurze Reichwei-

te der E-Fahrzeuge korrespondiert dabei mit der Kurzzeitnutzung.  

Neben den schon länger funktionierenden Kooperationen mit dem Taxigewerbe im Rahmen von 

Taxibussen wurden neue Kooperationsformen entwickelt. So erhalten ÖPNV-Abokunden rabattier-

te Taxifahrten. Der Rabatt beträgt in der Regel 20 %, bei Fahrtausfällen wird die Taxifahrt zu 

100 % vom Verkehrsunternehmen bezahlt. Die Taxiunternehmen reduzieren so ihre Stehzeiten 

und der ÖPNV-Kunde erhält eine höhere Flexibilität zu einem günstigen Preis, besonders attraktiv 

ist dieses Angebot im Freizeit- und Abendverkehr. 

Mitfahrangebote bieten ein großes Potential. Fahrten von Privatpersonen, aber auch von Unter-

nehmen (z. B. Pflegedienste, Paketzusteller) werden über das Internet oder ein App registriert. 

Diese Mitfahrangebote werden bei eingehenden Fahrtwünschen neben der ÖPNV-Verbindung, 

dem Radweg oder dem Carsharing-Fahrzeug angeboten.  

Neben dem klassischen Pkw werden in Zukunft evtl. auch E-Scooter eine wichtige Ergänzungs-

funktion zum ÖPNV übernehmen. 

5.9.4 Fußverkehr 

Der Fußverkehr ist die klassische Verbindung mit dem ÖPNV. Der Weg zur Haltestelle ist in der 

Regel ein Fußweg. Durch die verstärkte Erstellung und Umsetzung von Nahmobilitätskonzepten 

und der Wegebetrachtung bzw. der Informationsbereitstellung von “Tür zu Tür”, wurde dem Fuß-

weg eine besondere Aufmerksamkeit zu teil. Die Qualität und Sicherheit von Fußwegen, u.a. bau-

liche Qualität, Barrierefreiheit, Beleuchtung, soziale Kontrolle) wird bei dem Routing des Weges 

zur Haltestelle und von der Haltestelle zum Ziel von einem Smartphone-App berücksichtigt. Bei 

der baulichen Qualität und der Barrierefreiheit gilt es auch die Anforderungen von Rollatoren, Roll-

stühlen und anderen Micromobilitätsgeräten und deren Platzansprüche an Abstellflächen zu be-

rücksichtigen. Der Nutzer kann über Optionen seine Anforderungen an den Fußweg eingeben, das 

Routing erfolgt dann nach den ausgewählten Kriterien. Die Qualität der Fußwege einschl. mehr 

Ruhebänken und Unterstellmöglichkeiten wird mit steigendem Alter der Bevölkerung immer wichti-

ger. Deswegen muss die Planung hohes Augenmerk auf die Qualität der Wege zu den Haltestel-

len legen. 

                                                   
65
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Falls Serviceangebote der Verkehrsunternehmen benötigt werden (z. B. ein Begleitservice), kön-

nen diese direkt gebucht werden. Über ein Smartphone App werden aktuelle Informationen über 

den abgespeicherten Weg zur Verfügung gestellt und zum Beispiel beim Ausfall eines Aufzugs ein 

neuer Weg vorgeschlagen.  

Mobilitätshilfen (Rollatoren, Trolleys, Rollstühle, etc.) und Mikroverkehrsmittel (Inliner, Kickboards, 

bis hin zu Segways oder Caddies / Golf-Carts) werden an Bedeutung zunehmen. Der ÖPNV und 

andere Akteure müssen sich verstärkt Gedanken über die Nutzbarkeit der Fußwege zu und die 

Zugänglichkeit an den Stationen, Mitnahmemöglichkeiten und Verleihsysteme für solche Geräte 

machen. 
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5.10 Produktqualität  

Produktqualität im ÖPNV in Form von Angebotsqualität, Platzangebot, Pünktlichkeit, Reise- und 

Wartekomfort, subjektiver Sicherheit und attraktivem Erscheinungsbild ist entscheidend für die 

Akzeptanz durch den Fahrgast und sollte systematisch und konsequent entwickelt und überwacht 

werden.  

5.10.1 Ausgangsituation, Problemlage 

Qualitätspolitik und das ausführende Qualitätsmanagement (QM) sind ein wesentlicher Faktor für 

Akzeptanz und Erfolg des öffentlichen Verkehrs: 

 QM sichert die Dienstleistungsqualität im Alltag, schon bevor formale Rechte und Garantien in 

Anspruch genommen werden müssen. 

 QM soll den öffentlichen und unternehmerischen Mitteleinsatz effizient steuern, damit jeder 

Euro dort eingesetzt wird, wo er den größten Nutzen für die Fahrgäste bringt – sowohl im Be-

trieb wie bei Investitionen. 

 QM soll eine direkte Rückkoppelung mit den Anforderungen und Wünschen der Fahrgäste ge-

währleisten – über Marktforschung (Zufriedenheitsmessungen) und Dialoginstrumente. 

Eine hohe Qualität ist Voraussetzung für die Akzeptanz und den Erfolg von Bahn und Bus. Hierzu 

gehören  

 neben der Angebotsqualität (Haltestellen, Netz, Fahrplan u.a.)  

 die Reisequalität,  

 die Erlebnisqualität,  

 die Informationsqualität und  

 die Barrierefreiheit.  

Die räumliche und zeitliche Angebotsqualität wird in diesem Bericht inhaltlich in Abschnitt 5.7 be-

handelt, die Informationsqualität in Abschnitt 5.13, die Barrierefreiheit in Abschnitt 5.5 sowie die 

formalen Qualitätsrechte in Abschnitt 5.14. 

Die Reisequalität im engeren Sinne betrifft Kriterien wie Platzangebot, Zuverlässigkeit, Pünktlich-

keit (inkl. Qualität der Mobilitätsgarantie im Fall einer nicht ausreichenden Qualität), Reisege-

schwindigkeit und Anschlussqualität. Weiterhin gibt es noch eher qualitative Kriterien zu Barriere-
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freiheit, Warte- und Reisekomfort, (subjektiver) Sicherheit, Erscheinungsbild und Funktionsfähig-

keit der Anlagen (Aufzüge, Automaten, Informationsanlagen, usw.). 

Natürlich gibt es bereits einige Rahmensetzungen und Aktivitäten in NRW in Bezug auf ÖPNV-

Qualitätsmanagement: 

 Einige ÖPNV-Unternehmen haben ein nach ISO 9001 zertifiziertes QM-System, zum Teil wur-

de das vom Land gefördert. 

 Die Dienstleistungsnorm DIN 13816 definiert allgemein Kategorien und Messmethoden der 

ÖPNV-Qualität. Das ÖPNV-Gesetz NRW (§ 2) nennt substanzielle Qualitätsanforderungen: 

ÖPNVG § 2 Abs. 3: „In allen Teilen des Landes ist eine angemessene Bedienung der Bevölke-

rung durch den ÖPNV zu gewährleisten; angemessen ist eine Verkehrsbedienung, die den Be-

dürfnissen der Fahrgäste nach hoher Pünktlichkeit und Anschluss-Sicherheit, fahrgastfreundlich 

ausgestalteten, sicheren und sauberen Fahrzeugen sowie Stationen und Haltestellen, beque-

mem Zugang zu allen für den Fahrgast bedeutsamen Informationen, fahrgastfreundlichem Ser-

vice und einer geeigneten Verknüpfung von Angeboten des ÖPNV mit dem motorisierten und 

nicht motorisierten Individualverkehr Rechnung trägt. Die dazu notwendige Zusammenarbeit 

des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften und der Verkehrsunternehmen des 

ÖPNV in Verkehrsverbünden ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung 

und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, 

durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Men-

schen mit Hör- und Sehbehinderungen sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attrakti-

vität des ÖPNV zu steigern“ (Unterstreichung durch Autor). In den folgenden Absätzen des Ge-

setzes werden noch weitere spezielle Anforderungen aufgestellt. 

 Lokale und regionale Nahverkehrspläne gem. § 8 des ÖPNVG NRW enthalten dann auch häu-

fig konkrete Qualitätsanforderungen, die u.a. als Rahmen für Betrauungsregelungen, Verkehrs-

verträge und Ausschreibungen dienen. 

 Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG, § 8) fordert eine barrierefreie Ge-

staltung der Anlagen und Fahrzeuge des ÖPNV, das ÖPNVG NRW verweist in § 2 Abs. 8 da-

rauf. In der Novelle 2012 des Personenbeförderungs-Gesetzes (PBefG) wird vollständige Barri-

erefreiheit bis 2022 vorgeschrieben. 

 Ein jährlicher Bericht über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV ist nach Art. 7 

Abs. 1 der EU-Verordnung 1370/2007 für alle Aufgabenträger vorgeschrieben. Zitat aus der 

EU-VO: „Dieser Bericht unterscheidet nach Busverkehr und schienengebundenem Verkehr, er 

muss eine Kontrolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öf-

fentlichen Verkehrsnetzes ermöglichen.“ 

 Das ÖPNV-Kundenbarometer wird in NRW und von einigen Verkehrsunternehmen zu einer 

benchmark-fähigen Kundenzufriedenheitsmessung genutzt.  

 Es gibt landesweite Qualitätselemente, zum Beispiel die NRW-Mobilitätsgarantie und die 

„Schlaue Nummer“, landesweite Kompetenzcenter kümmern sich darum. 
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Trotzdem bleibt nach Wahrnehmung der Kommission die Kunden- und Qualitätsorientierung im 

ÖPNV noch sehr lückenhaft: 

 Auch zertifizierte QM-Systeme sind zum Teil eher formal ausgerichtet, sie bedeuten nicht 

zwangsläufig eine konsequente Kundenorientierung, da die Qualitätsvorgaben, auf die sich das 

System bezieht, grundsätzlich beliebig sein können.  

 Öffentliche Qualitätsberichte sind bei SPNV-Aufgabenträgern bereits Standard, im ÖSPV da-

gegen eher die Ausnahme. Die durch die EU-Verordnung 1370 geforderten Berichte (s.o.) wer-

den zum Teil umgangen. 

 Fahrgastbeiräte und konsequenter Kundendialog sind in NRW die Ausnahme. 

 Aufgabenträger zögern bei der Definition von konkreten Qualitätsstandards in Nahverkehrsplä-

nen, weil sie Zusatzkosten bzw. auch eigene Verpflichtungen (z. B. zur Sicherung störungsfrei-

er Trassen) fürchten. 

 Eine Qualitätskontrolle durch die bestellenden Aufgabenträger erfolgt im ÖSPV kaum, finanziel-

le Anreize gegenüber den Verkehrsunternehmen für besonders gute oder schlechte Qualität 

sind schwach ausgeprägt.  

 Die Vergabe von öffentlichen Mitteln orientiert sich kaum an Kunden und Qualität. In den stan-

dardisierten Bewertungsverfahren für Investitionsprojekte steht der Kundennutzen nicht an 

zentraler Stelle, zum Beispiel werden weder Schwellenwerte für die Bewertung von Reisezeit-

Änderungen noch die negative Bewertung von Umsteigezwängen angemessen berücksichtigt, 

eine vergleichende Betrachtung von Projektalternativen in Bezug auf Kundennutzen ist nicht 

vorgesehen. Viel Geld wird so für punktuelle (Bau-)Maßnahmen mit sehr begrenztem Nutzen 

ausgegeben, Geld für wirksame Qualitäts-Programme fehlt dagegen. 

 Barrierefreiheit wird nicht in ausreichender Schnelligkeit umgesetzt. 

So ist es nicht verwunderlich, dass auf manchen Bahnhöfen der Aufenthalt kaum zumutbar ist, an 

vielen kleineren Bahnhöfen nur rudimentäre Informationen über den lokalen ÖPNV zu finden sind, 

Rollstuhlfahrer immer noch häufig vor unüberwindlichen Hürden stehen sind oder Ausfälle und 

Unpünktlichkeit von Fahrten, bei denen der Fahrgast sprichwörtlich im Regen steht, nicht selten 

vorkommen. 

5.10.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze  

Die Qualität der Dienstleistung ÖPNV soll systematisch erhöht und gesichert werden, um die At-

traktivität des ÖPNV merklich zu steigern. Dabei geht es für die wachsende Zahl älterer Menschen 

zum Beispiel besonders um Barrierefreiheit, Direktverbindungen, wohnungsnahe Haltestellen etc., 

aber auch um allgemeine Kriterien wie Zuverlässigkeit, Platzangebot, Sicherheit, Erscheinungsbild 

und Reisekomfort. Weitere Aspekte sind eine lückenlose und gut aufbereitete Fahrgastinformation 

(siehe hierzu Abschnitt 5.13) und eine fahrgastfreundliche, praktikable Mobilitätsgarantie (siehe 

Abschnitt 5.14). Schließlich muss das Fahrpersonal serviceorientiert sein und die Beförderung 

sollte in modernen Fahrzeugen erfolgen. 
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Folgende Aktionsfelder sind aus Sicht der Zukunftskommission geeignet, um die Qualitäts- und 

Kundenorientierung systematisch zu verbessern: 

1. Öffentlich definierte Qualitätsstandards (landesweit, lokal), über deren Umsetzung politisch zu 

diskutieren ist. Dabei sind neben der allgemeinen Angebotsqualität (Netz, Takte, Anschlüsse), 

bedeutende Kriterien:  

 die Zuverlässigkeit, d.h. Pünktlichkeit und Anschluss-Sicherheit (Ausfälle sind in der Statistik 

als Verspätung mit ganzer Taktlänge zu berücksichtigen, betroffene Fahrten mit der Fahr-

gastzahl zu gewichten) sowie die ergänzenden Mobilitätsgarantien; 

 die Reisezeit inkl. Direktverbindungs- und Anschlussqualität);  

 die Informationsqualität und Systemtransparenz; 

 das Platzangebot (keine Überfüllung, ausreichend Sitzplätze und Stauraum) als zentrales 

Komfortmerkmal; 

 der Stand der Barrierefreiheit (Haltestellen, Fahrzeuge, Information) inkl. der Zuverlässigkeit 

der Mobilitätshilfen und der angebotsbedingten Barrieren (Entfernung zur Haltestelle); 

 die subjektive Sicherheit sowie 

 der allgemeine Reise- und Wartekomfort. 

2. Öffentliche jährliche Qualitätsberichte, mit vorgegebenen Mindestinhalten (Zentrale Kennzahlen 

und Messmethoden) im Rahmen der durch die EU vorgeschriebenen Berichte nach EU-VO 

1370; das fördert die systematische Überwachung der Qualität vor Ort, 

3. Fahrgastbeiräte oder andere Formen der direkten Fahrgastbeteiligung wie Foren oder Grup-

pendiskussionen, zumindest aber regelmäßige Kundenzufriedenheitsmessungen zur Identifizie-

rung der wichtigsten aktuellen Defizite; 

4. Qualitätsbezogene Anreize bei Fördermitteln und qualitätsbezogene Bewertungen von Förder-

projekten, mehr Mittel für Qualitätsprogramme; 

5. Verbesserung der QM-Kompetenz bei Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen, d.h. mehr 

Kenntnisse und Übung in Instrumenten zur Qualitäts- und Zufriedenheitsmessung, Analyse der 

Kundenbarometer-Ergebnisse, Einführung und Aufrechterhaltung von QM-Organisationen, 

kundenorientierter Fahrplanoptimierung, Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsprogram-

men; 

6. Weiterentwicklung und Validierung der Instrumente für Qualitätsmessung, -management, Ga-

rantien und Fahrgastrechte. Qualitätsanforderungen sind konsequent in Ausschreibungen, Di-

rektvergaben oder Betrauungsregelungen zu formulieren und anschließend zu überwachen. 

Sinnvoll sein kann die Einführung funktionaler Vergaben, die statt einzelner Qualitätsvorgaben 

die Kundenzufriedenheit zur Zielgröße machen und die Strategie der Umsetzung den Unter-

nehmen überlässt. Von Bedeutung ist auch, Ergänzungssysteme wie Sammeltaxi, CarSharing 

oder Lieferdienste in das Qualitäts-System zu integrieren. 
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Verkehrspolitische, verkehrsplanerische Maßnahmen 

Für das Land empfiehlt die Kommission konkret folgende Maßnahmen: 

1. Aufnahme der Pflicht zu öffentlichen Qualitätsberichten für alle Aufgabenträger ins ÖPNVG, in 

Anlehnung an die EU-Verordnung 1370, wobei dafür Mindestvorgaben an Form und Inhalt zu 

definieren sind; 

2. Kundenorientierte unabhängige Bewertung von großen Investitionsprojekten inkl. Projektalter-

nativen unter Beteiligung von Fahrgastorganisationen, ergänzend zur standardisierten Bewer-

tung; auch Neubewertung aller noch nicht begonnenen Projekte; 

3. Flächenhafte Qualitätsverbesserungs-Programme (Modernisierung von Haltestellen, Abbau von 

Streckenstörungen, neue Informationseinrichtungen, ...) vorrangig fördern statt nur punktuell 

wirkender Großbauprojekte; 

4. Finanzielle Anreize zur Qualitätsorientierung in den pauschalisierten Fördermitteln (insbesonde-

re Mittel nach § 11 Abs. 2 des ÖPNVG), d.h. Kundenzufriedenheit und/oder Stammkundenanz-

ahl (Abonnenten) als Element des Verteilungsschlüssels; 

5. Prüfung der Einrichtung eines Landes-ÖPNV-Beirats bzw. Fahrgastbeirats, der sich mit den 

vielen landesweiten ÖPNV-Themen beschäftigt wie NRW-Tarif und Sozialticket-Bestimmungen, 

Beförderungsbedingungen, Mobilitätsgarantie, landesweites Netz (RRX, ITF, ...), Rahmen-

Qualitätsstandards und Benutzeroberflächen, landesweite Fahrplanauskunft, elektronisches 

Fahrgeld-Management, Weiterentwicklung des ÖPNV-Gesetzes und anderer Rechtsvorschrif-

ten u.a.m.; 

6. Aufnahme der Empfehlung zur Bildung von regionalen bzw. lokalen Fahrgastbeiräten ins 

ÖPNVG; 

7. Förderung und Weiterentwicklung von Qualitätsmanagement und Qualitätsinstrumenten spezi-

ell für den ÖPNV, Einrichtung bzw. Erweiterung eines KompetenzCenters zu diesem Thema 

(über den SPNV hinausgehend), Forschungs- und Pilotprojekte, Weiterbildung und Seminare 

für Aufgabenträger etc. 

Empfehlungen 

 Aufnahme finanzieller Anreize als „Belohnung“ für Qualitätsverbesserungen; zum Beispiel 

könnten Kundenzufriedenheit und Qualitätskennzahlen als Verteilungskriterien dienen.  

 Förderung flächenhafter Qualitätsprogramme (Haltestellen, Strecken, Information, ...) 

 Pflicht zur Veröffentlichung von jährlichen Qualitäts-Berichten durch die Aufgabenträger des 

SPNV und ÖSPV im Rahmen der erforderlichen Berichte gemäß EU-Verordnung 1370/2007; 

dazu ggf. Vorgabe von Mindestinhalten für eine weitgehende Vereinheitlichung der Berichte, 

Das Land soll die Erfüllung der Anforderungen überprüfen. 

 Weiterentwicklung der Instrumente des Qualitätsmanagements und Know-how-Vermittlung. 

 

  



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 5.11 Tarif und Vertrieb 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 187 von 334 

 

5.11 Tarif und Vertrieb 

Einen wichtigen Faktor für die Nutzung des ÖPNV stellen kundenorientierte, transparente, sachge-

rechte und wirtschaftliche Tarife sowie deren Vertrieb dar. Entscheidend hierfür sind eine im ge-

samten Land weitestgehend gleiche Bedienoberfläche für den Fahrkartenerwerb und die Weiter-

entwicklung der Tarifangebote. Tarifeinnahmen bilden eine wesentliche Säule der ÖPNV-Finanzie-

rung. 

5.11.1 Ausgangssituation, Problemlage 

Zum Status quo im Themenfeld Tarif siehe ausführlich vorn in Abschnitt 4.7. 

A) Ausgangssituation Tarif  

Insgesamt leidet die nordrhein-westfälische Tariflandschaft im ÖPNV an der Vielzahl von ver-

schiedenen Tarifwerken. Die noch bestehenden acht regionalen Verbundtarife plus dem landes-

weiten NRW-Tarif für verbundübergreifende Verbindungen unterscheiden sich nicht nur in der 

Tarifhöhe, sondern auch und vor allem in der Benutzeroberfläche. Das heißt, Fahrscheinarten und 

-bezeichnungen, Gültigkeiten nach Raum, Zeit und persönlichen Merkmalen der Fahrgäste, pau-

schalierte Angebote und Rabatt- oder sonstige Anreizsysteme, Entwicklung elektronischer Tickets, 

Beförderungsbedingungen etc. sind nicht nur für sich unübersichtlich, sondern variieren zum Teil 

ganz erheblich voneinander. Tarifbestimmungen und Tarifergiebigkeiten sind unterschiedlich. Hin-

zu kommen abweichende und unübersichtliche Vertriebsstrukturen und Fahrgastansprachen. 

Trotz vorhandener Übergangstarife und des NRW-Tarifs verlieren vor allem die Fahrgäste, die 

Tarifgrenzen-überschreitend reisen oder außerhalb des Heimattarifs den ÖPNV nutzen wollen, 

den Überblick, was die Zugangsschwelle zum ÖPNV deutlich erhöht. Insbesondere Gelegenheits-

kunden haben Schwierigkeiten beim Ticketerwerb und der Ticketnutzung. 

Grundsätzlich ist in NRW festzustellen, dass „Flatrates“ (Abonnements) und Pauschal-Tickets im 

ÖPNV (Job-, Semester-, Kombi-Tickets u.ä.) bei den Kunden beliebt sind und die ÖPNV-Nutzung 

fördern. Bei der Festlegung der Ticketpreise (Tarifhöhe) befindet sich der Entscheider allerdings in 

einem Dilemma: Einerseits sollten die Preise möglichst kostendeckend sein, andererseits sollten 

sie unter Berücksichtigung der Leistungsunterschiede mit den wahrgenommenen Preisen des 

Individualverkehrs konkurrieren können und schließlich auch unter sozialen Gesichtspunkten und 

im Sinne der Daseinsvorsorge allen potenziellen Fahrgastgruppen eine umfassende ÖPNV-Mobi-

lität ermöglichen. Die immer wieder angestoßene Diskussion um eine solidarische Grundfinanzie-
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rung des ÖPNV (fälschlicherweise „Null-Tarif“ genannt) ist aus Sicht der Kommission allerdings 

kritisch zu sehen. Jede Art von Verkehr belastet die Umwelt und verbraucht wertvolle Ressourcen; 

deshalb muss speziell der Nutzer auch einen Kostenbeitrag leisten. Das schließt gezielte Sozialta-

rife natürlich nicht aus. 

Wichtig für die Akzeptanz des ÖPNV erscheinen die Pauschalticketmodelle. In NRW ist das Se-

mesterticket ein Beispiel für ein Pauschalticketmodell. Dadurch, dass alle Studierenden das Ticket 

bezahlen, wird für alle ein günstiger Preis gewährleistet, unabhängig von der eigenen Nutzung. Mit 

dem Semesterticket wird einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ein preiswertes Pauschalticket 

angeboten: Dem Inhaber des Semestertickets wird gestattet, in allen Verbundräumen in NRW 

Verbundverkehrsmittel zu nutzen, im Einzelfall – je nach Verbund – gelten weitere Regeln (z.B. 

Mitnahmemöglichkeit etc.). Die Ausweitung dieses Solidarprinzips auf die gesamte Bevölkerung 

zum Beispiel in Form eines „Bürgertickets für Alle“ wäre ein Paradigmenwechsel, da sie eine Ab-

kehr vom Prinzip der Nutzerfinanzierung darstellen würde. Kombitickets, die Veranstaltungsbesu-

chern die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen, sowie Firmentickets, die 

mit Unterstützung der Unternehmen die Mobilität eines Teils oder ihrer gesamten Belegschaft mit 

dem ÖPNV ermöglichen, sind bewährte, aber durchaus noch erweiterbare pauschalierte Ticket-

modelle, um zusätzliche Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen. Als weiterer Ansatz wäre zu prü-

fen, ob ein Upgrade vorhandener Abonnements zu landesweit oder sogar bundesweit gültigen 

Nahverkehrstickets bezüglich Kundenakzeptanz und Wirtschaftlichkeit erfolgreich sein kann. 

Sonderthema eTarif 

Der VRR verfolgt zurzeit die technische Weiterentwicklung des Tarifs, bei dem die Preisberech-

nung auf Basis der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke erfolgt (elektronischer Tarif, kurz:  

eTarif). Hierzu muss jede Fahrbewegung des Kunden über eine elektronische An-/Abmeldung 

(„check-in/check-out“) oder eine automatische Anwesenheitserfassung registriert werden. Inner-

halb dieses Systems könnten die heutigen oder auch die zukünftigen, traditionell weiterentwickel-

ten Tarife abgebildet werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Tarif gezielt zu steuern, 

leistungsgerechter und ergiebiger zu entwickeln und weitere Spielräume der Tarifgestaltung bzw. 

Tarifergiebigkeit zu nutzen. Es gibt allerdings auch Akzeptanz- und Einnahmen-Risiken, etwa 

mangelnde Akzeptanz bei Abo-Kunden (Zusatzaufwand), Abrechnungsprobleme (bei technischen 

oder Bedienungsfehlern), Anreize zu reduzierter Nutzung bei fahrtgenauer Abrechnung oder Nut-

zungs-Barrieren für Ältere oder Kinder. Auch Fragen des Datenschutzes, der Kostentransparenz 

und der möglichen Diskriminierung von Kunden ohne eigene elektronische Medien sind zu klären 

(siehe auch Abschnitt 5.12 – Elektronisches Ticketing). 

B) Ausgangssituation Tariforganisation 

Die vorhandenen Tarifsysteme haben sich überwiegend historisch entwickelt. So bunt wie die Ta-

rifwelt ist auch das Bild der Organisations- und Entscheidungsstrukturen, die jeweils den Tarif ver-

antworten: 

In den rheinischen Kooperationsräumen VRR, VRS und AAV stehen die Verkehrsverbünde für den 

Tarif, in Westfalen/Lippe sind in den 5 Kooperationsräumen VGM, VRL, OWL, vph und VWGS 

Verkehrsgemeinschaften gebildet worden, die die jeweiligen Gemeinschaftstarife beschließen, und 
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der Landesarbeitskreis Nahverkehr NRW, angesiedelt beim „Kompetenzcenter Marketing“, stellt 

den NRW-Tarif auf. In allen Räumen haben die Verkehrsunternehmen die ihnen nach dem PBefG 

zustehende Tarifhoheit auf die Verkehrsverbünde bzw. die Verkehrsgemeinschaften übertragen.  

Die Entscheidungsfindung zur Festsetzung des Tarifes ist sehr unterschiedlich. In den Verbünden 

fällt die Entscheidung nach vielfältigen Vorberatungen in den Fachgremien der Verkehrsunter-

nehmen und des Verbundes, auf Empfehlung von Unternehmensbeiräten und/oder regionalen 

politischen Gremien letztlich in der jeweiligen Zweckverbandsversammlung. In den westfälisch-

lippischen Verkehrsgemeinschaften beschließt für das Münsterland und Ruhr/Lippe ein gemein-

samer Tarifausschuss den VGM/VRL-Gemeinschaftstarif, für Ostwestfalen-Lippe der Aufsichtsrat 

der OWL-Verkehr GmbH den „Sechser-Tarif“, für Paderborn-Höxter die Gesellschafterversamm-

lung den „Hochstift-Tarif und für Südwestfalen der Lenkungsausschuss der VGWS und die Zweck-

verbandsversammlung. Auch der NRW-Tarif muss von allen regionalen Entscheidungsgremien 

mitgetragen und beschlossen werden. 

Fazit: Hinter jedem Tarif steht eine eigene Tariforganisation, die nach eigenen Regeln arbeitet. 

Zudem muss klar zum Ausdruck gebracht werden, dass das Tarifgestaltungsrecht auch nach dem 

neuen PBefG wesentlich noch bei den Verkehrsunternehmen liegt und die Politik damit nur indirekt 

über die Aufgabenträgerschaft (meist mit zusätzlichen finanziellen Mitteln) oder bei öffentlichen 

Verkehrsunternehmen über die Aufsichtsgremien Einfluss auf die Ticketpreise nehmen kann. 

Der vorstehende grobe Überblick lässt erahnen, dass die in § 5 des neuen ÖPNVG NRW veran-

kerte Aufgabe der drei für den SPNV zuständigen Zweckverbände, auf die Bildung eines jeweils 

einheitlichen Gemeinschaftstarifs samt der dahinter stehenden Tariforganisation hinzuwirken, zu-

mindest für Westfalen-Lippe bzw. den NWL-Raum durchaus anspruchsvoll ist. 

C) Ausgangssituation Vertrieb 

Der Vertrieb der Fahrausweise wird von den einzelnen Verkehrsunternehmen durchgeführt. Fast 

jedes Verkehrsunternehmen hat hierfür ein auf seine speziellen Belange und Bedürfnisse zuge-

schnittenes System mit vielen einzelnen Systemkomponenten zur Ausgabe, Kontrolle, Revisions-

sicherheit, Abrechnung und Meldung. Kooperationen der Verkehrsunternehmen im Vertriebssektor 

sind eher selten; insbesondere steht hier die Bindung der Kunden an das eigene Unternehmen 

durch die Kenntnis von Kundendaten im Vordergrund. Hierdurch können Parallelstrukturen entste-

hen, die zu Effizienzverlusten für den ÖPNV und Unübersichtlichkeit für die Kunden führen, zum 

Beispiel Automaten verschiedener Unternehmen an einer Haltestelle.  

Vertriebliche Mindeststandards sind über die Verkehrsverbünde und/ oder über landesweite Gre-

mien sowie über Aufgabenträger vereinbart bzw. festgelegt. Insbesondere bestehen verbindliche 

Vorschriften zur Verwendung von fälschungssicherem Papier, zur Beschreibung der Ticketmerk-

male oder zum Inhalt elektronischer Fahrausweise. Viele Vorschriften gelten der Fälschungssi-

cherheit und der Kontrollierbarkeit der Tickets durch das Prüfpersonal und im Rahmen der auto-

matisierten Einstiegskontrolle. Vollständige Einheitlichkeit im Endprodukt, also dem eigentlichen 

Fahrausweis, ist im Vertriebsbereich sowohl innerhalb der Verkehrsverbünde, erst recht aber zwi-

schen den Verkehrsverbünden eher die Ausnahme. Eine für den Fahrgast so entscheidende ein-
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heitliche Benutzeroberfläche, um sich auch in anderen Tarifgebieten oder bei grenzüberschreiten-

den Fahrten zurechtzufinden, fehlt. 

Allerdings muss anerkannt werden, dass die Verkehrsunternehmen im Vertriebsbereich bereits 

enorme Modernisierungen unternommen und im Sinne der Fahrgäste neue Vertriebswege geöff-

net haben, die NRW auch auf diesem Sektor eine herausragende Position in Deutschland besche-

ren. So halten sie folgende Ausgabeformen vor: 

 Papiertickets, Personalbedienter Vertrieb 

o bei Busfahrern, zum Teil auch bei Straßenbahnfahrern (flächendeckend, meist nicht für Zeit-

tickets) 

o in Kundencentern (an zentralen Standorten, im Wesentlichen für Zeittickets) 

o in Abo-Centern (auch im Bestellscheinverfahren, für Abonnements) 

o bei privaten Vertriebspartnern (Agenturen) mit zum Teil eingeschränktem Sortiment 

 Papiertickets, Kundenbedienter Vertrieb 

o an stationären Fahrausweisautomaten (fast flächendeckend im Eisenbahnverkehr, verein-

zelt bei größeren Verkehrsunternehmen, meist für alle Ticketarten) 

o an mobilen Fahrausweisautomaten in den Fahrzeugen (teilweise bei Nichtbundeseigenen 

Eisenbahnen, meist für alle Ticketarten; teilweise in U-/Straßenbahnen und Bussen, i.d.R. 

nicht für Zeittickets) 

 Onlinetickets, d.h. elektronische Fahrscheine zum Selbstausdruck am privaten PC (flächende-

ckend angeboten im VRR und VRS sowie für den NRW-Tarif, i.W. für Tagestickets und (zum 

Teil nur niedrigpreisige) Zeittickets) 

 E-Tickets, d.h. elektronische Fahrscheine aktuell auf dem Trägermedium SmartCard mit Chip, 

(flächendeckend angeboten im VRR und VRS sowie für den NRW-Tarif, für Abo-Zeittickets) 

o in Kundencentern (an zentralen Standorten) 

o in Abo-Centern (im Bestellscheinverfahren) 

 Handy-Tickets, d.h. elektronische Fahrscheine auf Handy gespeichert (flächendeckend ange-

boten im VRR, VRS und AVV, in Münster und Bielefeld, für Tagestickets, zum Teil für Einzel-, 

4er und niedrigpreisige Zeittickets). 

Insbesondere mit den in den letzten Jahren vorangetriebenen und zum Teil eingeführten elektroni-

schen Fahrscheinarten E-Ticket, Onlineticket und Handyticket bedienen viele Verkehrsunterneh-

men in NRW bereits heute die wachsenden Wünsche der Kunden nach vereinfachtem und inter-

netbasiertem Vertrieb. 

Seit 2010 wurde der Vertriebskanal Handyticket, der mobile Auskunft und Fahrkartenverkauf ver-

knüpft, in 19 Verkehrsverbünden unter Koordination des VDV sehr erfolgreich im Markt eingeführt. 

Die Wachstumsraten sind beträchtlich, allerdings ist das Potential mit derzeit einem Prozent am 

Umsatz noch lange nicht ausgeschöpft, Der Vergleich mit der stark steigenden Nutzung der mobi-

len Auskunftssysteme zeigt das enorme Entwicklungspotential für den ÖV im Bereich Handyticket 

auf. So stieg beispielsweise bei der Essener Verkehrs-AG die Anzahl der Zugriffe pro Monat auf 

das Mobil-Portal von 2011 auf 2012 von 10.500 auf 46.300. Bei einer bundesweiten Verfügbarkeit 

des Handytickets hätte der Kunde damit einen einheitlichen Zugriff auf Fahrplanauskunft und Ti-
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cketerwerb. Auch die Integration weiterer Mehrwertdienste (z. B. dynamisches Routing) ist mög-

lich. Mit dem Angebot des Handytickets werden schon heute die Möglichkeiten des Smartphones 

für den ÖPNV zum Vorteil der Kunden genutzt.  

Grundsätzlich ist die „klassische“ Vertriebsinfrastruktur im ÖPNV derzeit geprägt durch eine Viel-

zahl von verschiedenen Systemen. So müssen sich die Kunden in fast jeder Stadt oder in anderen 

Verkehrsverbünden auf andere Bedienelemente (unterschiedliche Angebote an den Automaten, 

Menüführung, Auswahlprozesse, Fahrplaninformation usw.) einstellen. Dies ist u.a. mit dem Feh-

len eines einheitlichen Standards für die Bedienoberflächen von Ticketautomaten (Touch-Bedien-

oberfläche) zu erklären. Eine Vereinheitlichung und Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit dieser Be-

dienoberflächen ist erforderlich. 

D) Problemlage Tarif und Vertrieb im Überblick 

Trotz aller Fortschritte stellen die vorhandenen ÖPNV-Tarife und deren Vertrieb mangels einer 

einheitlichen Schnittstelle zum Kunden („Benutzeroberfläche“) bis heute für die Verkehrsteilneh-

mer teilweise ein erhebliches Hindernis im Zugang zu den in einem Verbund verkehrenden Ver-

kehrsmitteln (Busse, Bahnen, Züge) dar: 

 Tickettarifsysteme sind teilweise zu kompliziert, 

 Tarifstrukturen und -systeme sind regional völlig unterschiedlich, 

 Tarife für den Übergang in benachbarte Tarifräume und darüber hinaus sind intransparent. 

 Vertriebswege sind unbekannt und regional verschieden. 

 Die Entwicklung der elektronischen Fahrscheine steckt noch in den Kinderschuhen und bedarf 

einer Angleichung zur Nutzbarkeit in allen Tarifgebieten mit allen handelsüblichen Geräten. 

 Der immer noch zunehmende automatisierte Vertrieb, insbesondere über Ticketautomaten, ist 

technisch störungsanfällig und wird von den Kunden teilweise als benutzerunfreundlich ange-

sehen. 

 Unzureichende Tarifinformation vor der Fahrt, auf Tickets und nach Fahrtantritt führt zu Unsi-

cherheit, zu Hilflosigkeit bei spontanen Absichtsänderungen, zu unabsichtlichem Schwarzfah-

ren mit den daraus entstehenden Unannehmlichkeiten und zu deutlich geringerer Flexibilität als 

bei Nutzung des Individualverkehrs. 

 Unternehmensgeführter Vertrieb birgt die Gefahr insgesamt unwirtschaftlicher und uneinheitli-

cher Parallelstrukturen. 

 Ticketpreise:  

o werden vielfach als zu hoch empfunden (Preis-Leistungs-Verhältnis) 

o sind nicht immer gerecht gestaffelt 

o sind nicht flexibel genug (z. B. Rabattierung in Schwachlastzeiten)  

 Sozialtarife fehlen, sind nur für sehr beschränkte Sortimentselemente vorhanden oder werden 

immer noch als zu hoch erachtet. 

 Der Trend zum multimodalen Verkehrsangebot (Kombination MIV-ÖPNV, Elektromobilität) wird 

bisher nur in Ausnahmefällen in den ÖPNV-Tarif integriert 
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Überaus beliebt und erfolgreich sind: 

 Solidarisch oder teilsolidarisch finanzierte Ticketangebote (Job-/Firmen-Tickets, Schüler- und 

Semester-Tickets, Kombi-Tickets u.a.m.), 

 Angebote zu pauschalen Preisen (Netz-, Tages-Tickets, Netz-Monats-Abos, u.a.m.). 

Bei der Betrachtung der Ticketangebote und insbesondere der Preishöhen darf die notwendige 

Finanzierung des Nahverkehrs nicht außer Acht gelassen werden. Die mehr als 100 Verkehrsun-

ternehmen, die in den NRW-Verkehrsverbünden und -gemeinschaften organisiert sind, sind das 

Rückgrat der öffentlichen Personenbeförderung und stehen seitens ihrer (oftmals öffentlichen) 

Eigentümer unter einem ständigen wirtschaftlichen Erfolgsdruck. Deshalb muss auch der Nutzer 

auf der Einnahmeseite seinen Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV leisten; ohne diesen Beitrag 

sind die Leistungsangebote im ÖPNV nicht bzw. nicht im bestehenden Umfang haltbar. 

5.11.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

Aus der oben beschriebenen Problemlage lässt sich der nachfolgend in Stichworten zusammenge-

fasste Verbesserungsbedarf ableiten: 

 Kundenorientierte Vereinfachung der Tarife 

 Erhöhung der Transparenz der Tarifstruktur 

 Überregionale Vereinheitlichung der Tarifsysteme (einheitliche Benutzeroberfläche) 

 Nachvollziehbare Entfernungsstaffelung  

 Abbau von Tarifgrenzen / großzügige Schaffung von Tarifübergängen 

 Sorgfältige Preispolitik, d.h. Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft ohne deren Überreizung, 

unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der politischen Ziele  

 Kundenbindung durch nutzergruppenspezifische flexible bzw. pauschale Tarifangebote verbes-

sern (Kombi-Tickets, Semester-Tickets, Job-Tickets, Senioren-Tickets „9.00 Uhr-Tickets“, Sozi-

altarife) 

 Moderner kundenorientierter Vertrieb (E-Ticketing, einfacher Automatenverkauf und personal-

bedienter Verkauf) auf möglichst landesweit einheitlicher Benutzeroberfläche 

 Gezielter Marketingeinsatz zur Gewinnung von Neukunden  

 Integration multimodaler Angebote in das Tarifsystem des OPNV. 

Im Einzelnen: 

A) Handlungsbedarf Tarif 

So wichtig und erfolgreich die Einführung der Verbund- und Gemeinschaftstarife sowie des ge-

meinschaftlichen NRW-Tarifs war, so konsequent muss auch deren Weiterentwicklung betrieben 

werden. Es gilt, die begonnene Harmonisierung der Tarifbestimmungen konsequent fortzusetzen, 

die Tarife vor allem hinsichtlich der tariflichen Einzelregelungen anzugleichen und eine landesweit 

einheitliche Grundlage bei vergleichbaren Ticketangeboten sowie eine einheitliche Bedienoberflä-

che zu schaffen, die auch dem Ziel der Barrierefreiheit genügt. Diese Entwicklung muss kurzfristig 

erfolgen. 
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Die derzeit mit acht Tarifräumen plus dem verbindenden NRW-Tarif noch hohe Tarifvielfalt in NRW 

muss aus Sicht der Kommission reduziert werden: 

 Kurzfristig – bis 2014/2015 – sind die acht regionalen Gemeinschaftstarife konsequent zu nur 

noch drei Verbundtarifen in den Tarifräumen nach dem Zuschnitt der im ÖPNVG von 2008 be-

nannten SPNV-Dach-Zweckverbände zu migrieren (Rheinland, Rhein-Ruhr und Westfalen-

Lippe); diese Entwicklung wird derzeit aus den Regionen heraus bereits betrieben. 

 Wo nahverkehrsräumlich notwendig oder sinnvoll, sind Tarifkragen zu bilden, die den jeweiligen 

Gemeinschaftstarif vollumfänglich abbilden und deshalb vom Fahrgast nicht als Übergangstarif 

wahrgenommen werden. 

 Die drei Verbundtarife sollen eine einheitliche Benutzeroberfläche bekommen und lokale/regio-

nale Tarifangebote ermöglichen. Die jeweilige lokale und regionale Tarifhoheit (für Binnenver-

kehre) soll vor Ort erhalten werden zur Sicherstellung von kundenorientierten und finanziell 

auskömmlichen Tarifen sowie zur Abschöpfung von Zahlungsbereitschaften unter Beachtung 

der Rahmenvorgaben des Verbundtarifes („Dach“). 

 Ebenfalls kurzfristig muss der übergreifende NRW-Tarif die Qualität eines vollständigen, unter-

nehmensunabhängigen, aus Kundensicht landesweit überall erhältlichen Gemeinschaftstarifs 

für langlaufende, grenzüberschreitende Verbindungen erhalten; auch dieser Prozess wird von 

den Tarifakteuren in NRW derzeit vorangetrieben. 

 Das Angebot von einfach nutzbaren Abos (Flatrate-Tarife) und Gruppenpauschaltarifen (wie 

Semester- und Kombi-Tickets) soll erhalten und gestärkt werden; es ist weiterzuentwickeln und 

kundenfreundlich einzusetzen. Die Wirtschaftlichkeit der Tarifeinnahmen ist dabei natürlich si-

cherzustellen. 

 Die landespolitisch immer wieder erhobene Forderung nach einem gemeinsamen, integralen 

Landestarif NRW muss im Lichte der gutachterlich dargestellten Hinweise auf deutlich unter-

schiedliche SPNV-Tarifergiebigkeiten bzw. SPNV-Deckungsbeiträge in den drei Verkehrsräu-

men der SPNV-Aufgabenträger betrachtet werden. Sie sollte jedenfalls dann auf ihre Sinnhaf-

tigkeit hinterfragt werden, wenn die schon laufenden Tarifharmonisierungen und -weiterentwick-

lungen Erfolg haben und die Fahrgastwünsche weitestgehend abdecken. Aus Sicht der Nutzer 

ist eine einheitliche, leicht verständliche Benutzeroberfläche ohnehin wesentlich wichtiger als 

ein „einheitlicher Tarif“. Im lokalen Bereich besteht sogar ein ausgeprägter Bedarf nach Tarif-

angeboten, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Die gesetzliche Forderung zur Implementierung von verbandsweiten Gemeinschaftstarifen und der 

berechtigte Wunsch nach regionaler Einflussnahme der Tarifakteure lassen sich in Einklang brin-

gen. Zunächst einmal ist zu konstatieren, dass ca. 95 % aller heutigen Fahrten im ÖPNV innerhalb 

der hergebrachten Tarifräume stattfinden. Für die Fahrgäste, die sich nur dort mit dem ÖPNV be-

wegen, hat ein gemeinsamer Tarif für einen größeren Raum so gut wie keine Bedeutung. Adressat 

eines möglichst großflächigen Einheitstarifes ist der ÖPNV-Nutzer, der den Raum seines „Hei-

mattarifes“ verlassen hat oder verlassen möchte. Er hat ein berechtigtes Interesse daran, zu glei-

chen Beförderungsbedingungen mit der ihm vertrauten Fahrkarte auch in den Nachbarraum fahren 

zu können oder, wenn er sich dort bewegt, auf ein ihm vertrautes Fahrkartenangebot und  

-vertriebssystem zurückgreifen zu können. Entscheidend ist für ihn weniger die Höhe des Fahr-
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preises als vielmehr die Einheitlichkeit der sogenannten Benutzeroberfläche, das „Zurechtfinden“ 

in der Tarif- und Vertriebswelt des Nachbarraumes. Genau dahingehend muss die gesetzliche 

Forderung nach Einführung des einheitlichen Gemeinschaftstarifs verstanden werden. 

Für den begonnenen Prozess der Entwicklung eines jeweils verbandsweiten Tarifes in Westfalen-

Lippe (NWL-Gebiet) und im Köln-Aachener Kooperationsraum (NVR-Gebiet) bedeutet das: 

Der gemeinsame Tarif 

 muss eine für die gängigsten Ticketarten einheitlich anwendbare (und einfach verständliche) 

Benutzeroberfläche bzw. Tariflogik aufweisen. 

 sollte auf möglichst weitgehend angeglichenen Wegen vertrieben werden. 

 muss zwingend die Fahrt mit dem ÖPNV im gesamten Verbandsgebiet, einschließlich angren-

zender Übergangsbereiche, mit einem Ticket von Tür zu Tür ermöglichen. 

 setzt nicht zwingend ein einheitliches Ticketsortiment mit gleichen Preisen in allen vergleichba-

ren Fahrrelationen voraus, sondern lässt den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern 

Raum zur eigenverantwortlichen Fahrpreisgestaltung unter Berücksichtigung der besonderen 

regionalen Rahmenbedingungen im intraregionalen ÖPNV.  

 gestattet besondere Ticketarten für bestimmte Zielgruppen (Urlaubertickets, Eventtickets usw.) 

oder besondere Marketing-Aktionen in Kommunen und (Teil-)Regionen des Kooperationsraums. 

Der Landesgesetzgeber hat in § 5 Abs. 3 des neuen ÖPNVG für die 3 SPNV-Zweckverbände die 

Pflicht zur Hinwirkung auf einen einheitlichen Gemeinschaftstarif für ihr jeweiliges Verbandsgebiet 

festgeschrieben und diese Pflicht mit dem „goldenen Zügel“ untermauert, dass die den Zweckver-

bänden gemäß § 11 Abs. 2 des Gesetzes zustehenden Aufgabenträgerpauschalen gekürzt wer-

den können, wenn sie ihrer Hinwirkungspflicht gem. § 5 Abs. 3 zur Bildung eines Gemeinschaftsta-

rifs und seiner Umsetzung nicht nachkommen. 

Das Land ist hier schon sehr weit gegangen, weil durch diese Regelung das (bundes-) gesetzliche 

Tarifbestimmungsrecht der Verkehrsunternehmen und der Aufgabenträger eingeschränkt wird. 

Aus Sicht des Landes kann es jetzt nur noch darum gehen, die bereits eingeleiteten Prozesse in 

den Verbänden zur Implementierung eines flächendeckenden Gemeinschaftstarifs weiterhin pro-

aktiv zu begleiten und zu fördern. Das vom Land unterstützte „Kompetenzcenter Marketing“ kann 

dabei Hilfestellung leisten. Darüber hinaus sollte das Kompetenzcenter gemeinsam mit den Tarif-

akteuren der drei Kooperationsräume darauf hinwirken, dass die Benutzeroberflächen der drei 

Gemeinschaftstarife, aber auch des NRW-Tarifs, weitgehend angeglichen werden. "Generell böte 

sich das Kompetenzcenter an als Plattform für einen strukturierten Austausch über die lokalen und 

regionalen Erfahrungen und Ideen, als Marktbeobachter und als Initiator für die gesamtsystem-

verträgliche Einführung innovativer Produkte und Verfahren." 

Weiterer Handlungsbedarf ergibt sich aus Folgendem: 

 Über attraktivere Regelungen für Mitnahme und Anschlusstickets ist nachzudenken, um die 

Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Pkw zu stärken. 

 Der Zukunftstrend in Richtung multimodaler Mobilität zwingt zur Integration multimodaler Ange-

bote in das Tarifierungs- (und Vertriebs-)System des ÖPNV und sollte verkehrspolitisch geför-

dert werden.  
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 Die Entwicklung eines zukunftsfähigen, landesweit einsetzbaren elektronischen Fahrgeld-

managements muss weitergeführt werden (siehe auch Abschnitt 5.12). 

Vielfahrer mit ihren Abo- und Pauschalangeboten wissen die Vorzüge ihrer „Mobilität in der Ta-

sche“ ohne direkt fahrtbezogene Kosten zu schätzen und werden ein für die Kunden aktiv zu be-

dienendes An- und Abmeldesystem (Check-in/check-out, siehe Abschnitt 5.12) schwer akzeptie-

ren. Selbst bei einer für den Fahrgast passiven Anwesenheitserfassung in Bussen und Bahnen 

bleibt eine einfach zu handhabende „Flatrate“ ein wichtiger Sortimentsbestandteil. Der Verkauf von 

Zeitkarten, auch in der Form von Anschlusskarten für Zeitkarteninhaber und von Tageskarten für 

große Geltungsbereiche und für das gesamte Land NRW, sollte daher deutlich gestärkt werden. 

Eine solche Entwicklung könnte die Anwendung komplizierter Kilometertarife zurückdrängen und 

die Flexibilität der Fahrgäste erhöhen. Letztlich darf insbesondere bei allen Überlegungen zur 

Fortentwicklung der elektronischen Tariftarifierung der Blick über die Landesgrenzen hinweg nicht 

vernachlässigt werden. Derzeit ist noch nicht zuverlässig absehbar, wohin die Reise (insbesonde-

re bundesweit) geht. 

Zur rechtlichen Absicherung der dargestellten Ziele der Tarifentwicklung und auch zur Verhinde-

rung von Fehlinvestitionen in nicht kompatible Vertriebssysteme muss die Zusammenarbeit der 

Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und -gemeinschaften und Aufgabenträger gestärkt wer-

den. Dies soll – wie bereits heute – auf freiwilliger Basis erfolgen. Wenn damit keine zufriedenstel-

lenden Ergebnisse erreicht werden, wäre auch überlegenswert, dieser institutionalisierten Zusam-

menarbeit seitens des Landes eine gewisse Verbindlichkeit zuzuweisen, zum Beispiel über finan-

zielle Bedingungen. In jedem Fall sollten dabei neue bürokratische Konstruktionen vermieden 

werden. 

B) Handlungsbedarf Tariforganisation 

Die künftige Tariforganisation „im Hintergrund“ muss zwei zentralen Zielen folgen: 

 Schaffung einer effektiven Tariforganisation je Verbundraum, die die Tarifeinheit im Verbund-

raum sicherstellt, unter Beteiligung der regionalen Tarifakteure der Verkehrsunternehmen, der 

Aufgabenträger und der Politik 

 Erhaltung der lokalen und regionalen Tarifhoheit (für Binnenverkehre) zur Sicherstellung von 

kundenorientierten und finanziell auskömmlichen Tarifen unter Beachtung der Rahmenvorga-

ben des Verbundtarifes mit einer effizienten organisatorischen Ausgestaltung. 

Zwischen allen Akteuren besteht im Wesentlichen Einvernehmen dahingehend, die acht beste-

henden Verbund- und Gemeinschaftstarife bis 2014/2015 – der gesetzlichen Forderung entspre-

chend – zu nur noch drei Verbundtarifen plus landesweitem NRW-Tarif fortzuentwickeln. Der VRR 

hat durch die auch tarifliche Integration des niederrheinischen Verkehrsraums seinen Gemein-

schaftstarif für den gesamten Verbundraum gefunden. In den Zuständigkeitsbereichen der SPNV-

Zweckverbände NVR und NWL steht die tarifliche Integration noch bevor, ist aber schon eingelei-

tet. 

Für die hier zu klärende Frage nach der richtigen Organisationsstruktur zur Sicherstellung eines 

verbandsweiten Gemeinschaftstarifs lässt sich ein Königsweg kaum finden. Die Gründung eines 

Verkehrsverbundes für das gesamte Verbandsgebiet unter Aufgabe der bisherigen regionalen 
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Verbünde bzw. Verkehrsgemeinschaften nach Vorbild des VRR wäre nur eine der denkbaren Lö-

sungen. Abgesehen davon, dass eine solche Alternative schon rechtlich nicht durchgesetzt wer-

den könnte, wäre sie auch nicht zwingend die beste, schon gar nicht die einfachste. Es ist jeden-

falls eine effektive Tariforganisation je Verbundraum zu schaffen, die die Tarifeinheit im Verbund-

raum sicherstellt, unter Beteiligung der regionalen Tarifakteure, der Verkehrsunternehmen, der 

Aufgabenträger und der Politik. 

Die Organisationsstrukturen müssen in der Lage sein, die durchaus unterschiedlichen Rahmenbe-

dingungen für den ÖPNV innerhalb eines Verbandsgebietes in ihrem Tarifentscheidungsprozess 

zu berücksichtigen. Bevölkerungsdichte, soziales Gefüge, Anzahl der Schüler und Verteilung der 

Schulstandorte, Perspektiven im demografischen Wandel, Mobilitätsverhalten der Bevölkerung 

einerseits, vorhandene Versorgungsstrukturen im SPNV und ÖSPV, zunehmende wettbewerbliche 

Vergaben im ÖSPV und finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen als Aufgabenträger ande-

rerseits sind nur einige Parameter, die bei der Gestaltung des Tarifs eine Rolle spielen, aber regi-

onal sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die z. B. in den Regionen Westfalens wahr-

nehmbaren Abwehrtendenzen gegen einen fremdbestimmten, pauschalen einheitlichen Gemein-

schaftstarif für das ganze Verbandsgebiet sind also durchaus nachvollziehbar. Sie finden auch 

rechtlich ihre Berechtigung. Denn der zunehmende Ausschreibungswettbewerb für gemeinwirt-

schaftliche Verkehrsdienstleistungen nach der EU-VO 1370/07 vor allem im regionalen Busverkehr 

verleiht den Kreisen und kreisfreien Städten nach dem neuen PBefG aufgrund ihrer Finanzie-

rungsverantwortung ein originäres Mitspracherecht bei der Festlegung der Beförderungstarife. 

Die Organisationsstrukturen zur Entscheidung über den Tarif müssen den Anforderungen zur Ta-

rifbildung und den Anforderungen aus dem Vertrieb folgen. Sofern sich in den Verbänden eine 

Einigung in Richtung auf einen Einheitstarif für den gesamten Tarifraum auf freiwilliger Basis nicht 

erzielen lässt, bleibt es bei der bundesgesetzlich vorgegebenen Tarifautonomie der Verkehrsun-

ternehmen und der regionalen Aufgabenträger, letztere für die gemeinwirtschaftlichen Verkehre 

nach Ausschreibung. Landesrecht kann dem nichts entgegensetzen. Andererseits bedarf es einer 

weiteren Organisation für die Abstimmung der überregionalen Tarifregelungen. Die Organisations-

strukturen könnten dann wie folgt aufgebaut werden. 

 Die Verantwortung für die lokalen und regionalen Tarifstrukturen und Tarifhöhen verbleiben in 

den bestehenden regionalen Tariforganisationen. Lokale oder regionale Tarifeigenheiten und -

produkte können hier entwickelt werden, solange sie das verbandsweite Kernsortiment nicht 

unterlaufen. Die mögliche Harmonisierung von Produkten sollte hierbei stets geprüft werden. 

 Die Ausweitung der regionalen Tarife auf die neue verbandweite Ebene bedarf Entscheidungen 

über die überregionalen Komponenten (u. a. einheitliches Ticket-Kernsortiment, Tarifhöhe für 

lange Reiseweiten, Einnahmenaufteilung) durch eine hierfür neu zu bildende überregionale 

Entscheidungsebene. 

 In der überregionalen Organisationseinheit müssen die regionalen Tariforganisationen abgebil-

det werden. Der SPNV-Zweckverband kann diese Funktion nicht (allein) übernehmen, weil er 

die Wahrnehmung der gesetzlichen Tarifautonomie der Verkehrsunternehmen und der Aufga-

benträger für den ÖSPV nicht gewährleisten kann. Die vertragliche Übertragung von Kompe-

tenzen wäre aber möglich. 
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 Die überregionale Entscheidungsebene kann nicht über Strukturen der lokalen und regionalen 

Tarifstufen entscheiden. Sofern Entscheidungen, die auf der überregionalen Entscheidungs-

ebene getroffen werden, auch Auswirkungen auf die regionalen und lokalen Tarifstufen haben 

werden (wie bspw. Tarifbestimmungen), sind die lokalen und regionalen Entscheidungsebenen 

an dem Entscheidungsprozess (vorab) zu beteiligen. Der neu zu bildenden verbandsweiten Or-

ganisationseinheit sollte allerdings intern die Kompetenz zugesprochen werden, die zur Wah-

rung der Mindestanforderungen an einen einheitlichen Gemeinschaftstarif notwendigen Rege-

lungen letztentscheidend zu treffen.  

Fazit: Eine Förderung und Beschleunigung der eingeleiteten Prozesse zur Entwicklung je einer 

effektiven Tarif-Organisationsstruktur in Westfalen-Lippe und im Rheinland ist nötig. Im VRR-

Raum besteht in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf. 

In finanzieller Hinsicht wird im Übrigen die oben dargestellte Bildung einer neuen Organisation zur 

Abstimmung der überregional einheitlichen Komponenten des verbandsweiten Gemeinschaftstarifs 

zusätzlichen organisatorischen und damit finanziellen Aufwand verursachen, der nur durch eine 

(freiwillige) Aufgabe der bestehenden regionalen Tariforganisationen zugunsten eines flächende-

ckenden, in jeder Hinsicht einheitlichen Gemeinschaftstarifes mehr als kompensiert werden könnte. 

C) Handlungsbedarf Vertrieb 

Die NRW-Verkehrsunternehmen haben sich bereits heute neuen technischen Möglichkeiten im 

Vertrieb geöffnet. Dennoch bedarf es weiterer großer Anstrengungen, den Kunden der Zukunft ein 

optimales Ticketing anzubieten. Hierbei muss auch jetzt schon über den Tellerrand geguckt wer-

den und der zukünftig stärker werdenden Vernetzung der Verkehrsmittel untereinander Rechnung 

getragen werden.  

Der Tarif soll für den Fahrgast auf allen Vertriebswegen einfach und verständlich nutzbar sein. Er 

soll sich darauf verlassen können, in NRW auf allen, landesweit angeglichenen Vertriebswegen 

ein Ticket für die Fahrt zu jedem beliebigen Ort in NRW zu bekommen. Eine möglichst landesweit 

einheitliche kundenfreundliche Benutzeroberfläche für die Gemeinschaftstarife und den NRW-Tarif 

ist entscheidend, nicht aber „ein Tarif“ im Rechtssinne.  

Es gilt, über Vereinheitlichung und Verbesserung der Übersichtlichkeit im Vertrieb den Kunden den 

Zugang zu Bussen und Bahnen zu erleichtern. Bedienoberflächen brauchen eine gewohnte und 

nutzerfreundliche Gestaltung, Tickets und Vertriebswege sollten überall vollständig angeboten 

werden. Hierzu müssen die unterschiedlichen Vorstellungen der handelnden Akteure auf einen 

Nenner gebracht werden. Dort, wo noch nicht geschehen – insbesondere außerhalb der bereits 

seit langer Zeit bestehenden Verkehrsverbünde – muss zunächst eine Unternehmensneutralität 

hergestellt werden.  

Dabei müssen auch im Vertrieb wirtschaftlich effiziente Lösungen gefunden werden. Die derzeit 

von den Verkehrsunternehmen dominierte Vertriebswelt hat zu unwirtschaftlichen Parallelstruktu-

ren geführt, die abgebaut werden müssen. Die Verkehrsunternehmen haben bereits damit begon-

nen, die neuen Technologien wie Online-, E- und Handy-Ticketing auszubauen und zu bewerben. 

Die aktuell in Gang gesetzte Vertriebsentwicklung zur verstärkten Nutzung elektronischer Medien 

muss unterstützt und erweitert werden. Aus jetziger Sicht scheint das Handy/Smartphone das ver-
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triebliche Mittel der Zukunft zu sein. Das Handy-/E-Ticket ist voll zu etablieren, es muss landesweit 

(und darüber hinaus) leicht einsetzbar sein. Intelligente Weiterentwicklungen sollten seitens des 

Landes gefördert werden, um kurzfristig die Anwendung auf ganz NRW auszudehnen. Die unter 

dem Oberbegriff „Elektronisches Fahrgeldmanagement“ stehende Strategie muss derzeit als das 

Ticketing der Zukunft angesehen werden (siehe Abschnitt 5.12).  

Um bei der vertrieblichen Abbildung zukünftiger eTarife in NRW zum einen eine neue unübersicht-

liche Vertriebsdiversifizierung zu vermeiden, zum anderen, um an den Übergängen der Organisa-

tionseinheiten keine neuen Barrieren aufzubauen, bedarf es einer NRW-weit einheitlichen Strate-

gie. Dabei kann zugestanden werden, dass die Entwicklung in unterschiedlichen Geschwindigkei-

ten umgesetzt wird, wenn stimmige Konzepte für die Migrationszeiten vorgelegt werden. Um den 

Prozess in Gang zu setzen und den Einfluss auf die Konzeption und die Umsetzung zu sichern 

sollte das Land seine diesbezügliche Förderung gezielt nutzen. 

Allgemein, jedoch insbesondere in diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, die Größe der ver-

trieblichen Organisationseinheiten zu hinterfragen. Bei den im Zusammenhang mit den elektroni-

schen Vertriebswegen zu bewältigenden, insbesondere technischen Aufgaben gilt es, organisato-

rische Mindestgrößen einzuhalten, was bedeutet, dass sich regionale, unternehmensneutrale Ver-

triebseinheiten bilden müssen, um Synergieeffekte zur Kostenersparnis zu nutzen. Erste, auch 

durch den NVR (im Grenzraum zu Rheinland-Pfalz) gewonnene positive Erfahrungen zeigen, dass 

ein auf Basis eines wettbewerblichen Verfahrens eingesetzter Vertriebsdienstleister eine Zersplit-

terung der Vertriebslandschaft verhindern und den (potentiellen) Fahrgästen eine einheitliche 

Kundenschnittstelle bieten kann.  

Es sollte auch geprüft werden, etablierte Vertriebswege/Vertriebselemente aufzugeben, wenn die-

se in ihrer Bedeutung zurückgehen und/oder durch neue moderne Ansätze ersetzt werden. So ist 

beispielsweise denkbar, die heute für die Entwertung von (vor-)verkauften Einzel-, 4er- und Tages-

tickets notwendigen Entwerter abzuschaffen, wenn (bei 4er Tickets) ein vergleichbares Rabattsys-

tem über andere Vertriebswege, beispielsweise durch das Handyticket realisiert wird. 

Bei allen Maßnahmen zur Technisierung und Rationalisierung muss die Kundennähe im Fokus 

stehen. Der personenbediente Vertrieb wird auch in Zukunft für bestimmte Zielgruppen (z. B. Se-

nioren oder Touristen) seinen Stellenwert behalten. Sofern dafür in kleineren Orten keine Kunden-

center/Mobilitätszentralen eingerichtet werden können, könnte diese Funktion z. B. durch kommu-

nale (Bürgerbüros) oder private (Reisebüros) oder auch ehrenamtliche (Selbsthilfebüros, Bürger-

busvereine) Einrichtungen wahrgenommen werden.  

Empfehlungen 

 Für die Reduzierung auf nur noch drei Gemeinschaftstarife in NRW – mit einheitlicher Be-

nutzeroberfläche und verbleibenden lokalen/regionalen Tarifangeboten – sind die eingeleite-

ten Prozesse zur Entwicklung je eines Verbundtarifs und einer effektiven Tarif-Organisa-

tionsstruktur in Westfalen-Lippe und im Rheinland zu fördern und zu beschleunigen. Der 

NRW-Tarif ist zu einem vollwertigen Flächenzonentarif (inklusive Vertrieb) für langlaufende 

Verbindungen fortzuentwickeln.  
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 Für den Fahrgast ist eine weitgehend einheitliche Benutzer- bzw. Bedienoberfläche für die 

ÖPNV-Nutzung in ganz NRW bei transparenter und nachvollziehbarer Tarifstruktur zu schaf-

fen; Tarifbedingungen sind zu vereinheitlichen und Tarifinformationen überall zugänglich zu 

machen. Vertriebswege sollen einheitlich und unternehmensübergreifend aufgebaut sein. 

 Bei den Tarifen selbst sollen Rabatt- und Pauschalpreissysteme mit dem Ziel der Kunden-

bindung ausgebaut und multimodale Mobilitätsangebote in das ÖPNV-Tarifierungssystem in-

tegriert werden. U.a. sollte über erweitere Mitnahme- und Familienangebote analog zur Pkw-

Kostenstruktur nachgedacht werden. 

 

5.11.3 Sonderthema Intermodale Provider und Abrechnung 

Die Verkehrsunternehmen und Verbünde bieten derzeit schon über den ÖPNV hinausgehende 

Mobilitätsdienstleistungen an. Dies sind beispielsweise ein Fahrradverleihsystem bei der Mainzer 

Verkehrsgesellschaft, über Kooperationen mit Carsharing-Anbietern vergünstigte Tarife oder auch 

eine Kombination von verschiedenen Vergünstigungen mit unterschiedlichen Kooperationspart-

nern wie der Bahn, dem Taxigewerbe und Carsharing-Anbietern (z. B. Hannovermobil). In der 

Regel wird eine monatliche Grundgebühr für diese Angebote vom Verkehrsunternehmen in Rech-

nung gestellt und die Nutzungsentgelte über die einzelnen Anbieter abgerechnet.  

Zukünftig muss das Ticketing flexible und intermodale Paketlösungen für die unterschiedlichen 

Verkehrsträger (ÖV, Car- und Bikesharing) entwickeln. Diese können nutzungsabhängig, aber 

auch im Sinne von Superflatrates pauschal abgerechnet werden. Die Vertriebswege und der Kun-

denservice der unterschiedlichen intermodalen Angebote müssen auf gemeinsamen Bedienober-

flächen basieren.  

Für intermodale Auskunftssysteme sollte man vor allem den Ansatz verfolgen, vorhandene Syste-

me (Google Maps, moovel usw.) mit den eigenen Daten aus dem ÖPNV-System zu versorgen 

(Open-Data-Strategie).  
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5.12 Elektronisches Ticketing und Fahrgeldmanagement  

Die Tarifgestaltung soll Anreize zur ÖPNV-Nutzung schaffen und Durchgängigkeit gewährleisten. 

Ziel sind eine einheitliche Bedienoberfläche und standardisierte Basisangebote für die Gelegen-

heitsnutzung, mindestens landes-, besser bundes- und schließlich europaweit. Ein einheitlicher 

Tarif ist dafür nicht erforderlich, die Entwicklung eines fahrgastfreundlichen elektronischen Fahr-

geld-Managements (EFM) soll weitergehen. 

5.12.1  Ausgangssituation  

Das elektronische Fahrgeld-Management (EFM) besteht aus mehreren Stufen:  

 EFM 1, dem bargeldlosen Bezahlen, 

 EFM 2, dem elektronischen Fahrschein, und  

 EFM 3, der automatisierten Fahrpreisfindung durch die exakte Erfassung der Fahrten von Per-

sonen.  

„Mit dem bargeldlosen Bezahlen und dem elektronischen Fahrschein lassen sich unter Beibehal-

tung des bisherigen Tarifgefüges bereits nachhaltige Verbesserungen in Tarif und Vertrieb realisie-

ren. Mit der automatisierten Fahrpreisfindung können die konventionellen Tarife vollständig von 

einer elektronischen Tarifierung ersetzt werden.“
66

 Die letzte Ausbaustufe ermöglicht letztendlich 

bei bundesweitem Ausbau den niederschwelligen Zugang zum ÖPNV. Ohne Tarifkenntnis, nur mit 

der Kundenkarte, kann der Kunde in Bus oder Bahn einsteigen und seine Fahrt zurücklegen. Be-

zahlt werden könnte dann entweder mit einer ÖPNV-Prepaidkarte, einer ÖPNV-Kreditkarte oder 

dem Smartphone.  

Ziel von EFM 3 ist es neue Kunden zu gewinnen, mehr Fahrten bei Gelegenheitskunden zu gene-

rieren, die Tarife leistungsgerechter und ergiebiger zu gestalten und die Vertriebskostenquote zu 

senken.
67

 Es gibt allerdings auch Akzeptanz- und Einnahmen-Risiken, etwa mangelnde Akzeptanz 

bei Abo-Kunden (Zusatzaufwand), Abrechnungsprobleme (bei technischen oder Bedienungsfeh-

lern), Anreize zu reduzierter Nutzung bei fahrtgenauer Abrechnung oder Nutzungs-Barrieren für 

Ältere oder Kinder. Derzeit befindet sich EFM 3 noch im Projektstadium, so dass eine endgültige 

Bewertung derzeitig nicht möglich ist.  

Tarifbildung mit EFM 

Für die Tarifbildung können verschiedene Komponenten herangezogen werden. Zum einen ein 

nutzungsunabhängiger Grundpreis (z. B. pro Monat oder Jahr) sowie ein nutzungsabhängiger 

Festbetrag (z. B. Mindestpreis für eine Fahrt oder Fahrtenkette) und ein nutzungsabhängiger Leis-

tungsbetrag. Für die Bildung des Leistungsbetrages können verschiedene Kriterien herangezogen 

werden wie zum Beispiel Länge der Fahrstrecke in Kilometern, Reisegeschwindigkeit, Lage im 

Tagesgang oder in der Woche, Verkehrsmittel (ÖPNV/SPNV), zielgruppenspezifische Varianten 

(Ausbildungs-, Firmen-, Seniorentickets) oder die Nutzungshäufigkeit. Die Herausforderung be-
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  VDV: http://www.vdv.de/wir_ueber_uns/vdv_projekte/vdv_kernapplikation_efm.html 
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  Vgl. VRR 2011: Einsteigen und Losfahren. Perspektiven für ein Check-in/Check-out-System im VRR 
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steht darin, die mit EFM 3 mögliche feinere Differenzierung und raumübergreifende Tarifgestaltung 

auch für den Kunden verständlich und beherrschbar zu gestalten. „Die Tarifierungsaufgabe be-

steht also darin, aus dem großen Spektrum der Möglichkeiten sinnvolle, akzeptierte und kommuni-

zierbare Bündel zu schnüren.“
68

 

Beispielhafte Möglichkeiten zur Tarifbildung 

Ticket Prinzip Preisbildung Beispiel 

Flatrate, nutzungsbezogen Für den Kauf einer bestimmten 

Kilometeranzahl wird ein ver-

günstigter Kilometertarif gewährt 

z. B. 100 km Fahren, 75 km 

Zahlen  

Flatrate, raumbezogen Für die unbegrenzte Nutzung 

eines bestimmten Raumes wird 

ein vergünstigter Tarif gewährt 

Schon heute, Monats- und 

Jahresabos für einen be-

stimmten Geltungsbereich 

Flatrate, zeitbezogen Für die Nutzung außerhalb der 

HVZ wird ein vergünstigter Tarif 

gewährt 

Schon heute, Monats- und 

Jahresabos mit eingeschränk-

ter zeitlicher Gültigkeit 

Rabattkarte Jede Einzelfahrt wird rabattiert auf jeden Einzelfahrpreis xx% 

Rabatt (z. B. BahnCard 25) 

Einzelabrechnung (Selten-

nutzer) 

Kein Grundpreis, nutzungsab-

hängiger Festbetrag und Leis-

tungsbetrag 

z. B. Preis pro Fahrt und Ki-

lometer 

Einzelabrechnung (Nutzer 

mittlerer Intensität) 

Geringer Grundpreis, geringer 

Festbetrag und Leistungsbeitrag 

z. B. geringe Monatsgebühr 

und geringerer Preis pro Fahrt 

und pro Kilometer 

Einzelabrechnung (Inten-

sivnutzer) 

Hoher Grundpreis, geringer Leis-

tungsbetrag 

z. B. hohe Monatsgebühr und 

geringer Preis pro Kilometer 

Abbildung 46: Beispielhafte Möglichkeiten zur Tarifbildung 

Zudem bietet EFM 3 die Möglichkeit, dass der Preis für die einzelnen Tarifkomponenten in unter-

schiedlichen Städten oder Regionen anders gestaltet werden kann. Erst diese Möglichkeit lässt 

auch die landes- und im Weiteren bundesweit einheitlichen Nutzungsmöglichkeiten für die Kunden 

und eine Unterschiedlichkeit in der Tarifbildung für die Verkehrsunternehmen und Verkehrsver-

bünde zu. Daneben ist die Integration weiterer Mobilitätsangebote in einen Tarif und die Abrech-

nung der Nutzung dieser Angebote aus einer Hand möglich. 
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  Ebd. 
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5.12.2  Handlungsbedarf und Lösungsansatz 

EFM 3 aus der Nutzerperspektive 

Heutige Abo-Kunden nutzen schon jetzt eine „Flatrate“. Für sie ist zunächst nur ein Mehraufwand 

bemerkbar, die Nutzung des CiCo-Systems beim Ein- und Ausstieg. Vorteile könnten sich aller-

dings längerfristig ergeben. Durch die Analyse der Nutzungsdaten kann im Sinn des Kunden zum 

Beispiel eine Tarifoptimierung durchgeführt werden. Auch die Nutzung der Chipkarte oder des 

Smartphones als Fahrkarte bundesweit ist ein Vorteil, der beispielsweise Reisenden zu Gute 

kommt. Daneben können bei einer Neugestaltung der Tarifstruktur beispielsweise auch „Nut-

zungsbezogene Abonnements“ (z. B. unterschiedliche Rabattierung nach gefahrenen Kilometern) 

die Nutzung von CiCo für den Abo-Kunden sinnvoll und selbstverständlich machen. 

Für Selten- und Gelegenheitsnutzer wird die Nutzung vereinfacht. Ticketerwerb ist ohne Tarif-

kenntnis möglich, allerdings müssen alle potentiellen Nutzer ein entsprechendes Zugangsmedium 

besitzen (((e-ticket oder Smartphone). Bezahlt werden kann Prepaid (Aufladung eines Guthabens) 

oder Postpaid (Registrierung und Hinterlegung eines Kontos). Doch auch die Nutzung einer Chip-

karte als Fahrschein muss im weitesten Sinne „erlernt“ werden. Hier kann ein Automatenkonzept, 

das hinsichtlich der Beladung von Prepaidkarten zum Beispiel an die Funktionsweise von Bank- 

und EC-Automaten angelehnt ist, hilfreich sein.  

Aufgrund der Erfahrungen der Gesamtbevölkerung mit bargeldlosem Bezahlen über EC-, Kredit- 

oder Geldkarten, der Nutzung von Kartenbezahlsystemen beispielsweise in Fußballstadien oder 

auf Konzerten, kann davon ausgegangen werden, dass die Akzeptanz mit dem Medium „Karte“ als 

Fahrschein und Bezahlmedium groß ist. Auch die derzeit schon in der Nutzung befindlichen (((e-

tickets für Abo-Kunden oder das Semesterticket in NRW inklusive des kontrollierten Vorderein-

stiegs mittels EKS in Bussen, zeigt, dass die Akzeptanz groß ist und von Kindern bis Senioren 

bedient wird.  

Durch die Ausgabe von Papierkarten (vergleichbar Parkscheinen) für eine einmalige oder Kurz-

zeitnutzung, wie dies beispielsweise in den Niederlanden praktiziert wird, entsteht für die Nutzer 

nicht die Verpflichtung, sich eine dauerhafte Chipkarte zulegen zu müssen. 

Trotz des einfacheren Zugangs durch die Abrechnung mittels CiCo sind Fahrteninformationen für 

alle Kunden ein unverzichtbarer Bestandteil. Eine Vereinheitlichung von Bedienoberflächen und 

eine ebenfalls einheitliche nutzerfreundliche Menüführung landes- und bundesweit sind eine wich-

tige Voraussetzung für einen einfachen Zugang zu Informationen. Insbesondere der Seltennutzer 

muss einfache (Tür zu Tür) Informationen über seine Fahrt bzw. verschiedene Fahrtmöglichkeiten 

sowie die Preise bekommen. So kann er entscheiden, wie viel Geld er auf seine Karte laden muss 

um die geplante Fahrt zu bezahlen. Hier zeigt sich der Vorteil von Smartphones für die EFM 3 

Nutzung: Information, Bezahlung und CiCo können so mit einem Medium, vorgenommen werden.  

Der Datenschutz der Nutzerdaten muss gewährleistet sein. Nutzungsdaten der Kunden müssen 

getrennt von ihren persönlichen Daten gespeichert werden. Nur bei Zustimmung zur Verknüpfung 

der persönlichen Daten mit den Nutzungsdaten können den Kunden hinsichtlich ihres Tickets Op-

timierungsangebote gemacht werden. 

Auch wenn der Fahrpreis automatisch ermittelt wird muss der Tarif für den Kunden nachvollzieh-

bar sein, als gerecht empfunden werden und eine Kostenkontrolle ermöglichen.  
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EFM 3 – Vorteile für die Verkehrsunternehmen 

Die Einführung von EFM 3 mit CiCo bietet für die Verkehrsunternehmen neben der oben ange-

sprochenen Kundengewinnung auf Grund des einfacheren Zugangs zum System weitere Vorteile: 

 Für die Einnahmeaufteilung liefern die Daten eine verlässlichere Grundlage als die derzeitigen 

Übersteigerzählungen.  

 Aufgrund der jederzeit verfügbaren Daten zur Nutzung des Angebotes kann einerseits der Er-

hebungsaufwand minimiert und das Angebot überprüft und optimiert werden.  

 Abbau von redundanten Vertriebsinfrastrukturen dadurch Kostensenkung. 

 Nachfrageorientierte Angebote sind für Kunden möglich, die einer Nutzung ihrer Daten zustim-

men. 

EFM 3 – Umsetzungsstrategie 

Derzeit existieren Check in/Check out Systeme, die die Basis für EFM 3 sind, noch nicht als Stan-

dardsysteme
69

. Neben der Lösung dieser technischen Herausforderungen müssen noch viele wei-

tere Fragen geklärt werden. Bund, Land, Verkehrsverbünde und Unternehmen sollten dafür sor-

gen, dass in Machbarkeitsstudien und Pilotprojekten Chancen und Risiken, Stärken und Schwä-

chen umfassend herausgearbeitet werden. Die Komplexität des Themas erfordert einen intensiven 

mehrjährigen Entwicklungsprozess. 

Erst auf dem Hintergrund detaillierter Informationen und Erfahrungen können Optimierungen vor-

genommen, Argumente abgewogen, Standards herausgebildet und letztendlich Entscheidungen 

darüber, ob, wann, wo und wie EFM3 eingeführt werden kann und soll, getroffen werden.  

Dazu gehören die Konzeptionierung aller zugehörigen Prozesse und der notwendigen Vertriebs-

struktur also zum Beispiel Validatoren
70

 in den Fahrzeugen, an Bahnhöfen und Fahrzeugen, Au-

tomaten zum Aufladen von Nutzermedien (Chipkarte) und Chipkarten-Verkaufsautomaten, man-

dantenfähiges Hintergrundsystem, Architektur der Datenhaltung und Datenschutzkonzept, not-

wendige Kooperationen der Verbünde und Verkehrsunternehmen, Konzept zur Kundenpflege, 

Tarifmodell, Konzept EAV-Systematik, Migrationsstrategien.  

Empfehlungen 

 Die Weiterentwicklung des Elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) ist voranzutreiben 

und durch Fördermaßnahmen zu unterstützen. Dabei sind Risiken und Probleme in Mach-

barkeitsstudien und Pilotprojekten zu identifizieren und zu beseitigen, bevor unter Kenntnis 

und Abwägung der Chancen und verbleibenden Risiken über eine flächendeckende Einfüh-

rungsstrategie entschieden wird. 
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  Derzeit CiCo in Schwäbisch Hall 
70

  Analog „Entwerter“ 
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5.13 Information und Kommunikation 

5.13.1 Ausgangssituation, Problemlage 

Eine lückenlose Fahrgastinformation vor und während der Fahrt ist eine Grundvoraussetzung für 

die Wahrnehmung, Nutzung und Akzeptanz des ÖPNV. Sie ist der Schlüssel zur Nutzung des 

komplexen Produkts ÖPNV, auch im Vergleich zum allgegenwärtigen und weniger restriktiven 

Autos. Sie kann  

 die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden überhaupt wecken, zum Beispiel durch Präsenz 

im öffentlichen Raum (Anzeigetafeln) oder im elektronischen Raum (eigene und fremde Inter-

netauftritte); 

 die Produktqualität für die Verkehrsmittelwahl kommunizieren: Wie häufig und wie schnell 

komme ich eigentlich mit der Bahn von A nach B? Sie wird damit überhaupt das Angebot wahr-

nehmbar machen – dadurch kann das Angebot subjektiv stark ausgeweitet werden, ohne dass 

eine kostspielige reale Angebotssteigerung nötig ist;  

 die optimale Nutzung für den Kunden ohne unnötige Umwege, falsche Tickets etc. gewährleis-

ten (Routing, Wegweisung, Tarifwahl, Vertriebsmedien),  

 Unsicherheiten auf der Reise vermindern (Bestätigung der Reiseplanung, Orientierung, aktuelle 

Info über Störungen, Änderungen der Reiseroute) und  

 Verkehrsströme lenken (z. B. motivieren Abfahrtsmonitore, einen überfüllten Zug nicht zu stür-

men, sondern auf einen kurz dahinter folgenden Zug zu warten) 

Fahrgastinformation und Verlässlichkeit des Angebots stehen in einem gegenseitigen Abhängig-

keitsverhältnis. Je verlässlicher das System gestaltet ist (Erreichbarkeit, Reisegeschwindigkeit, 

Takt, Anschlüsse, Zeitkarte oder Pauschaltarif), umso weniger konkrete Information muss der 

Fahrgast für die einzelne Fahrt neu einholen. Je regionaler und lokaler Fahrgäste unterwegs sind, 

umso mehr haben sie Erfahrung mit dem System und vertrauen sich diesem an, oft sind sie auf 

bestimmte Verbindungen sogar existenziell angewiesen. Pendler vertrauen auf den täglich gleich-

bleibenden Fahrplan und wollen sich ihre Verbindung nicht täglich neu ausdrucken. Verlässliche 

Fahrpläne und Bedienzeiten vermindern das allgemeine Informationsbedürfnis, erfordern aber bei 

Änderungen mehr Informationen, als den Fahrgästen angeboten werden. Dieses Vertrauen sollte 

so wenig wie möglich durch Fahrplanänderungen, Streckensperrungen und andere Ereignisse 
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gestört werden. In solchen Fällen ist nicht nur Information, sondern auch fallweise betrieblicher 

Mehraufwand erforderlich, um die Unannehmlichkeiten so klein wie möglich zu halten, die Routi-

nenutzer zuverlässig auf die Änderungen aufmerksam zu machen und die Fahrgäste zu beraten.  

Fahrgastinformation besteht grob aus den folgenden drei Stufen: 

 Vor oder bei einem Reisewunsch muss die Information aktiv zum Kunden kommen, d.h. zu 

Hause, im Büro, im öffentlichen Raum, im Internet, bei Dritten (z. B. Veranstalter, Tourist-Info) 

usw. präsent sein. Hier kommt es auf die Aufmerksamkeitswirkung und die schnelle Orientie-

rung über Leistung und Preisniveau an. 

 Die konkrete Reiseplanung inkl. Preisermittlung wird optimal durch elektronische Hilfsmittel 

unterstützt, aber auch Papiermedien, Hotlines und persönliche Beratung (die wiederum auf die 

elektronischen Informationen zurückgreifen) bleiben wichtig. Hier ist auch die informationelle 

Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern (CarSharing, Rad, Taxi,..) sowie die Verbindung mit 

dem direkten Ticketkauf von Bedeutung. 

 Auf der Reise geht es im Wesentlichen um eine zuverlässige Orientierung auf der Fahrt 

(Standort) und an Knotenpunkten sowie um aktuelle Statusinformationen (Störungen?, Alterna-

tivrouten?) sowie die Information bei Änderungen des Reisewunsches (Fahrplan, Tarif), also 

um eine möglichst lückenlose Informationskette. 

Positive Erfahrungen in NRW sind: 

 Die flächendeckende Verbundstruktur in NRW hat die regionale Verknüpfung der Fahrgastin-

formationen zwischen den Verkehrsträgern verbessert. 

 „Schlaue Nummer“ und elektronische Fahrplandaten sind grundsätzlich landesweit organisiert, 

es gibt ein Kompetenzcenter Fahrgastinformation NRW. Die Auskunftssysteme sind schon weit 

entwickelt. 

 Die Ausstattung von Bahnhöfen und Haltestellen mit Geräten für aktuelle Informationen in opti-

scher und akustischer Form schreitet voran. 

 Neue Medien wie Smartphone-Apps, ÖPNV in Internet-Karten u.ä. werden immer mehr ange-

boten und genutzt. 

Vieles ist andererseits noch zu tun und zu verbessern: 

 Die elektronische Auskunft hat noch wesentlichen Verbesserungs-Bedarf bei Ausfallsicherheit, 

Datenqualität (Konsistenz, Ist-Daten, Daten zur Barrierefreiheit, ...), Bedienungs-Freundlichkeit 

(„Usability“) und Multimodalität (Integration von Taxi, Leihrad etc.). Zum Beispiel sind spezielle 

Informationen für Mobilitätsbehinderte sehr lückenhaft, eine systematische Prüfung der über-

nommenen Daten auf Fehler gibt es selten. 

 An vielen wichtigen Stellen fehlen noch Anzeigen für aktuelle Informationen über Störungen 

und Anschlüsse, der Verweis auf Handy-Anwendungen reicht nicht. Auch die „schlaue Num-

mer“ und das Internet müssen noch für viele Orte auf Ist-Daten, d.h. reale Abfahrtszeiten ver-

zichten. Damit wird es für die Kunden auch schwer, Mobilitätsgarantien rechtzeitig in Anspruch 

zu nehmen. 
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 In Verkehrs-Unternehmen wird Fahrgastinformation häufig als Nebenaufgabe gesehen, die 

sowohl finanziell wie personell nicht ausreichend ausgestattet ist. 

 Benutzeroberflächen sind im Land sehr unterschiedlich. Die Orientierung an Knotenpunkten 

oder die „Usability“ von Automaten und Auskunftssystemen lassen zu wünschen übrig. 

 Die Möglichkeiten moderner Internet- und Mobiltechnologie werden noch nicht ausgeschöpft. 

 Die öffentliche Präsenz und Verständlichkeit von ÖPNV-Basisinformationen (in der Wohnung, 

am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum) sind sicher noch nicht optimal (z. B. Antworten auf ein-

fache Fragen wie: Wie häufig und wie schnell komme ich eigentlich mit der Bahn von A nach 

B? Welche Verkehrsmittel darf ich eigentlich mit Verbundtickets benutzen?). 

 Grundsätzlich ist die Informationskette noch lückenhaft. 

5.13.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

Folgende Grundsätze sind für eine gute Fahrgastinformation und ihre Organisation wichtig: 

1. Das Angebot, d.h. Netz, Fahrplan und Tarif müssen hinreichend transparent und einfach sein. 

Ein unübersichtliches System kann man nicht nutzerfreundlich vermitteln. D.h. bei der Ange-

bots- und Tarifplanung müssen auch Informationsexperten mitreden. 

2. Information soll auch als Werbemedium für den ÖPNV dienen, d.h. Basisinformationen müssen 

öffentlich präsent sein (Haltestelle als Werbestandort für den ÖPNV), Information bei Dritten 

wie zum Beispiel Routenplanern oder Großveranstaltern). Sie müssen auch für Nicht-Insider 

gut und möglichst auf den ersten Blick verständlich sein. 

3. Eine lückenlose Informationskette soll die Reisekette von Haus zu Haus begleiten, damit der 

ÖPNV optimal genutzt werden kann und Unsicherheiten vermieden werden, sowohl an den 

Haltestellen und auf dem Weg dorthin wie auch im Fahrzeug. Es geht dabei um Reiseplanung, 

Orientierung, Statusinformation und Störungsbewältigung. Die Information muss insbesondere 

dort präsent sein, wo der Fahrgast eine Entscheidung treffen muss („decision point“). Beim 

Wechsel des Anbieters bzw. Verkehrssystems darf es keinen Bruch geben. Sowohl Neuling wie 

Stammnutzer sollen sich optimal im System bewegen können. 

4. Fahrgastinformation ist multimedial. Elektronische Information (optisch und akustisch) und In-

ternet (stationär und mobil) haben genauso ihre Bedeutung wie weiterhin Papiermedien, Tele-

fon oder persönliche Beratung, auch stationäre Orientierungssysteme (Wegweisung, Aushän-

ge) sind wichtig. Nicht alle Fahrgäste nutzen das Internet. Und auch Menschen, die nicht bzw. 

nicht gut sehen oder hören können, oder die nicht deutsch verstehen oder nicht lesen können, 

müssen sich informieren können. Unterschiedliche Präsentationselemente (mehrsprachige Tex-

te, Listen, Infografiken, Leitfarben, Karten, Symbole/Icons) unterstützen das, (vermeintlich) re-

dundante Information hat durchaus ihren Sinn: unterschiedliche Medien (optisch / akustisch, 

Formen / Farben) können Wahrnehmungsdefizite überspielen, wiederholte Informationen be-

stätigen vorangehende Entscheidungen oder geben Anlass zu Änderungen der Reiseplanung 

und geben Sicherheit.  
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5. Harmonisierte Benutzeroberflächen erleichtern die ÖPNV-Nutzung an fremden Orten. Begriffe 

(„Express“, „Tagesticket“, „Kind“, „Kurzstrecke“) sollten möglichst gleich definiert sein, Symbole 

sollen wiedererkennbar, Automatenoberflächen und Leitsysteme ähnlich, Informationsketten 

verknüpft sein. 

6. Systematisches Informationsmanagement ist nötig, Fahrgastinformation kann nicht „nebenher“ 

organisiert werden, wenn sie gut sein soll. Sie braucht bei ÖPNV-Anbietern besondere Fach-

kompetenz für die kundengerechte Gestaltung der Medien und das Erkennen von Defiziten (In-

formationsdesign und Wahrnehmungspsychologie, Techniken der Usability-Evaluation und -

entwicklung u.a.m.), ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung, eine konsequente 

Qualitätssicherung der Daten und ein Management der Medien und Standorte. 

Konkreter Handlungsbedarf ergibt sich zunächst aus der Tatsache, dass Ausfallsicherheit, Daten-

qualität und Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Auskunft noch zu verbessern sind. Benutzer-

oberflächen sind sehr unterschiedlich, die Orientierung im Straßenraum und an Knotenpunkten ist 

häufig mangelhaft, die Information über Angebot und Tarif ist zum Teil schwer verständlich – an 

diesen Informationsdefiziten ist anzusetzen. 

Grundsätzlich hat die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien auch im ÖPNV 

ein starkes Wachstum erfahren (z. B. die integrierte Verbundinformation, die landesweite „schlaue 

Nummer“, dynamische Anzeigen an Haltestellen, Smartphone-Apps). Hier ist durchaus noch Po-

tenzial für die Entwicklung und die Marktdurchdringung von Techniken vorhanden. Die längerfristi-

ge Entwicklung ist wegen technischer Innovationssprünge aber nur schwer abzusehen. 

Bereiche, in denen solche Technologien genutzt werden und noch stärker eingesetzt werden soll-

ten, sind vor allem: 

 Online-Information: Die elektronische Fahrplanauskunft im Internet ist inzwischen aus der 

ÖPNV-Reiseplanung nicht mehr wegzudenken. Sie entwickelt sich weiter: erweiterte und inter-

aktive Kartendarstellungen, Ist-Fahrzeiten und -Statusmeldungen, intermodales Routing (inkl. 

Bestellung von Bedarfsverkehr und Leihfahrzeugen), Zusatzinformationen (z. B. barrierefreie 

Wege, Auslastungsgrad, Webcams). Wichtige Punkte sind die systematische Kontrolle der Da-

tenqualität und ein geregelter Datenaustausch.  

 Mit den modernen Kommunikations- und Informationstechnologien ist es möglich die unter-

schiedlichen Verkehrsmittel (Füße, Fahrrad, ÖPNV, Auto) und die Angebote unterschiedliche 

Anbieter (Verkehrsunternehmen, Leihfahrrad-Anbieter, Carsharing-Anbieter, Taxigewerbe, Mit-

fahrangebote) darzustellen. Das Smartphone ist der Schlüssel für eine vernetzte Mobilität. Über 

eine Optionsauswahl kann beispielsweise der schnellste oder der kürzeste Weg, aber auch die 

kostengünstigste Verkehrsmittelwahl angezeigt werden. Auch intermodale Optionen werden 

angeboten. Nach der Auswahl können Fahrten direkt gebucht werden und das passende Ticket 

(Handy-Ticket) gelöst bzw. nach einem Best-Price-Prinzip die erfassten Fahrten abgerechnet 

werden. Bei Störungen wie Staus, Verspätungen und Fahrtausfällen werden automatisch neue 

Mobilitätsoptionen angezeigt.  

 Mobile Information über Smartphones, aber auch „normale“ Mobil-Telefone entwickelt sich zu 

einer zentralen Komponente der Information auf der Reise. Hier geht es sowohl um die Infor-
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mation im klassischen Sinne inkl. Echtzeit-Anpassungen, um Sofort-Ticketing als auch um die 

konkrete Navigation im Verkehrssystem. Neben den direkten Online-Funktionen wird aber das 

klassische CallCenter (Mobilitätszentrale) mit menschlichen Gesprächspartnern und Beratung 

zu allen Verkehrsmitteln vermutlich auch künftig eine Bedeutung haben.  

Auch wenn das Smartphone künftig der Schlüssel für eine vernetzte Mobilität ist, dürfen Fahr-

gäste nicht vergessen werden, die auch in absehbarer Zukunft kein Smartphone besitzen wer-

den bzw. nicht in der Lage sind, es zu nutzen. Daher sind weiterhin entsprechende Servicean-

gebote vorzuhalten. 

 Mobilitätsportale erweitern die Fahrplanauskunft auf ein multimodales Informations- und Rou-

tingsystem, in dem der ÖPNV nur ein Angebot unter mehreren ist. Die Angebote werden unter 

verschiedenen Aspekten verglichen (Fahrzeit, Kosten, Umweltwirkung), siehe zum Beispiel 

www.mobil-im-rheinland.de. 

 Stationäre Informationseinrichtungen können teilweise durch individuelle mobile Geräte ersetzt 

werden, es ist die Frage, ob das den weiteren Ausbau solcher Einrichtungen überflüssig macht. 

Vermutlich wird die direkte Information vor Ort an größeren Stationen weiterhin notwendig blei-

ben: Abfahrts-/Meldungsanzeigen (Monitore), Info- u. Buchungs-Terminals. 

Bei den elektronischen Medien ist darauf zu achten, dass einzelne Anbieter nicht nur die eigenen 

und ggfs. Partner-Produkte zeigen, sondern das Gesamtangebot anbieterneutral vollständig und 

aktuell darstellen (vgl. das aktuelle Problem DB / google-maps). Voraussichtlich wird der Markt der 

elektronischen Mobilitätsanwendungen nicht von der ÖPNV-Branche, sondern von privaten Anbie-

tern bestimmt werden, seien es kommerzielle oder Open-source-Betreiber. 

Auch bei den sonstigen Kommunikationsformen besteht weiteres Potenzial:  

 Individualisierte Grundinformationen per Brief oder Broschüre, d.h. per Geo-Marketing adres-

senscharfe Informationen über nächste Haltestellen und Verkaufsstellen, wichtige Fahrtbezie-

hungen, persönliche Fahrpläne etc. 

 Stärkere Nutzung moderner Marketing- und Design-Methoden für Erscheinungsbild (CD), 

Image- und Markenbildung, Usability-Analysen, Wegeleitsysteme, professionelle Kampagnen 

zur Förderung der Nutzung des Umweltverbundes (siehe z. B. de „Kopf-an“-Kampagne.) u.a.m. 

 Nutzung von (sozialen) Online-Medien zum intensiven Kundendialog. 

Empfehlungen 

 Für die Durchsetzung multimodaler Mobilität sind standardisierte IT-Lösungen und Daten-

strukturen sowohl für die Verkehrsunternehmen als auch für die Fahrgäste zu entwickeln. 

Verkehrsunternehmen (VDV) und Land müssen auf die Entwicklung standardisierter Reise-

assistent-Lösungen hinsteuern. 

 Landesweite Daten- und Informationskoordination und deren Qualitätssicherung müssen 

sichergestellt werden.  
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Darüber hinausgehend empfiehlt die Kommission für das Land konkret folgende Maßnahmen: 

1. Setzen von Standards und Abstimmung zwischen den Verbünden für eine weitere Harmonisie-

rung der Bedienungsoberflächen, Leitsysteme, Begriffe etc. 

2. Landesweite Daten- und Informationskoordination und deren Qualitätssicherung 

3. Verstärkte Investitionsförderung für Informationseinrichtungen (Anzeigesysteme, Hardware, 

Software, usw.) 

4. Weiterentwicklung der elektronischen Fahrplanauskunft zu noch mehr Kundenfreundlichkeit 

und einer integrierten, kartenbasierten Mobilitätsauskunft mit besserer Einbeziehung ergänzen-

der Verkehrsmittel durch entsprechende F+E-Förderung  

5. Verbesserung der Fachkompetenz im Informationsmanagement bei Verkehrsunternehmen und 

Aufgabenträgern im Sinne der o.g. Grundsätze durch die Förderung von Fachpublikationen, 

Workshops, Mustereinrichtungen etc. 

6. Erweiterung der Aufgaben des Kompetenzcenters Fahrgastinformation im Sinne der hier ge-

nannten Aufgaben 

7. Unterstützung der Veröffentlichung von landesweiten bzw. regionalen Broschüren und Internet-

seiten mit Basisinformationen zum ÖPNV bzw. zum umweltverträglichen Verkehr insgesamt, 

auf „Neueinsteiger“ zugeschnitten. 
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5.14 Fahrgastrechte und Mobilitätsgarantie  

5.14.1 Ausgangssituation 

Verbindliche Qualitätssicherung ist ein für die Fahrgäste wichtiger Baustein bei der Nutzung des 

ÖPNV. Reine Existenzrechte ohne Qualitätsanforderungen (Beförderungspflicht u.ä.) greifen zu 

kurz, Entschädigungsrechte und Mobilitätsgarantien greifen zu spät. Öffentliche Qualitätsberichte 

und finanzielle Anreize für hohe Qualität sind Instrumente zur Gewährleistung der Qualitätsan-

sprüche der Fahrgäste gegenüber dem ÖPNV. Eine Mobilitätsgarantie muss kundenfreundlich 

sein, sonst ist sie wenig wert (und schafft wegen der geringen Inanspruchnahme auch keine An-

reize zur Qualitäts-Verbesserung). Wenn der Kunde selbst die Verspätungen recherchieren muss 

(wozu er häufig die Verspätung erst ganz abwarten muss), dann selbst ein Taxi bestellen und be-

zahlen muss und sich das Geld hinterher per Antrag zurückholen muss, wobei der Kunde unsicher 

ist, ob die Erstattung überhaupt „genehmigt“ wird, dann ist das nicht kundenfreundlich. 

Fahrgastrechte  

Fahrgastrechte dienen nicht nur der Kompensation einer schlechten Leistung, für die das volle 

Entgelt entrichtet wurde. Fahrgastrechte haben – wie alle Gewährleistungsrechte des bürgerlichen 

Rechts – das Ziel, 

 das Vertrauen in die versprochene Leistung zu erhalten, 

 enttäuschtes Vertrauen wieder herzustellen, 

 einen Ansporn für eine gute Leistung darzustellen, indem schlechte Leistungen sanktioniert 

werden, und sind daher ein wichtiges Marketinginstrument. 

Fahrgäste als Verbraucher sind insoweit besonders schlecht gestellt, als sie in der Regel ihren 

Fahrschein im Voraus kaufen, also ihre Leistung voll und ganz erbringen sollen, bevor das Ver-

kehrsunternehmen die Gegenleistung erbringt. In der Regel ist der Fahrgast auch heute noch 

nicht einmal an der Haltestelle in der Lage zu erfahren, ob das Verkehrsunternehmen seine 

Leistung überhaupt erbringen wird. 

Nach geltendem deutschem Recht hat der Fahrgast keinen Anspruch darauf, dass ein Verkehrs-

mittel fahrplanmäßig verkehrt. Fahrpläne sind rechtlich lediglich unverbindliche Ankündigungen. 

Kauft der Fahrgast den Fahrschein erst unmittelbar vor oder bei Fahrtantritt, so hat er vorher kei-

nerlei Rechte, da kein Vertragsverhältnis besteht. 
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Hat der Fahrgast einen Fahrschein gekauft, so berechtigt ihn das nicht, die Einhaltung des Fahr-

plans und die Beförderung einzufordern und er kann aus der Nichteinhaltung Konsequenzen nur 

dann ableiten, wenn dieses im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 

Seit Einführung von Fahrgastrechten nach EU-Recht im Jahre 2009 hat der Fahrgast sehr einge-

schränkte Rechte. Diese Rechte bestehen 

 nur bei den Eisenbahnen im Rechtssinne (auch bei Fernbussen für Entfernungen von mehr als 

250 km) 

und darin, dass bei Eisenbahnen 

 bei einer Verspätung am Ankunftsort von 60 Minuten 25 % des Fahrpreises erstattet werden, 

 bei einer Verspätung am Ankunftsort von 120 Minuten 50 % des Fahrpreises erstattet werden, 

 in der Erstattung von Taxi- oder Hotelkosten von bis zu 80 €, wenn das Ziel mit der letzten Ta-

gesverbindung nicht mehr erreicht werden konnte. 

Bei Pauschaltickets (z. B. „Schöner Tag“) und Zeitkarten ist der Erstattungsbetrag auf Pauschalbe-

träge reduziert. Bei Fernbussen bestehen Rechte nur, wenn sich die Abfahrt um mehr als 120 

Minuten verzögert. 

Diese Rechte bestehen nicht, 

 wenn andere Verkehrsmittel als Eisenbahnen im Rechtssinne benutzt werden, 

 wenn die Eisenbahn die Verspätung nicht verschuldet hat, 

 wenn die Fahrscheine bestimmte Mindestwerte nicht überschreiten: Eine Erstattung findet bei 

einer Verspätung von 60 Minuten findet nicht statt, wenn der Einzelfahrschein weniger als 16 € 

gekostet hat oder bei einer Monatskarte nicht mindestens drei solche Verspätungen geltend 

gemacht werden können. 

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so bleibt der Fahrgast rechtlos und erhält für sein gutes 

Geld eine schlechte (verspätete) oder gar keine Leistung. 

Das EU-Recht sieht für Fahrten mit Stadt-, Straßen- und U-Bahnen sowie Bussen des Nah- und 

Regionalverkehrs überhaupt keine Rechte vor. Für den Nah- und Regionalverkehr in NRW bedeu-

tet das: 

 Der veröffentlichte Fahrplan verdient aus rechtlicher Sicht keinerlei Vertrauen. 

 Trotz eines einheitlichen Fahrscheins für die gesamte Reise gelten abschnittsweise unter-

schiedliche, nicht verständliche Regeln. 

 Im Stadt- und Vorortverkehr werden Verspätungswerte von 60 Minuten und der Mindestwert 

des Fahrscheins für eine Erstattung von 16 € in aller Regel nicht erreicht. 

Daher sind die Fahrgastrechte nach EU-Recht für Fahrgäste, die innerhalb NRW unterwegs sind, 

so gut wie wirkungslos. 

Zu den Fahrgastrechten gehört im Übrigen auch der Kundendialog, d.h. das Eingehen auf Kun-

denwünsche und -beschwerden wie auch die direkte Beteiligung der Bürger/Kunden an der Wei-

terentwicklung von Angebot und Qualität. 
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Mobilitätsgarantie 

Den Unzulänglichkeiten bei den Fahrgastrechten nach EU-Recht ist das Land Nordrhein-

Westfalen mit der „Mobilitätsgarantie“ entgegen getreten, die zum 1.01.2010 eingeführt und mehr-

fach verbessert wurde. Die „Mobilitätsgarantie“ ist rechtlich ein freiwilliges Garantieversprechen, 

das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht. 

Die „Mobilitätsgarantie“ 

 gilt für die Benutzung aller im Tarif eingeschlossener Verkehrsmittel (also nicht nur der Eisen-

bahnen) 

 bietet die Erstattung von Taxikosten bis zu einem Höchstbetrag, 

 bietet die Erstattung des Fahrpreises eines Fernverkehrszuges, 

wenn 

 das Verkehrsmittel am Abfahrtsort 20 Minuten nach der planmäßigen Abfahrtszeit nicht abfährt 

und ein anderes Verkehrsmittel nicht zur Verfügung steht, 

 die Verspätung oder der Ausfall des Verkehrsmittels nicht auf Großereignissen wie Streik, Un-

wetter, Naturgewalten oder Bombendrohungen beruht. 

Die Höchstbeträge für Taxifahrten betragen zurzeit 25 €, in den Nachtstunden 50 € pro Person. 

Die Mobilitätsgarantie in NRW ist im Grundsatz vorbildlich, indem sie Rechte bereits bei einer Ver-

spätung von 20 Minuten am Abfahrtsort bietet und nur wenige Ausschlussgründe kennt. Sie hat 

sich aus Sicht der Fahrgäste und der Unternehmen bewährt.  

Die Mobilitätsgarantie hat aber noch einige Mängel:  

 Einige Unternehmen in NRW haben sich geweigert, die Mobilitätsgarantie einzuführen (der 

wichtigste ist der „Pader-Sprinter“, Stadtverkehr Paderborn), 

 Für den Fall der Ankunftsverspätung bei pünktlicher Abfahrt, insbesondere bei Anschlussver-

lust, bietet die Mobilitätsgarantie keine Rechte, und in dem Fall, dass das letzte Verkehrsmittel 

zum Ziel keine Eisenbahn war oder der Anschlussverlust nicht durch eine Eisenbahn verur-

sacht wurde, bestehen auch keine Rechte nach EU-Recht. 

Diese Mängel sind gravierend: 

 Der Fahrgast muss darauf vertrauen können, dass eine Mobilitätsgarantie überall im Land ge-

nauso einheitlich gilt wie der Tarif. 

 Der Fahrgast muss darauf vertrauen können, dass er auf dem Weg mit mehreren Verkehrsmit-

teln nicht „hängen bleibt“. 

Praxisbeispiel: 

Ein Fahrgast nutzt die letzte Tagesverbindung aus dem Kölner Stadtgebiet nach Enger bei 

Herford. 

Fall 1: Die Stadtbahn in Köln ist gestört. Die „Mobilitätsgarantie“ greift: Der Fahrgast darf mit dem 

Taxi zum Bahnhof und weiter mit einem schnelleren Fernverkehrszug fahren. Taxikosten von 25 € 

und die Mehrkosten für den Fernverkehrsfahrschein sind zu erstatten. 
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Fall 2: Die Stadtbahn in Köln und die Regionalzüge in Köln und Hamm fahren pünktlich ab. Kurz 

vor Herford bleibt der Regionalzug aber liegen und kommt erst 20 Minuten später in Herford an, so 

dass der letzte Bus nach Enger abgefahren ist. Die „Mobilitätsgarantie“ greift nicht, weil alle Ver-

kehrsmittel pünktlich abgefahren sind. Fahrgastrechte nach EU-Recht greifen nicht, weil die Ver-

spätung der Eisenbahn nur 20 Minuten betragen hat und das verpasste Verkehrsmittel keine Ei-

senbahn, sondern ein Bus ist. Der Fahrgast bleibt rechtlos. Diese Lücke muss geschlossen wer-

den. 

Recht auf einen Fahrschein 

Der Fahrgast muss in vielen Fällen Fahrscheine im Voraus kaufen. Er hat de jure einen Anspruch 

darauf, dass ihm ein Fahrschein verkauft wird. Der Fahrgast läuft aber Gefahr, entweder gar nicht 

mitfahren zu können oder als Schwarzfahrer verfolgt zu werden, wenn 

 ein Automat gestört ist, 

 der Fahrgast mit dem Automaten nicht zurechtkommt, 

 der Fahrgast nicht das passende Kleingeld hat oder der Automat gültiges Geld nicht akzeptiert. 

Ein Fahrgast, der in diesen Fällen das Verkehrsmittel betritt und nutzt, wird in vielen Fällen mit 

einem „Erhöhten Beförderungsentgelt“ belegt und sieht sich als „Schwarzfahrer“ diskreditiert. Er ist 

in der Not, nachweisen zu müssen, dass er zahlungsbereit und dass der Automat gestört war. 

Der gleiche Fall tritt auf, wenn der vorhandene Fahrschein die befahrene Strecke nicht einschließt 

oder das Fahr- oder Kontrollpersonal glaubt, dass der Fahrschein nicht gültig sei, obwohl das nicht 

zutrifft. In vielen Fällen ist der Fahrgast (insbesondere bei elektronischen Tickets) nicht in der La-

ge, die Angaben des Personals zu kontrollieren oder festzustellen, ob das elektronische Ticket 

gültig ist oder die Gültigkeit ablesbar ist. Tarifbedingungen stehen in vielen Fällen nicht im Internet 

im Volltext zur Verfügung. Lesegeräte zur Selbstkontrolle elektronischer Tickets sind nicht vorhan-

den. 

Der Fahrgast muss trotz gültigen Tickets 

 erneut zahlen oder 

 sich aktiv gegen die Forderung wehren, Korrespondenz führen, zusätzliche Wege machen, 

gegen Inkassoinstitute zur Wehr setzen oder sogar Rechtsstreite führen. 

5.14.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

Fahrgastrechte, insbesondere auch die praktische Hilfestellung bei Mängeln wie Verspätungen, 

sollten als Teil der Qualitätssicherung des öffentlichen Verkehrs verstanden werden und auch so 

in den Zielen der Verkehrspolitik verankert werden. 

Erhalt und Erweiterung der Mobilitätsgarantie 

Mobilitätsgarantien sollen Vertrauen der Fahrgäste in die Zuverlässigkeit des Angebots des ÖPNV 

schaffen, Hilfestellung bei Mängeln geben und enttäuschtes Vertrauen durch Erstattung von 

Mehraufwendungen kompensieren. Eine Mobilitätsgarantie sollte sich nicht nur darauf beschrän-

ken, im Nachhinein nur durch Erstattung von Geld zu „reparieren“. Die Geltung der „Mobilitätsga-

rantie“ in NRW sollte so erweitert werden, dass 
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 ausnahmslos alle Fahrten mit Fahrscheinen nach den in NRW geltenden Nahverkehrstarifen 

eingeschlossen sind, 

 im Fall dass die Verspätung nach Abfahrt oder des Anschlussverlustes auf der Fahrt für Fahr-

gäste, die Rechte, die nach EU-Recht für die Eisenbahn gelten, uneingeschränkt für alle Fahr-

ten mit Verkehrsmitteln der in NRW geltenden Nahverkehrstarife gelten, also eine Fahrgelder-

stattung bei einer Verspätung von 60 Minuten stattfindet und eine Erstattung von Taxi- und Ho-

telkosten von 80 €, wenn wegen Anschlussverlusts die Reststrecke in der Nacht nicht mit dem 

öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden kann. 

Eine praktische Mobilitätsgarantie soll den Kunden die Inanspruchnahme möglichst einfach 

machen. Eine kundenfreundliche Garantie braucht (regionale) Mobilitätszentren, die an allen Hal-

testellen und in allen Fahrzeugen deutlich sichtbar bekannt gemacht werden. Diese Zentren geben 

per Telefon bzw. Internet/App Auskunft über alle aktuellen Störungen (Verspätungen, Ausfälle, 

Umleitungen), nennen Alternativ-Verbindungen (und sichern ggf. Alternativ-Anschlüsse), bestellen 

im Garantiefall das Taxi und rechnen es auch direkt ab. Solch eine Anlaufstelle mit landesweit 

einheitlichen Kontaktdaten für Fahrgäste, deren Verkehrsmittel am Abfahrtsort nicht verfügbar ist, 

sollte von überall telefonisch erreichbar sein, die Rufnummer auf den Abfahrtsplänen ersichtlich 

sein. Die Organisation könnte mit der Fahrplanauskunft unter der landeseinheitlichen „Schlauen 

Nummer“ verknüpft sein. 

Das Land sollte die Initiative zur Organisation der praktischen Mobilitätsgarantie ergreifen. Die 

Mobilitätsgarantie – uns insbesondere die Leistung einer praktischen Mobilitätsgarantie – sollte als 

fester Bestandteil der Tarife in NRW verankert werden. Die zugehörigen Ziele 

 Sicherung des Rechts auf Verlässlichkeit des Fahrplans und Ausgleich bei Störungen 

 Verankerung im Tarif 

 flächendeckende Geltung, 

 Erweiterung der Rechte bei Fahrten mit Eisenbahnen auf den gesamten ÖPNV 

sollten in das ÖPNV-Gesetz NRW übernommen werden. 

Die bisherigen Kosten der Mobilitätsgarantie sind weitaus geringer, als manche Verkehrsunter-

nehmen befürchtet haben. Die zusätzlichen Kosten würden ebenfalls gering sein. Sie können da-

her im Rahmen der Aufwendungen für den Tarif von den Verkehrsunternehmen getragen werden. 

Eine markante Anhebung der Fahrpreise ist dadurch nicht gerechtfertigt. 

Die Organisation einer praktischen Mobilitätsgarantie dient unmittelbar den Unternehmen und ist 

daher von diesen zu finanzieren. Hohe Kosten entstehen bei Garantien erfahrungsgemäß nicht. Im 

Einzelfall kann sie Kosten einsparen, da Störungen schneller bekannt werden und ihnen besser 

entgegengewirkt werden kann. Die finanzielle Förderung der Ersteinrichtung ist evtl. sinnvoll. 

Sicherung des Rechts auf einen Fahrschein 

Das Recht auf Kauf eines Fahrscheins sollte ausdrücklich als Ziel der Gestaltung von Beförde-

rungsbedingungen und des Vertriebs gesichert werden, um die Position des Fahrgastes, der noch 

keinen Fahrschein hat, zu stärken. 
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Zudem sollte das Recht, Zugang zu den geltenden Tarifbestimmungen im Originaltext aus öffentli-

chen Quellen – heute insbesondere dem Internet – zu haben, ausdrücklich im Landesrecht veran-

kert werden, weil nach Bundesrecht ein solches Recht nicht besteht. 

Das Recht auf Kauf eines Fahrscheins sowie die Pflicht, vollständige Tarifbedingungen öffentlich 

zugänglich zu publizieren, sollte als Ziel im ÖPNVG verankert werden. 

Empfehlungen  

 Das Land soll darauf hinwirken, dass letzte Lücken in der Geltung der Mobilitätsgarantie 

beseitigt werden. Sie soll zum festen Bestandteil der Tarife in NRW gemacht werden.  

 Hilfreich ist darüber hinaus das Angebot einer „praktischen Mobilitätsgarantie“, zum Beispiel 

durch die Möglichkeit einer Stellung von Taxen, Ersatzfahrten usw. im Fall einer Nichtbeför-

derung. Ein Vorbild könnte das Auskunftssystem mit der „Schlauen Nummer“ sein. 

 Fahrgastrechte, insbesondere auch die praktische Hilfestellung bei Mängeln wie Verspätun-

gen, sollten als Teil der Qualitätssicherung des öffentlichen Verkehrs verstanden und auch 

so in den Zielen der Verkehrspolitik verankert werden. 
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5.15 Mobilitäts- und Verkehrsmanagement 

Mobilitätsmanagement und Verkehrsmanagement ergänzen einander und können maßgeblich 

dazu beitragen, die Position des ÖPNV als verkehrsmittelübergreifender Anbieter im Verkehrs-

markt zu stärken.  

Ziel des Mobilitätsmanagements ist die nachhaltige Gestaltung des Personenverkehrs, vor allem 

durch freiwillige Änderungen des Mobilitätsverhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-

teilnehmer. Im Vordergrund stehen „weiche“ Maßnahmen wie Informationen, Anreize, Kampagnen 

oder auch Schnuppertickets sowie neue attraktive und komfortabel zu nutzende, verkehrsmittel-

übergreifende Angebote für die unkomplizierte Zurücklegung von Wegen von Haus zu Haus.  

Aufgabe des Verkehrsmanagements ist es dagegen, durch die Ausgestaltung der Infrastruktur, 

u.a. die Aufteilung des Straßenraumes für die unterschiedlichen Verkehrsträger und Verkehrsmit-

tel, die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten für B+R und P+R an inter- bzw. multimodalen Mobil-

stationen, die Steuerung des Verkehrsflusses etwa durch Vorrangschaltungen für den ÖPNV so-

wie durch ordnungspolitische Maßnahmen, zum Beispiel durch Parkraummanagement, gute Be-

dingungen für einen nachhaltigen Verkehr zu schaffen. 

5.15.1 Mobilitätsmanagement 

Mobilitätsmanagement
71

 ist seit vielen Jahren in Deutschland wie auch in Europa erprobt. Durch 

methodisch anspruchsvolle Evaluationen sind zum einen die positiven Verhaltens- und Umweltwir-

kungen, zum anderen die guten Nutzen-/Kosten-Relationen nachgewiesen. So kann beispielswei-

se durch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten vieler Unternehmen in einer Region die Überlas-

tung der Verkehrswege in Spitzenzeiten reduziert werden, ohne die Systeme kostenaufwändig 

auszubauen. Oder ein von einem Betrieb angebotener Umzugsservice kann Beschäftigen helfen, 

durch eine näher zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung Fahrtkosten einzusparen und die Umwelt 

zu entlasten. Attraktive Angebote von Verkehrsunternehmen und Kommunen für Neubürger kön-

nen Verhaltensänderungen zugunsten des Umweltverbundes und eine Verbesserung der Nutzung 

sowie der Einnahmesituation des ÖPNV bewirken. Gerade angesichts der angespannten Haus-

haltssituation der Gebietskörperschaften gilt es, kostengünstige Handlungsmöglichkeiten mit Hilfe 

                                                   
71

  Einen guten Überblick über Konzepte, Maßnahmen und Wirkungen des Mobilitätsmanagements insbesondere in Deutsch-

land bietet der Sammelband: Stiewe, Mechtild; Reutter, Ulrike (Hg.): Mobilitätsmanagement. Wissenschaftliche Grundlagen 

und Wirkungen  in der Praxis. ILS-Schriftenreihe 2012. 
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des Mobilitätsmanagement auszuschöpfen, bevor teurere Maßnahmen in Angriff genommen wer-

den. Gute Beispiele für entsprechende Strategien finden sich in Schweden und in den Niederlan-

den; dort gilt das Prinzip, dass Infrastruktur nur dann ausgebaut werden darf, wenn die Möglichkei-

ten des Mobilitätsmanagements ausgeschöpft sind. 

Kommunen und Verkehrsunternehmen sind ideale Partner, um das Mobilitätsmanagement voran-

zutreiben und davon auch selbst zu profitieren. Denn mit der Bereitstellung eines attraktiven ver-

netzten Angebots positioniert sich der ÖPNV als wettbewerbsfähiger Mobilitätsanbieter gegenüber 

dem allein genutzten eigenen Pkw. Der ÖPNV kann aus dieser Kooperation insbesondere durch 

steigende Akzeptanz, wachsende Fahrgastzahlen (bei durchaus möglicher Entlastung zu Spitzen-

zeiten) sowie durch steigende Fahrgastbindung und Umsätze profitieren. Die Kommunen können 

weitere ergänzende Handlungsmöglichkeiten einbringen, beispielsweise durch die ihnen aufgrund 

der Einwohnerstatistik mögliche direkte Ansprache der Bürgerinnen und Bürger. Kommunale Vor-

teile sind u.a. weniger Autoverkehr mit geringeren Umweltbelastungen, Kosteneinsparungen zm 

Beispiel für Parkflächen sowie verbesserte Lebensqualität und Urbanität. 

Neben den Kommunen und Verkehrsunternehmen spielen im Mobilitätsmanagement weitere Ak-

teure eine maßgebliche Rolle; von besonderer Bedeutung sind hier insbesondere größere Unter-

nehmen bzw. Betriebe, da diese an ihren Standorten immer auch Verkehrserzeuger sind und da-

mit auch für Negativwirkungen des Verkehrs Verantwortung tragen. Sie haben oft mit Erreichbar-

keitsproblemen zu kämpfen oder haben Ärger mit Anwohnern aufgrund hoher Verkehrsbelastun-

gen am Standort.  

Betriebe können u.a. durch Jobtickets und ÖPNV-Informationen, durch bessere Abstimmung der 

Betriebszeiten mit Fahrplänen des ÖPNV, durch die Unterstützung des Fahrradfahrens (Bereitstel-

lung sicherer und witterungsgeschützter Parkmöglichkeiten für Fahrräder sowie von Duschen, 

Umkleide- und Trocknungsmöglichkeiten für nasse Kleidung; auch privat nutzbare Dienstfahrräder, 

etc.), durch intranetbasierte Kontaktmöglichkeiten für Fahrgemeinschaften, Heimfahrtgarantien 

sowie die Kostenpflichtigkeit von Firmenstellplätzen für ihre Beschäftigten (ggf. unter Einbeziehung 

von Härtefallregelungen) dazu beitragen, diese zu einem nachhaltigeren und gesunderen Ver-

kehrsverhalten zu motivieren. Davon profitieren sowohl die Betriebe als auch ihre Mitarbeiter, die 

sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren. Dienstwagen können durch Einführung eines 

integrierten Flottenmanagements und zum Beispiel durch eine Umstellung auf eine Car-Sharing-

basierte Fahrzeugflotte deutlich Kosten einsparen. Die Kommune kann viele dieser Angebote auch 

ihren eigenen Beschäftigten anbieten und dabei Vorbild für andere Akteure sein. 

Wenn es gelingt, diese Akteure zu einem aktiven betrieblichen Mobilitätsmanagement zu motivie-

ren, sind sehr viel größere Effekte möglich als nur durch das Handeln von Kommune und Ver-

kehrsunternehmen allein. Hinzuweisen ist dabei darauf, dass es zwar gute Beispiele gibt, wo Un-

ternehmen oder Krankenhäuser Mobilitätsmanagement eingeführt haben und alle Beteiligten damit 

zufrieden sind. Dennoch ist das Mobilitätsmanagement kein Selbstläufer. Verkehrsunternehmen 

und Kommunen müssen daher Anstöße geben, Interesse und Motivation aufbauen, Wettbewerbe 

ausschreiben und Mittel für individuelle Beratung von Unternehmen bzw. Betrieben bereitstellen, 

um eine verbreiterte Nutzung dieses Instruments zu erreichen. Da es allerdings sowohl bei Kom-

munen als auch bei Verkehrsunternehmen vielfach am erforderlichen Basiswissen und an prakti-

schen Erfahrungen zum Mobilitätsmanagement fehlt, sollte das Land – auf der Basis bereits ange-
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stoßener Initiativen – durch regionale Koordinierungsstellen und durch Information, Qualifizierung 

und Finanzierung die weitere Entwicklung des Mobilitätsmanagements vorantreiben. 

Das Beispiel der Niederlande macht deutlich, dass es auch erfolgversprechend ist, wenn der Staat 

mit der Wirtschaft in einen Dialog tritt, um deren Potenziale für eine Reduktion der Verkehrsbelas-

tungen zu nutzen. Auf der Basis der erklärten Absicht der niederländischen Regierung, von den 

Unternehmen eine Unterstützung bei der Strategie einer Reduktion des Verkehrsvolumens mithilfe 

des Mobilitätsmanagements einzufordern, hatte die Regierung einen Diskussionsprozess mit der 

Wirtschaft gestartet; Ergebnis waren konkrete Vereinbarungen mit Unternehmen zur Verringerung 

der Pkw-Nutzung ihrer Beschäftigten. Aufgrund einer Evaluation, die insbesondere die Notwendig-

keit individueller, situationsangemessener Lösungen für Betriebe sowie die Notwendigkeit, Unter-

nehmens- und Mobilitätsziele stärker miteinander zur Deckung zu bringen, deutlich machte, hat das 

niederländische Kabinett beschlossen, den Ansatz in modifizierter Form weiter voranzutreiben.
72

  

Das Land NRW sollte in ähnlicher Weise auf die Wirtschaft zugehen mit dem Anspruch, dass die-

se den von ihr verursachten MIV und die damit verbundenen Belastungen im Personenverkehr 

reduziert. Erfahrungen mit dem Aktionsprogramm „effizient mobil“ der Deutschen Energieagentur 

dena von 2008-2010 machen deutlich, dass Information und Beratung sowie ein regionaler Ansatz 

zentrale Schlüssel für eine weitere Verbreitung des Mobilitätsmanagements sind
73

. Das Land sollte 

zusätzlich auf Pilotvorhaben und ihre Evaluation als wesentliche Instrumente für eine Konsensbil-

dung hinsichtlich der MIV-Reduktionsziele setzen. Als Ultima Ratio bleiben für den Fall, dass ein 

Konsens nicht erzielbar ist, ordnungspolitische Maßnahmen, durch die Verkehrserzeuger angehal-

ten werden, ihren Beitrag für einen nachhaltigen Verkehr zu leisten. 

5.15.2 Verkehrsmanagement 

Evaluationen von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements zeigen, dass Veränderungen im Le-

bensablauf, seien es Umzüge, Veränderungen der Familien- und Paarkonstellationen oder Wech-

sel des Arbeitsortes, am ehesten Chancen für Verhaltensänderungen darstellen. Barrieren für 

Verhaltensänderungen sind dagegen Umstände, in denen das gewohnte Mobilitätsverhalten ohne 

Probleme fortgesetzt werden kann. Dabei kann es sich beispielsweise um entgeltfreie Abstellmög-

lichkeiten für den Pkw in der Nähe der Wohnung oder des Arbeitsplatzes handeln. Dieses Beispiel 

macht deutlich, dass die Randbedingungen, die durch eine Kommune im Rahmen des Verkehrs-

managements gestaltet werden können, auf Erfolg oder Misserfolg des Mobilitätsmanagements 

einen erheblichen Einfluss haben. Für eine erfolgreiche Integration von Mobilitätsmanagement und 

Verkehrsmanagement ist daher darauf zu achten, dass sich die Maßnahmen gegenseitig unter-

stützen und nicht konterkarieren. Zum Verkehrsmanagement lassen sich infrastrukturelle Maß-

nahmen wie die Aus- und Umgestaltung der Infrastruktur, ihre Bewirtschaftung, die Steuerung der 

Verkehrsflüsse sowie Echtzeitinformationssysteme im öffentlichen Raum rechnen.
74
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  Vgl. http://de.slideshare.net/wimkorver/evaluation-taskforce-mobility-management, Zugriff 21.03.2013. 
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  Quelle: Detaillierte Informationen zu dem Programm sowie zur Evaluation der Wirkungen und Prozesse finden sich auf der 

Internetseite der dena: http://www.dena.de/projekte/verkehr/effizient-mobil.html. 
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  An dieser Stelle kann keine Darstellung der unterschiedlichen Verwendung des Begriffes „Verkehrsmanagement“ in For-

schung und Praxis sowie der aus unterschiedliche Definitionen resultierenden Überlappungen von Teilbereichen des Mobili-

täts- und des Verkehrsmanagement erfolgen. Als ein Beispiel sei hier auf das FGSV-Arbeitspapier Nr. 56: Verkehrsmanage-

ment. Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen. Ausgabe 2002 verwiesen.  

http://de.slideshare.net/wimkorver/evaluation-taskforce-mobility-management
http://www.dena.de/projekte/verkehr/effizient-mobil.html


ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 5.15 Mobilitäts- und Verkehrsmanagement 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 219 von 334 

Maßnahmen zur Aus- und Umgestaltung der Infrastruktur umfassen insbesondere Verbesserun-

gen der Bedingungen für den Umweltverbund, also den Rad- und Fußverkehr sowie den ÖPNV. 

Von zentraler Bedeutung ist es dabei, günstige Bedingungen für eine attraktive Nahmobilität in den 

Quartieren mit dem Fahrrad, zu Fuß und mit dem ÖPNV zu schaffen. Ein attraktiver und sicherer 

nichtmotorisierter Verkehr benötigt gegenüber der heutigen Situation mehr Platz, was nur auf Kos-

ten von Parkflächen für Kfz und durch eine Verringerung des für den MIV verfügbaren Straßen-

raums zu realisieren ist.
75

 Der Umweltverbund benötigt darüber hinaus für eine optimierte Beförde-

rung von Tür zu Tür die Bereitstellung eines multi- bzw. intermodalen Angebotes an Mobilstatio-

nen, die meist neu gebaut werden müssen. Eine wichtige Ergänzung sind hier stationäre Informa-

tionssysteme, die in Echtzeit Hinweise über Angebote, Anschlüsse und Verspätungen geben. 

Zum Verkehrsmanagement zählt auch die Verkehrsflusssteuerung; von besonderer Relevanz sind 

hier Vorrangschaltungen für den ÖPNV an Lichtsignalanlagen. Auch Vorrangschaltungen für den 

Radverkehr sind in Fahrradstädten erfolgreich in Betrieb. Für Fußgänger spielen Aufenthaltsquali-

tät und die sichere Querung von Fahrbahnen eine herausragende Rolle. Die Schaffung von 

Shared Space-Flächen als noch relativ neuer und erfolgreicher Ansatz ist ein Weg, den Fußgän-

gern Vorrang auf derartigen Begegnungsflächen einzuräumen und die Belastungen und Gefähr-

dungen durch den MIV zu reduzieren.  

5.15.3 Interdependenzen zwischen Mobilitäts- und Verkehrsmanagement 

Die Verbesserung der Bedingungen für die Nahmobilität zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem 

ÖPNV sowie die Nutzung von Frei- und Erholungsflächen kann nur gelingen, wenn der ruhende 

Autoverkehr zurückgedrängt wird. Zentrale Instrumente hierfür sind die Verringerung von Parkie-

rungsflächen und eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung u.a. mit Anwohnerparken. Wäh-

rend die Kommunen über Handlungsmöglichkeiten für ein Parkraummanagement bzw. eine Park-

raumbewirtschaftung im öffentlichen Raum verfügen, haben sie kaum Zugriff auf private Stellplät-

ze. Zugriffsmöglichkeiten können sie sich verschaffen durch ein „Mobilitätsmanagement in der 

Planung“ beim (genehmigungspflichtigen) Neu- und Umbau von Gebäuden, konkret durch vertrag-

liche Vereinbarungen (u.a. städtebauliche Verträge), in denen die Ausweisung von Stellplätzen, 

ihre Nutzungsbedingungen ab dem Bezug der Gebäude sowie verpflichtend einzusetzende Maß-

nahmen des Mobilitätsmanagements während der späteren Gebäudenutzung festgeschrieben 

werden. Das ist sowohl für von Wohnungsunternehmen errichtete Gebäude als auch für Büroge-

bäude und gewerblich genutzte Gebäude möglich. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die 

Politik meist den Widerstand der Wirtschaft scheut und derartige Instrumente nicht einsetzt. Hier 

wäre es sachdienlich, wenn auf Landes- bzw. Bundesebene ein Regelungsrahmen geschaffen 

würde, der explizit eine kommunale Steuerungsmöglichkeit bei privaten Stellplätzen vorsieht. 

Denkbar wäre auch eine Besteuerung privater Stellplätze in Zentren. 

                                                   
75

  Vgl. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.: Nahmobilität 2.0. 

Krefeld 2012. 
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5.15.4 Notwendigkeit der Anpassung von Rahmenbedingungen 

Mobilitätsmanagement und Verkehrsmanagement, die zielorientiert und in Ergänzung zueinander 

eingesetzt werden, können die Attraktivität der Alternativen zum eigenen Auto deutlich erhöhen 

und das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Richtung einer ver-

stärkten Nutzung des ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs sowie der ergänzenden multimodalen 

Angebote wie Car-Sharing, Mitfahrgemeinschaften, Leihfahrräder etc. verändern. Angesichts der 

Herausforderungen, die sich aufgrund des Klimawandels, der lokalen Belastungen durch den Kfz-

Verkehr wie auch der Haushaltssituation der öffentlichen Hand stellen, sind die Zeiten, in denen 

der MIV gefördert und gleichzeitig versucht wurde, den Anforderungen auch des nichtmotorisierten 

und des öffentlichen Verkehrs Rechnung zu tragen, vorbei. Diese Strategie war auch nicht erfolg-

reich; denn meist hat nur der MIV von dieser Strategie profitiert. Eine zukunftsorientierte Verkehrs-

politik muss klare Prioritäten zugunsten des Umweltverbundes und der ihn ergänzenden Angebote 

setzen. Dazu gehört die Abschaffung kontraproduktiver und die Schaffung fördernder Rahmenbe-

dingungen. Mobilitätsmanagement bietet in Verbindung mit dem Verkehrsmanagement einen sehr 

kostengünstigen Ansatz, Mobilität mit einer Verringerung der Belastungen aus dem Verkehr in 

Einklang zu bringen. 

Konkrete Veränderungen kontraproduktiver Rahmenbedingungen sind erforderlich u.a. beim 

Dienstwagenprivileg, der steuerlichen Behandlung von Jobtickets als geldwerter Vorteil im Gegen-

satz zum entgeltfreien Parken auf Firmenstellplätzen und der Eigenheimförderung unabhängig 

vom Standort. Hier sollte das Land gegenüber dem Bund aktiv werden. Das Land sollte selbst 

Rahmenbedingungen für nachhaltige Mobilität verbessern u.a. durch entsprechende Weiterent-

wicklungen der Landesbauordnung, Vorgaben für Stellplatzsatzungen und Einfluss nehmen auf 

kommunales Handeln im Rahmen von Siedlungsflächenausweisungen und Baugenehmigungen, 

um hier eine Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sicher zu stellen. Rahmenbedingungen, die Anreize für 

nachhaltiges Mobilitätsverhalten schaffen, sind beispielsweise, dass die kostenlose Zurverfügung-

stellung von Fahrrädern bzw. Pedelecs durch Arbeitgeber nicht einkommenssteuerpflichtig ist, 

ebenso wie die kostenlose Bereitstellung eines Jobtickets. Auch hier sollte das Land gegenüber 

dem Bund aktiv werden. 

5.15.5 Zusammenfassung Handlungsbedarf zum Mobilitätsmanagement 

Kommunen und Verkehrsunternehmen sind ideale Partner, den Personenverkehr durch Verhal-

tensänderungen der Verkehrsteilnehmer nachhaltiger zu gestalten. Dabei können sie  

 Verkehrsteilnehmer u.a. durch Informationen, Anreize, neue Mobilitätsangebote oder Kampag-

nen direkt ansprechen (z. B. durch Neubürgerpakete),  

 Unternehmen dazu bewegen, in deren eigenem Interesse Mobilitätsmanagement im Berufs- 

oder Wirtschaftsverkehr umzusetzen (z. B. durch Wettbewerbe oder Beratungsleistungen), und 

 Mobilitätsmanagement im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (Neubau und Bestand) 

vertraglich absichern.  

Allerdings sind trotz der nachgewiesenen positiven Wirkungen des Mobilitätsmanagements und 

trotz guter Beispiele aus Kommunen, Verkehrsunternehmen und der Wirtschaft Wissen und Be-

wusstsein über die Vorteile des Mobilitätsmanagements bislang nicht ausreichend vorhanden. 
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Daher bedarf es zusätzlicher, unterstützender Initiativen des Landes, um Mobilitätsmanagement 

breit umzusetzen. Erfahrungen zeigen, dass regionale Koordinierungsstellen dabei eine bedeut-

same Schnittstellenfunktion zwischen Land und Kommunen übernehmen können, wie das bei-

spielsweise im Rahmen des Netzwerkes „Verkehrssicheres NRW“ bereits erfolgreich praktiziert 

wird. Sie können als regionale Ansprechpartner agieren und Informationsweitergabe, Erfahrungs-

austausch, Qualitätssicherung und Beratung übernehmen. Die vorhandenen Koordinierungsstellen 

könnten um die Koordination zum Mobilitätsmanagement erweitert werden; erste Erfahrungen gibt 

es hierzu bereits in einem Pilotprojekt des VRS.  

Ausgehend von niederländischen Erfahrungen mit einer Task Force Mobilitätsmanagement, bei 

der der niederländische Staat in einen Dialog mit der Wirtschaft getreten ist, um deren Beitrag zur 

Lösung der Verkehrsprobleme einzufordern, sollte auch NRW den Dialog mit der Wirtschaft su-

chen, um die hier vorhandenen Potenziale des Handelns von Unternehmen nutzbar zu machen. 

Empfehlungen 

 Die Landesregierung sollte das Mobilitätsmanagement durch regionale Koordinierungsstellen 

vorantreiben und durch Information, Qualifizierung und Finanzierung fördern. Diese können in 

Erweiterung bestehender Strukturen kostengünstig geschaffen werden. Vorhandene Plattfor-

men wie das im Aufbau befindliche multimodale Verkehrsinformationsportal („Verkehr NRW“) 

sowie die Transferstelle Mobilitätsmanagement (www.mobilitaetsmanagement.nrw.de) sollten 

dabei den Informations- und Erfahrungsaustausch, auch zu den Kommunen, unterstützen.  

 Mit der Wirtschaft sollte die Landesregierung in einen Diskurs eintreten, damit diese ihre Mög-

lichkeiten ausschöpft, den MIV und damit die Belastungen im Personenverkehr zu reduzieren. 

Pilotvorhaben und ihre Evaluation können eine Konsensfindung bezüglich der MIV-Reduk-

tionsziele erleichtern. Ultima Ratio sind ordnungspolitische Maßnahmen, durch die Verkehrs-

erzeuger ggf. angehalten werden, ihren Beitrag für einen nachhaltigeren Verkehr zu leisten. 

 Die Landesregierung sollte fördernde Rahmenbedingungen für erfolgreiches Mobilitäts-

management entwickeln (Weiterentwicklung Landesbauordnung, Vorgaben für Stellplatzsat-

zungen, Einflussnahme auf kommunales Handeln im Rahmen von Baugenehmigungen). Dar-

über hinaus sollte sie auf den Bund einwirken, kontraproduktive Rahmenbedingungen wie  

etwa das Dienstwagenprivileg oder die Bewertung von Jobtickets als geldwerten Vorteil im 

Gegensatz zu kostenlos zur Verfügung gestellten Firmenstellplätzen zu streichen. 

 

 

  

http://www.mobilitaetsmanagement.nrw.de/
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5.16 E-Mobilität  

5.16.1 Ausgangssituation 

Elektromobilität (E-Mobilität) ist der Teil der Wege, für den elektrische Energie genutzt wird. Dies 

sind sowohl Fahrten mit elektrisch angetriebenen Bahnen und Bussen als auch elektrisch unterstütz-

te Fahrräder (Pedelecs) etc. Im heutigen Fokus stehen insbesondere elektrisch angetriebene Pkw. 

Geladen wird eine Batterie, die das Fahrzeug elektrisch antreibt. Relevant wird die E-Mobilität vor 

allem in den Zeiten der erwarteten Verknappung und Verteuerung von Öl und fossilen Kraftstoffen. 

ÖPNV und Elektromobilität ergänzen sich besonders gut. Einerseits dienen Elektro-Busse dazu, 

die gesetzten Umwelt- und Lärmschutzziele bei Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Bürger zu 

erreichen. Andererseits bildet der ÖPNV in Deutschland mit seiner leistungsfähigen Gleichstrom-

infrastruktur in mehr als 40 Städten mit Schienenbahnen eine kostengünstige Basis zur Errichtung 

einer schnellladefähigen Ladeinfrastruktur mit einer Vielzahl von Ladestationen für den städtischen 

Personen- und Güterverkehr (also auch den MIV). Der ÖPNV kann damit einen signifikanten Bei-

trag sowohl zur Verbesserung der Energieeffizienz als auch zur Reduzierung von Schadstoff- und 

Lärmemissionen des Verkehrs insgesamt leisten. In NRW werden Gleichstromnetze von Straßen-

bahn- und Stadtbahn-Systemen betrieben, die eine hohe Verfügbarkeit in immerhin 14 Städten in 

NRW sicherstellen.  

5.16.2 Entwicklungsmöglichkeiten 

ÖSPV (1): Die Ladeleistung eines batteriebetriebenen Busses reicht heute für ca. 200 km; daher 

ist es erforderlich, Busse im laufenden täglichen Betrieb nachzuladen. Dieses kann durch sog. 

Schnell-Ladestationen erfolgen. Interessant sind vor allem sog. Hybride (Fahrzeuge mit Verbren-

nungs- und kleinem Elektromotor) und Plug-in-Hybride (PHEV, Hybride mit der Möglichkeit, die 

Batterie am Elektrizitätsnetz zu laden und damit eine höhere Reichweite im elektrischen Fahrmo-

dus zu realisieren). Die Stromkosten für den Betrieb von Bussen mit elektrischen Antrieben sind 

wegen des hohen Wirkungsgrades dieser Antriebe geringer als die Kraftstoffkosten von Antrieben 

mit Verbrennungsmotoren. Bei steigendem Anteil regenerativer Energien sind auch geringe Emis-

sionen als Vorteil zu benennen. Die Erprobung von Batteriebussen soll bei Einführung größerer 

Elektro-Fahrzeug-Flotten auch zu günstigeren Beschaffungspreisen (gegenüber heute) beitragen. 
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ÖSPV (2): Wird eine vorhandene Schienenbahn durch Streckenverlängerungen erweitert oder ein 

ganz neues System geschaffen (Straßenbahn, Stadtbahn), können gleichzeitig schnellladefähige 

Ladestationen geschaffen werden. Diese können sowohl dem ÖPNV als auch dem Individualver-

kehr bereitgestellt werden. Der Ausbau des ÖSPV ermöglicht also auch für den MIV einen schnel-

len Umstieg auf E-Mobilität in den NRW-Städten.  

SPNV: Eine Elektrifizierung von mit Dieselfahrzeugen betriebenen Eisenbahnstrecken oder die 

Anwendung neuer Technologien im Eisenbahnverkehr muss in diesem Zusammenhang ausdrück-

lich genannt werden. In der Regel ist elektrischer SPNV-Betrieb deutlich kostengünstiger als Die-

selbetrieb; er kann deshalb langfristig zur Amortisation der Investitionskosten führen.  

Empfehlungen  

 Um energieeffiziente und umweltfreundliche Antriebstechniken zur Anwendungsreife zu brin-

gen, müssen weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Pilotversuche durchgeführt 

werden. Hierfür wäre eine Zusammenarbeit von Bund, Land, Forschungsinstituten, Industrie 

und Verkehrsunternehmen sinnvoll. Dieses beinhaltet eine geeignete Fahrzeugförderung.  

 In Machbarkeitsstudien und Pilotprojekten sollen Möglichkeiten der Nutzung der Gleichstrom-

infrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgelotet werden. Dabei sind auch bau- und planungsrecht-

liche Fragen zu klären sowie städtebauliche Lösungen für diese Nutzung zu entwickeln. 

 Die notwendigen Investitionsmittel für die weitere Elektrifizierung von SPNV-Strecken sollten 

zeitnah bereitgestellt werden, da sich hieraus hohe Einspareffekte ergeben. 

 

 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 5.17 Betriebssteuerung und Telematik 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 224 von 334 

5.17 Betriebssteuerung und Telematik  

Im Rahmen der Angebotsplanung für ein mit ÖPNV-Systemen zu erschließendes Gebiet werden 

bei der Netzplanung u. a. unter Berücksichtigung von Erreichbarkeitskriterien Streckenführungen 

und damit Streckenverläufe festgelegt. Das Leistungsvermögen der verwendeten Fahrzeuge in 

Verbindung mit der Topografie der Strecken bestimmen die Fahrzeiten. Aus der Anzahl der zu 

befördernden Personen pro Stunde und Richtung folgt die Taktdichte, die wiederum maßgeblich 

für die Umlaufplanung und Dienstplanung ist, für deren Optimierung moderne mathematische Ver-

fahren und Simulationsmodelle zur Verfügung stehen. 

Zur Beurteilung der Effizienz und Qualität dieser Prozesse wurden umfangreiche Verfahren zur 

Erarbeitung von Kennzahlen entwickelt.
76

 

Zunehmend rüsten Unternehmen die Fahrzeuge mit automatischen Fahrgastzählsystemen aus 

und gewinnen dadurch Informationen zur Planungsunterstützung und zur Angebotsoptimierung.
77

 

Die Verkehrsunternehmen müssen im Rahmen der Angebots-, Netz- und Fahrplanung nicht nur 

Umsteigebeziehungen zwischen einzelnen Linien im eigenen Unternehmen, sondern auch solche 

mit anderen Verkehrsträgern berücksichtigen. Dafür wurden Rahmenlastenheften zur Realisierung 

von standardisierten Schnittstellen zum Zwecke des umfassenden Datenaustauschs zwischen 

unterschiedlichen Betriebslenkungssystemen entwickelt, um die Voraussetzung für eine umfas-

sende Anschlusssicherung, dynamischen Fahrgastinformation und Fahrplanauskunft zu schaf-

fen.
78,79

 

Im Gegensatz zu den liniengebundenen Verkehren sind im nachfragegesteuerten Verkehr die 

Liniendaten von untergeordneter Bedeutung. Es stehen die spezifischen fahrgastgebundenen 

Informationen im Vordergrund. Zusätzlich nehmen Fahrzeugverfolgung und Anschluss-Sicherung 

in dieser Betriebsform an Bedeutung zu. Zur Kommunikation der erforderlichen Daten stehen ent-

sprechende Schnittstellenspezifikationen zur Verfügung.
80

 

Bei U-Bahnen und zum Teil auch bei Tunnelstrecken von Stadtbahnen sind automatisierte Be-

triebsabläufe realisiert, bis hin zur fahrer- und begleiterlosen Betriebsform der U-Bahn in Nürn-

berg.
81

 

Besonderes Augenmerk richten die Unternehmen auf die Information der Fahrgäste über Abwei-

chungen vom Regelfahrplan
82

. Bei geplanten Abweichungen, wie z.B. Baumaßnahmen, Behinde-

rungen durch Veranstaltungen und Demonstrationen sowie Absperrungen beim Besuch besonders 
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  VDV-Schrift 723: Effizienz- und Qualitätskennzahlen im Produktionsprozess Fahrbetrieb bezogen auf die Phasen Planung, 

Durchführung und Steuerung unter Berücksichtigung der DIN EN 1381, Mai 2011 
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  VDV-Schrift 457: Rahmenlastenheft Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS), Mai 2007 
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  VDV-Schrift 453: Ist-Daten-Schnittstelle- Anschlusssicherung- Dynamische Fahrgastinformation- Visualisierung- Allgemeiner 

Nachrichtendienst, März 2008;  
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  VDV-Schrift 454: Ist-Daten-Schnittstelle auf Basis VDV-Schrift 453 Version 2.3 - Fahrplanauskunft, März 2008 
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  VDV-Schrift 459: Ist-Daten-Schnittstelle – Bedarfsgesteuerte Verkehre (AST),  März 2008 
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  VDV-Schrift 399: Fahrgastsicherheit in Haltestellen bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugführer, 
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  VDV-Schrift 720: Kundeninformationen über Abweichungen vom Regelfahrplan, Juli 2011 
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zu schützender Persönlichkeiten sind vorbereitenden Maßnahmen zur rechtzeitigen Unterrichtung 

der Kunden relativ leicht realisierbar. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie z.B. witterungsbe-

dingte Zustände, Staus, Streiks, technische Störungen, Verkehrsunfälle, Polizei- Feuerwehr- und 

Rettungseinsätze ist eine möglichst umgehende Erstinformation und eine darauf folgende kontinu-

ierliche Unterrichtung der Kunden erforderlich.  

Ausarbeitungen zu einem umfassenden Störungsmanagement mit u.a. rechnergestützten Disposi-

tionshilfen zur schnellen Reaktion bei unvorhergesehenen Ereignissen befinden sich in der Erar-

beitung. Auch liegen für den ÖPNV bereits umfangreiche Erfahrungen mit integrierten Verkehrs-

leitzentralen im Rahmen integrierter Verkehrsmanagementsysteme vor.
83

  

2010 wurde mit Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) das 

Forschungs- und Standardisierungsprojekt „Internet Protokoll basierte Kommunikation für die An-

wendungen des Öffentlichen Verkehrs von morgen (IP-KOM-ÖV)“ initiiert. Ziel dieses Projektes ist 

es, Schnittstellen zu entwickeln, mit denen effizient und standardisiert kollektive Fahrgastinforma-

tionen in den Fahrzeugen und in personalisierter Form über das mobile Internet bereitgestellt wer-

den können. Fahrgäste, auch fremdsprachige und Sehbehinderte, sollen sich mit ihren persönli-

chen mobilen Geräten, z.B. Smartphones, mit den auf IP-KOM-ÖV basierenden, zukünftigen Ap-

plikationen ihrer Wahl informieren können. IP-KOM-ÖV erforscht und erarbeitet hierzu Standardi-

sierungsvorschläge für Kommunikationsdienste. 

Mit den Ergebnissen dieses Vorhabens werden den ÖPNV-Kunden eine den komfortablen Naviga-

tionssystemen des motorisierten Individualverkehrs vergleichbare Qualität geboten, die auch den 

Verkehrs- und Industrieunternehmen durch die Bereitstellung standardisierter Komponenten öko-

nomische Vorteile bringen. 

Fazit: 

IT-gestützte Betriebsplanung- und Steuerungssysteme unterstützen die Angebots-, Netz- und 

Fahrplanung der Verkehrsunternehmen, um das Angebot nachfragegerecht zu optimieren, An-

schlüsse zu sichern, dynamische Fahrgastinformation einschließlich Echtzeit-Navigation zu er-

möglichen, Betriebsabläufe zu automatisieren sowie das Störungsmanagement zu verbessern. 

Damit können gleichzeitig Aufwendungen (im Betrieb) reduziert sowie auf Grund besserer Qualität 

die Nachfrage und Erlöse gesteigert werden.  

Empfehlung  

 Standards für eine verbesserte Betriebssteuerung sollen unternehmens-, städte- und regi-

onsübergreifend entwickelt und auf der Grundlage entsprechender Förderkriterien umge-

setzt werden. 
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  VDV-Mitteilung 10013: Der ÖPNV im integrierten Verkehrsmanagement – Erfahrungen mit einer integrierten Verkehrsleitzent-

rale und Konsequenzen sowie Empfehlungen für den Alltag bzw. weitere Großveranstaltungen, September 2010 
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5.18 Fahrzeugtechnik 

Die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Fahrzeugantriebstechnik lassen sich 

durch die Anforderungen: 

 Steigerung der Energieeffizienz zur Verringerung von Schadstoffen und klimarelevanten Gasen 

 Reduzierung von Stickoxidemissionen 

 Verringerung der Abhängigkeit vom Erdöl durch Einführung alternativer Antriebstechniken 

beschreiben. 

5.18.1 Steigerung der Energieeffizienz zur Verringerung von Schadstoffen  

Mit der EU-Effizienzrichtlinie vom 25. Oktober 2012 wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnah-

men zur Förderung von Energieeffizienz in der EU geschaffen, um sicherzustellen, dass das über-

geordnete Energieeffizienzziel der Union von 20 % bis 2020 erreicht wird, und um weitere Ener-

gieeffizienzverbesserungen für die Zeit danach vorzubereiten
84

. Jeder Mitgliedsstaat legt hierfür 

ein wirklichkeitsbezogenes nationales Energieeffizienzziel fest, das den für 2020 festgeschriebe-

nen Energieverbrauch der EU berücksichtigt. In der Richtlinie wird bei der Definition des für die 

Energieeffizienz wichtigen Endenergie-Verbrauchs die an den Verkehrssektor gelieferte Energie 

ausdrücklich erwähnt, und die Zentralregierungen werden verpflichtet, bei der Beschaffung durch 

öffentliche Einrichtungen nur Produkte – und damit auch Fahrzeuge – mit hoher Energieeffizienz 

auszuwählen. Wenn auch der Verkehrsbereich ganz oder teilweise von dem einzuführenden nati-

onalen Energieeffizienzverpflichtungssystem, das zwischen 2014 und 2020 Energieeinsparungen 

von jährlich mindestens 1,5 % vorsieht, ausgenommen werden kann, ist davon auszugehen, dass 

der Druck hinsichtlich Energieeffizienzverbesserungen im Verkehrsbereich und damit auf den 

ÖPNV weiter zunehmen wird. Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, konnte die Energieeffizienz im Ver-

kehrsbereich bis 2006 verbessert werden. Seit diesem Zeitpunkt ist jedoch kein Trend zu einer 

weiteren Reduzierung des spezifischen Energiebedarfs erkennbar.  
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  RICHTLINIE 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizi-
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Abbildung 47:  Entwicklung des spezifischen Energieverbrauchs im Personen- und Güterverkehr; 

Quelle: Ausgewählte Effizienzindikatoren zur Energiebilanz Deutschland, AGEB, Ende März 2013 

 

Die Pkw-Neuwagenflotten sollen in der EU ab 2020 zur signifikanten Verbesserung der Energieef-

fizienz nur noch 95 g CO2/km emittieren
85

. Bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen der Neuwagenflotte wird jeder neue Personenkraftwagen mit spezifischen CO2-

Emissionen von weniger als  

35 g CO2/km zwischen 2020 und 2023 als 1,3 Personenkraftwagen gezählt
86

, was den Einsatz von 

Batterie-Pkw begünstigt. 
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  VERORDNUNG (EG) Nr. 443/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2009 zur Fest-

setzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verrin-

gerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen  
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  Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 443/2009 hinsichtlich der Festlegung der Modalitäten für das Erreichen des Ziels für 2020 zur Verringerung der CO2-
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5.18.2 Reduzierung von Stickoxidemissionen 

Seit 2010 gilt in der EU der strenge Grenzwert von 40 µg/m
3
 Luft für Stickstoffdioxid-Immissionen, 

der bislang in Deutschland in vielen Städten nicht eingehalten wird. Die Bundesregierung hatte 

daher für 57 Städte eine Fristverlängerung bis 2015 beantragt. Nur in 24 Fällen erschienen der 

EU-Kommission die bislang eingeleiteten Maßnahmen zur Erreichung der Grenzwerte für ausrei-

chend. 33 Städten wurde die Fristverlängerung nicht gewährt. Gelingt es diesen nicht, durch zu-

sätzliche Maßnahmen den Grenzwert einzuhalten, muss im schlimmsten Fall mit einem Vertrags-

verletzungsverfahren seitens der EU gerechnet werden, welches zu hohen Strafzahlungen für 

Kommunen in NRW führen könnte. 

Der Verkehrssektor und hier vor allem die Dieselfahrzeuge werden als die Hauptverantwortlichen 

für diese Entwicklung dargestellt, denn Deutschland erlebt einen Boom an Dieselfahrzeugen. 

Erstmals wurden im Januar in Deutschland mehr Diesel-Pkw zugelassen als Benziner
87

.Im glei-

chen Atemzug werden auch die Dieselbusse als wesentliche Mitverursacher der unzulässigen 

Stickoxidgrenzwerte genannt.  

Seit 1998 sind die durchschnittlichen Kraftstoffpreise in Deutschland mit Ausnahme von 2009 

ständig gestiegen. Autofahrer haben noch nie so viel Geld für Benzin und Diesel ausgeben müs-

sen wie 2012
88

. Angesichts der starken weltweiten Bevölkerungszunahme von 2,7 Perso-

nen/Sekunde, der rasanten Zunahme der Motorisierungsgrade in Schwellenländern und einer zu-

künftig noch kostenintensiveren Ausbeutung von Erdölvorkommen ist auch zukünftig mit einer 

Zunahme der Kraftstoffpreise zu rechnen. Außerdem ist die Preisentwicklung für Kraftstoffe sehr 

anfällig für politische Instabilitäten in den weltweiten Förderländern. 

Die Europäische Kommission verdeutlicht diese Abhängigkeit in einer kürzlich präsentierten Mittei-

lung
89

 wie folgt: 

Die Auswirkungen der Erdölabhängigkeit auf die europäische Wirtschaft sind zu groß, um sie zu 

ignorieren – die Union muss handeln, um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien. Eine Strategie 

für den Verkehrssektor, die auf eine schrittweise Ersetzung des Erdöls durch alternative Kraftstoffe 

und den Aufbau der entsprechenden Infrastruktur abzielt, könnte Einsparungen bei den Kosten für 

Erdölimporte in Höhe von 4,2 Mrd. EUR im Jahr 2020, von 9,3 Mrd. EUR im Jahr 2030 und weite-

ren 1 Mrd. EUR jährlich durch die Dämpfung von Preisanstiegen ermöglichen. 

Sie erläutert in dem ebenfalls am 24.01.2013 vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

(COM(2013) 18/2
90

 , wie zur Verringerung der Abhängigkeit vom Erdöl die Einführung der alterna-

tiven Kraftstoffe LPG (Flüssiggas), LNG (Flüssigerdgas), CNG (komprimiertes Erdgas), GTL (Gas 
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  Kampf gegen Dieselautos, WiWo, 18. März 2013 
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  Noch nie war Tanken so teuer wie 2012. FAZ 29.12.2012  
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  MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRT-

SCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN: Saubere Energie für den Verkehr: Eine 
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  Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den Aufbau der Infrastruktur 

für alternative Kraftstoffe (COM(2013) 18 /2) 
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to Liquids), Elektrizität, Biokraftstoffe und Wasserstoff zur Anwendung im Verkehrsbereich euro-

paweit gefördert werden kann. 

5.18.3 Fahrzeugantriebstechnik  

Wie die Abb. 2 zeigt, werden die Betriebsleistungen des ÖPNV in Deutschland insbesondere in 

den drei Sparten Bus, Tram und Personenverkehr mit Eisenbahnen (PVE) mittels zugehöriger 

Fahrzeugflotten erbracht. Die Fahrzeugflotten der Sparte Tram sind vollständig und die des PVE 

zu ca. 90 % mit elektrischen Antrieben ausgestattet, da sie die elektrische Energie aus Fahrleitun-

gen entnehmen können. 2011 wurden daher bereits 64 % der Personenkilometer des ÖPNV mit 

Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben gefahren.  

 

Abbildung 48: Personenkilometer im ÖPNV der Sparten Bus, Tram und PVE 2011; Quelle: VDV Statistik 2011 

Der durch regenerative Energieträger bereitgestellte Anteil an der Bruttostromerzeugung in 

Deutschland steigt kontinuierlich. Er erreichte 2012 bereits einen Anteil von ca. 22 %
91

. Mit dem 

zur Realisierung der Energiewende erforderlichen Ausbau der Stromerzeugung mit erneuerbaren 

Energien wird sich die CO2-Intensität der Stromerzeugung in Deutschland weiter verringern. Elekt-

rische Antriebe zur Beförderung von Personen und Gütern werden daher-auch unter Berücksichti-

gung der CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung- zu einer stetigen Verringerung der CO2-

Intensität im Verkehrsbereich führen. 

Die rasante Weiterentwicklung der Speichertechnik hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Speicherver-

mögen, Zyklenfestigkeit und des spezifischen Leistungs- und Energiegewichts erlaubt deren Plat-

zierung auf den Fahrzeugen. Dadurch kann die kinetische Energie der Fahrzeuge beim Bremsvor-

gang direkt in den Speicher des Fahrzeugs zur Verwendung bei der nächsten Anfahrt geleitet 

werden, ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz der Fahrzeuge. 
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  Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2012 nach Energieträgern, AGEB, 14.12.2012 
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Neuartige Materialien werden die Leichtbaubestrebungen beflügeln eingedenk der Tatsache, dass 

jede eingesparte Tonne den spezifischen Energiebedarf von Nahverkehrsschienen-Fahrzeugen 

um ca. 2 % reduziert. 

Im SPNV gibt es aktuell Überlegungen zu neuen Hybridtechnologien. Im Fahrbetrieb soll hier die 

Traktion grundsätzlich elektrisch erfolgen, auf nichtelektrifizierten Strecken würde die Traktions-

energie aus einem Fahrzeugbatteriepaket entnommen. Wird ein bestimmter Batterieendladungs-

grad erreicht, erfolgt automatisch das Zuschalten eines Dieselaggregates (Redundanzbetrieb) zur 

Stützung der Batterieladung. In besonderen Situationen (Tiefentladung Batterie) kann ein Notbe-

trieb (mit reduzierter Leistung) aus dem Dieselaggregat/Brennstoffzelle erfolgen. Ggf. wären auch 

begleitende Maßnahmen an Endhaltestellen vorgesehen, z.B. durch Oberleitungsspeisung in der 

Wende-/Abstellposition, damit ist ein Aufladen, Vorheizen und Kühlen des Fahrzeug gegeben ist. 

Im ÖSPV wird in Deutschland knapp ein Drittel der Betriebsleistung mit Bussen erbracht, von de-

nen mehr als 90 % mit Dieselantrieben gefahren werden, wie aus Abb. 3 ersichtlich ist. In nur noch 

drei Städten in Deutschland werden Oberleitungs-Busse eingesetzt.  

 

 
Abbildung 49: Antriebsarten der ÖPNV-Busse; Quelle: VDV Statistik 2010 | berücksichtigt sind nur eigene, geleas-

te oder gecharterte Busse 

 

Zur weiteren Reduzierung der bereits sehr geringen spezifischen Stickoxidemissionen der Busflot-

te der ÖPNV-Unternehmen sollte die Beschaffung von Neufahrzeugen mit EURO-VI-Technik 

durch öffentliche Fördermaßnahmen forciert werden. Parallel dazu könnten die Aufgabenträger, 

die Verkehrsleistungen ausschreiben, in Form einer Bonus-Regelung die Einführung von Bussen 

mit modernen, sehr schadstoffarmen bzw. schadstofffreien Technologien beschleunigen, denn um 

mittelfristig und erst recht langfristig aus der Abhängigkeit der Preisentwicklung von Dieselkraft-

stoffen zu entkommen, beschäftigen sich bereits immer mehr ÖPNV- Unternehmen mit alternati-

ven Busantrieben.  

Viele Hybridbusse sind schon im täglichen betrieblichen Einsatz, aber deren Preis wird oft als zu 

hoch empfunden.  

Die zunehmende Erprobung von Batteriebussen ist bedingt durch den einfachen Aufbau des 

elektrischen Fahrzeugantriebs, der durch einen hohen Wirkungsgrad charakterisiert ist, der selbst 

keine Schadstoffe und nur eine geringe Lärmemission verursacht und dessen Wartungsaufwand 
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gering ist. Dieser Erprobung liegt auch die Überlegung zugrunde, zukünftig die kostensenkenden 

Skaleneffekten der Automobilindustrie bei der Einführung größerer E-Fahrzeugflotten insbesonde-

re für die Batterien nutzen zu können, um günstigere Beschaffungspreise zu erzielen.  

Da außerdem die Stromkosten für den Betrieb von Straßenfahrzeugen mit elektrischen Antrieben 

wegen des hohen Wirkungsgrades dieser Antriebe geringer als die Kraftstoffkosten von Antrieben 

mit Verbrennungsmotoren sind und der mit der Einführung des EURO VI Standards einhergehen-

de Mehraufwand bei den Dieselantrieben und den Schadstoff-Nachbehandlungskomponenten zu 

einer Verteuerung der ÖPNV-Busse führt, ist die beginnende Erprobung alternativer Antriebe nur 

konsequent. 

Inwieweit andere Energieträger (insbesondere Wasserstoff und Biokraftstoffe) eine Rolle bei 

ÖPNV-Busantrieben werden spielen können, wird von den kostensenkenden Skaleneffekten ab-

hängen, die Antriebe mit diesen Energieträgern nutzen können. Es wird diesbezüglich insbesonde-

re zu prüfen sein, ob mit dem mittelfristig im Flugverkehr einzusetzende CO2-armen oder sogar 

CO2-freien Flüssigkraftstoffen auch kostengünstige Busantriebe realisierbar werden.  

Empfehlung  

 Bund und Land sollten durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Pilotversuche, an 

denen Forschungsinstitute, Industrie und Verkehrsunternehmen gemeinsam eingebunden 

sind, energieeffiziente und umweltfreundliche Antriebstechniken zur Anwendungsreife bringen 

und deren Einführung unterstützen.  
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5.19 Reisekostenrecht  

5.19.1 Ausgangssituation, Problemlage 

Das Landesreisekostenrecht gehört zu den Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Verkehrs-

mittelwahl haben, und beeinflusst daher auch die Stellung des ÖPNV. 

Das Landesreisekostenrecht ist nicht verkehrsmittelneutral. Zwar lässt das Gesetz den Bedienste-

ten die Auswahl zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln, aber für die Nutzer öffentlicher Ver-

kehrsmittel sieht das Gesetz weitaus ungünstigere Bedingungen vor als für die Nutzung privater 

Pkw. Es fällt besonders negativ auf, dass die Regeln in unterschiedlichen Paragrafen stehen (§§ 5 

und 6). 

Nutzer eines privaten Pkw erhalten eine pauschale Entschädigung von 0,30 Euro je Kilometer. 

Belege über die tatsächlich entstanden Kosten müssen sie nicht vorlegen. Eine Versicherung, 

dass Kosten in erstatteter Höhe angefallen sind, wird nicht verlangt. Fehlt ein triftiger Grund für die 

Nutzung des Pkw, so werden die vollen Fahrtkosten für den öffentlichen Verkehr erstattet, die 

ebenfalls über den wahrgenommenen Benzinkosten liegen. Pkw-Nutzer verstehen die Entschädi-

gung in dieser Höhe als Zuschuss zu privat veranlassten Sowieso-Kosten für die Pkw-Beschaffung 

und -Unterhaltung. 

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel können nur die Erstattung der für sie persönlich notwendigen“ 

Kosten verlangen, die sie tatsächlich verauslagt haben. Der Nachweis der Verauslagung wird aus-

drücklich verlangt und die Versicherung, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind. 

Ein Kostenanteil für die Nutzung von privat beschafften Zeitkarten, Netzkarten (Bahncard 100) und 

Rabattkarten (Bahncard 25 und Bahncard 50) kann nicht geltend gemacht werden, weil diese Kos-

ten weder „notwendig“ sind noch „Belege“ dafür vorgelegt werden können, die der einzelnen Fahrt 

zugerechnet werden können. 

Dies führt dazu, dass die Nutzung des privaten Pkw bevorzugt wird, weil man daran „verdient“, 

während man bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel „draufzahlt“. 

5.19.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

Verkehrspolitisch muss erkannt werden, dass das geltende Recht die Nutzung privater Pkw be-

günstigt und die Nutzer des öffentlichen Verkehrs benachteiligt. Verkehrspolitisch muss auch be-
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dacht werden, dass das Landesreisekostengesetz Vorbild für viele private Erstattungsregelungen 

ist und daher eine Signalwirkung weit über die fiskalische Bedeutung hinaus hat. 

Die sinnvolle Lösungsmöglichkeit besteht in der Einführung einer allgemeinen Wegekostenpau-

schale nach dem Vorbild der Regelung im Einkommenssteuerrecht für die Werbungskosten der 

Arbeitnehmer für die Fahrt zur Arbeit. 

Für die ständigen Nutzer des öffentlichen Verkehrs ergeben sich so Vorteile in gleicher Art wie für 

die Nutzer privater Pkw, indem ein „Zuschuss“ zu privaten Vorleistungen entsteht. Dadurch wird 

insbesondere die generelle Entscheidung, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, belohnt. 

Das Landesreisekostengesetz ist dafür zu ändern. 

Die Änderung ist voraussichtlich kostenneutral. Sollte eine Evaluierung einen Mehraufwand erge-

ben, so wird dieser durch eine geringe Absenkung des Pauschalsatzes zu kompensieren sein. 

Darüber hinaus wird der Verwaltungsaufwand gesenkt, da die Notwendigkeit von entstandenen 

Kosten nicht mehr belegt und nicht mehr geprüft werden muss. 

Empfehlung  

 Die Zukunftskommission empfiehlt, das Landesreisekostenrecht verkehrsmittelneutral zu ge-

stalten und die Möglichkeiten auszuschöpfen, die bisherige Benachteiligung bei der ÖPNV-

Nutzung zu beseitigen. 
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6 Organisation des ÖPNV: Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

Historisch lag die Organisation des ÖPNV in den Händen der Verkehrsunternehmen. Nach der 

Gesetzeslage (Personenbeförderungsgesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz) ist dieser Zustand 

auch heute noch formal gegeben. Soweit die Unternehmen nicht kostendeckend wirtschaften 

konnten, übernahmen der Bund früher für die Bundeseisenbahnen und die Kommunen für ihre 

städtischen Verkehrsbetriebe die Defizite der Unternehmen.  

Seit Jahren nimmt die Bedeutung des Landes und der Kommunen für die Organisation des ÖPNV 

vor allem bei der Planung, aber auch bei der Finanzierung über die Gewährung von Zuschüssen 

kontinuierlich zu, was u.a. in der Regionalisierung des SPNV im ÖPNV-Gesetz des Landes seinen 

Niederschlag gefunden hat. Für diese Entwicklung, die die Grundlagen des ÖPNV in den letzten 

20 Jahren wesentlich umgestaltet hat, sind mehrere Faktoren maßgeblich: 

 Die pauschale Tragung des Staatsbahn-Defizits wurde mit der Bahnreform 1994 durch die Re-

gionalisierung der SPNV-Verantwortung abgelöst, mit der die Bundesländer die Aufgabe über-

nommen haben, den SPNV zu bestellen. 

 Das EU-Vergaberecht hat überall dort, wo Defizite von Unternehmen des ÖSPV gedeckt wer-

den müssen, angeordnet, dass die Leistungen durch die Aufgabenträger ausgeschrieben wer-

den müssen, so dass den Aufgabenträgern auch die Aufgabe zukommt, die geforderten Leis-

tungen vorweg zu bestimmen. Nur wenn die Kommunen selbst Eigentümer eines Verkehrsun-

ternehmens sind, besteht die Pflicht zur Ausschreibung nicht. 

Unternehmen im öffentlichen Eigentum unterliegen aufgrund des Vergaberechts und wegen knap-

per werdender kommunaler Finanzmittel einem erhöhten Wirtschaftlichkeitsdruck, so dass mit 

Tragung der Defizite zunehmend auch Einfluss durch die Aufgabenträger auf das Angebot ge-

nommen wird. Die PBefG-Novelle von Anfang 2013 hat die Möglichkeiten der Aufgabenträger er-

neut erweitert, so dass der Ausgestaltung der Zuständigkeiten eine große Bedeutung zukommt. 

Umfangreiche Ausführungen zum Status quo im Bereich der Organisation des ÖPNV in NRW sind 

vorn in den Abschnitten 4.2 und auch 4.1 (zum rechtlichen Rahmen) zu finden. 

6.1 Organisation der SPNV-Aufgabenträgerschaft  

6.1.1 Ausgangssituation 

Der SPNV in Nordrhein-Westfalen wird heute durch drei Aufgabenträger (Zweckverbände NVR 

und NWL, VRR AöR) in den definierten Kooperationsräumen verantwortet. Das von ihnen jeweils 
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betreute Leistungsvolumen in Zug-km ist größer als das Gesamtvolumen in den meisten deut-

schen Bundesländern. 

Diese Aufgabenträgerstruktur im SPNV ist in § 5 Abs. 1 ÖPNVG NRW geregelt. Aufgabenträger 

sind demnach die drei Kooperationsräume nach § 5 Abs. 1 lit. a) – c) ÖPNVG NRW. Zur Aufga-

benwahrnehmung bilden die Kreise und kreisfreien Städte oder die bisher bestehenden Zweck-

verbände jeweils einen Zweckverband oder eine gemeinsame Anstalt gemäß § 5a ÖPNVG NRW. 

Die Aufgabenträgerschaft im schienengebundenen ÖPNV (SPNV) liegt damit grundsätzlich bei 

den Kreisen und kreisfreien Städten, wird aber von den Zweckverbänden NVR und NWL sowie der 

VRR AöR auf Kooperationsraumebene wahrgenommen. 

Beim gegenwärtigen Organisationsmodell werden verschiedene Probleme gesehen: 

 In einzelnen Fragen ist die Zusammenarbeit zwischen den Kooperationsräumen aufgrund un-

terschiedlicher Vorstellungen über die Ausgestaltung des SPNV unzureichend. Insbesondere 

bestehen Defizite bei der Ausschreibung raumübergreifender SPNV-Verkehre einschließlich 

der Koordination und der konkreten Ausgestaltung der Ausschreibungen 

 Weiter bestehen Schwierigkeiten bei der Einigung über gemeinsame vertragliche Standards 

und Inhalte (z. B. Brutto- oder Nettovertrag) oder ein einheitliches Modell einer risikogerechten 

Fahrzeugfinanzierung. 

 Bei der SPNV-Nahverkehrsplanung fehlt eine Koordinierungsebene, die im Falle des endgülti-

gen Scheiterns einer Abstimmung zwischen den jeweiligen Kooperationsräumen eine verbindli-

che letzte Entscheidung treffen kann. 

 Unzureichende Abstimmung bei der Koordinierung von Tarifen zwischen den Aufgabenträgern. 

Darüber hinaus bestehen Defizite bei der Entwicklung eines geschlossenen Netzes aus SPNV und 

ÖSPV: 

 SPNV-Aufgabenträger haben unzureichende Möglichkeiten, Zukunftsperspektiven zu entwi-

ckeln (z. B. Richtung Gesamtmobilität, Straßen-ÖSPV, aber auch Reaktivierungen). 

 SPNV-Aufgabenträger haben ungenügende Möglichkeiten, bei Bedarf ein einheitliches und 

schlüssiges Netz aus SPNV und ÖSPV gegen lokale Partikularinteressen durchzusetzen.  

Auf der anderen Seite werden Vorteile des heutigen dezentralen, kommunal organisierten Modells 

wahrgenommen. Sie waren schon 1995 Anlass für die bis heute geltende Aufgabenzuordnung und 

müssen bei der Findung einer möglichen Lösung für die genannten Probleme gegenüber den 

Nachteilen in Abwägung gebracht werden: 

 Die kommunale Ebene hat als Aufgabenträger unmittelbar über die Kooperationsräume Ein-

fluss auf die Ausgestaltung des SPNV-Verkehrsangebotes in den einzelnen Regionen unter 

Berücksichtigung regionaler Bedürfnisse und Anforderungen 

 Die Koordination zwischen den verkehrlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im SPNV 

und ÖSPV, der grundsätzlich in der Aufgabenträgerschaft der Kreise und kreisfreien Städte 

liegt und dort perspektivisch auch verortet bleiben wird, kann vereinfacht stattfinden. Eine inte-

grierte Planung beider Verkehrsebenen auf effizientem Wege wird teils unmittelbar wahrge-

nommen, teils durch enge Kooperation. Die gemeinsame kommunale Grundlage erleichtert die 
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Kooperation auf allen Ebenen, insbesondere auch mit den Kommunen bei der Ausgestaltung 

von Bahnhöfen und ihrem Umfeld. Eine „Abspaltung“ der Zuständigkeiten im SPNV würde die 

integrierte Planung beider Verkehrsebenen gefährden. In größeren Bundesländern mit einem 

SPNV-Aufgabenträger auf Landesebene (Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thürin-

gen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern) ist die Entwicklung eines integrierten An-

gebots und flächendeckender großräumiger Verbundtarife gegenüber NRW tendenziell im 

Rückstand. 

 Das Prinzip der Federführung bei der Vergabe von SPNV-Leistungen durch mehrere Aufgaben-

träger hat sich bewährt; die Grundlagen der Kooperation könnten aber präziser formuliert sein. 

 Die dem Grunde nach kommunale Organisation im SPNV führt zu einem zunehmenden Kennt-

nisgewinn und Verantwortungsbewusstsein bei Politikern und Verwaltungen in Kreisen, Städten 

und Gemeinden und verbessert die Leistung der ÖSPV-Aufgabenträger. 

 Die gemeinsame (horizontale) Tarifstruktur von SPNV und ÖSPV in den jeweiligen Kooperati-

onsräumen ist gewährleistet.  

 Eine zentrale Verbundstruktur für den SPNV auf Landesebene würde – möglicherweise – auf 

tariflicher Ebene den Vorteil einer einfacheren Abstimmung der Tariflandschaft im SPNV bieten, 

allerdings würde dieser Vorteil dann mit der erheblichen Gefahr erkauft, dass die Tarifintegrität 

zwischen SPNV und ÖSPV in den einzelnen Regionen verloren gehen könnte, da die Tarifho-

heit nach Bundesrecht bei den Verkehrsunternehmen liegt und den Unternehmen auch nicht 

genommen werden kann: auch aus diesen Gründen sollte darauf geachtet werden, dass eine 

Kongruenz der Aufgabenträgerstrukturen besteht. Aus Sicht der Nutzer ist eine landesweit ein-

heitliche Benutzeroberfläche für den Tarif entscheidend, nicht aber „ein Tarif“ im Rechtssinne. 

Bereits heute gibt es in § 6 ÖPNVG NRW die – allerdings nur allgemeine – Verpflichtung zur Zu-

sammenarbeit, dem für Verkehr zuständigen Ministerium ist zudem auch die Rolle eines Mittlers in 

Konfliktfällen zugewiesen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ÖPNVG NRW). Allerdings kommt dem für Verkehr 

zuständigen Ministerium nach § 6 Abs. 1 Satz 3 ÖPNVG NRW eine Entscheidungsbefugnis zur 

„zweckmäßigen Umsetzung“ nur beim RRX zu. 

Ebenfalls in § 6 Abs. 2 ÖPNVG NRW ist schon im gegenwärtigen ÖPNVG die Möglichkeit eröffnet, 

einzelne Aufgaben zwischen benachbarten Zweckverbänden (AöRs) zu übertragen. Damit wäre 

ein „Federführerprinzip“ oder ähnliches bereits auf Grundlage des jetzt geltenden Rechts möglich, 

das von den Aufgabenträgern auch praktiziert wird. 

Nicht ausdrücklich genannt ist im ÖPNVG die Möglichkeit zum Abschluss sonstiger öffentlich-

rechtlicher Verträge zwischen den Zweckverbänden/der AöR zur verbindlichen Klärung offener 

Rechtsfragen; allerdings dürfte dies bereits auf Grund der allgemeinen verwaltungsrechtlichen 

Regeln nach §§ 54 ff. VwVfG möglich sein. Im Einzelnen dürfte hier aber Präzisierungsbedarf be-

stehen (s. sogleich). 

6.1.2 Handlungsbedarf 

Unter Abwägung der genannten Defizite und Vorteile des bisherigen Aufgabenträgermodells im 

SPNV zieht die Kommission den Schluss, dass eine institutionalisierte Zentralisierung („Landes-
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eisenbahngesellschaft“) unter Aufgabe der regionalisierten und kommunalen Aufgabenträgerschaft 

im SPNV in NRW nicht sinnvoll ist. Vorzuziehen ist eine Lösung, die das heutige Modell der drei 

dezentralen Aufgabenträger im SPNV weiter entwickelt („optimierte Zweckverbandslösung“). Ver-

kehrspolitisch erscheint eine Aufgabenverteilung erforderlich, die der Landesregierung eine über-

geordnete Leitungsfunktion, den SPNV-Aufgabenträgern die Funktion der konkreten Gestaltung 

und Abstimmung des regionalen Netzes und den ÖSPV-Aufgabenträgern die Funktion der örtli-

chen Gestaltung zuweist.  

Um den genannten Defiziten abzuhelfen, dürfte es sinnvoll, aber auch ausreichend sein, dem be-

stehenden dezentralen Aufgabenträgermodell eine stärkere verbindliche Kooperationsobliegenheit 

und die Möglichkeit einer „Schlichtung“ hinzuzufügen. Im Grundsatz ist dies in § 6 Abs. 1 und 2 

des ÖPNV-Gesetzes NRW (Stand Anfang 2013) bereits angelegt.  

Zur Behebung der Defizite im SPNV wird eine dreistufige Eskalationsreihenfolge bei Abstim-

mungsproblemen zwischen den Aufgabenträgern als sinnvoll erachtet: 

 Erste Stufe: Freiwillige koordinative Lösung  

 Zweite Stufe: Dort, wo zur Erlangung rechtssicherer oder praktischer Lösungen erforderlich, 

freiwillige Einigung auf einen Federführer mit ggf. Zuordnung der finanziellen Verantwortung 

 Dritte Stufe (wenn Einigung zwischen Aufgabenträgern nicht möglich ist): Einleitung eines Ko-

ordinierungsverfahrens, das zunächst einvernehmlich, in bestimmten notwendigen Fällen (insb. 

Ausschreibung kooperationsraumübergreifender SPNV-Linien) auch verpflichtend zu einem 

bindenden Ergebnis kommen kann. Das Land (Ministerium) soll dann eine Schlichter-Funktion 

übernehmen und muss auch Entscheidungen treffen können. 

Ausführlich lässt sich das Prinzip so skizzieren: 

Erste Stufe: 

 Auf der ersten Stufe sollte grundsätzlich eine freiwillige Kooperationslösung stehen. Eine frei-

willige Kooperationslösung kann durch formlose Absprachen oder durch Abschluss eines öf-

fentlich-rechtlichen Vertrags vollzogen werden. Soweit eine kooperationsraum-übergreifende 

Bindungswirkung angestrebt wird, ist der Abschluss rechtlicher bindender Verträge erforder-

lich. Soweit durch einen solchen öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgabenzuordnungen be-

rührt werden, können die Regelungen über delegierende und mandatierende Vereinbarungen 

nach den §§ 23 ff. GkG herangezogen werden (heute ansatzweise schon in § 6 Abs. 2 

ÖPNVG NRW enthalten).  

 Ein solches Vorgehen ist bereits nach der heutigen Rechtslage grundsätzlich möglich und wird 

auch so praktiziert. Aus Gründen der Klarstellung sollte jedoch dies nochmals durch eine ent-

sprechende deklaratorische Klausel in das ÖPNVG NRW aufgenommen werden.  

Zweite Stufe: 

 Soweit eine Angelegenheit nicht durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Ko-

operationsräumen gelöst werden kann, sollten die Kooperationsräume – soweit dies der Natur 

der Angelegenheit nach möglich ist – die Wahrnehmung der Aufgabe durch ein sog. Federfüh-

rerprinzip regeln. Der Federführer würde dann die Aufgabe, insbesondere die Ausschreibung 
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einer Linie im SPNV einschl. des Vertragsmanagements und der wirtschaftlichen Abwicklung, 

für die anderen Kooperationsräume übernehmen. In der Sache käme dies einer öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 GkG NRW nahe. Empfehlens-

wert wäre in diesem Zusammenhang eine sogen. mandatierende Vereinbarung gem. § 23 

Abs. 2 S. 2 GKG NRW, damit nach außen die rechtliche Verantwortung des jeweils berührten 

Kooperationsraumes bestehen bleibt. 

 Eine solche Vereinbarung müsste dann auch Regelungen zur Einnahmeaufteilung und Kos-

tentragung enthalten. Die Kostentragung sollte dabei grundsätzlich durch einen Ausgleich zwi-

schen den Kooperationsräumen erfolgen.  

Dritte Stufe: 

 In der dritten Stufe sollte daher zunächst ein Koordinierungsverfahren vor einer Koordinie-

rungsstelle stehen, deren Ziel es zunächst ist, in einer verbindlichen Koordination ein einver-

nehmliches Ergebnis zu erzielen.  

 Da die Interessen der Kooperationsräume im Einzelfall heterogen sein können, ist es in die-

sem Zusammenhang sinnvoll und angemessen, sowohl das für Verkehr zuständige Ministeri-

um als auch einen fachkundigen Dritten (als „Schlichter“) in dieses Einigungsverfahren einzu-

binden. Es soll zunächst angestrebt werden, im Rahmen des Koordinierungsverfahrens ein 

von den beteiligten Kooperationsräumen konsensual getragenes Ergebnis zu erzielen.  

 Ist eine solche konsensuale Lösung im Einzelfall nicht möglich, und die Entscheidung betrifft 

einen Gegenstand aus dem Bereich der kooperationsraumübergreifenden Ausschreibung von 

SPNV-Verkehren,  der Festlegung vertraglicher Rahmenbedingungen für kooperationsraum-

übergreifende SPNV-Verkehre oder der Festlegung technischer Standards für kooperations-

raumübergreifende SPNV-Verkehre und eine kooperationsraumübergreifende einheitliche Ent-

scheidung ist aus verkehrlichen oder wirtschaftlichen Gründen erforderlich, sollte ein für die be-

teiligten Kooperationsräume verbindliches Ergebnis im Rahmen des Koordinierungsverfahrens 

unter verantwortlicher Beteiligung des für Verkehr zuständigen Ministeriums festgelegt werden 

können. Dabei sollte das Prozedere des Koordinierungsverfahrens so festgelegt werden, dass 

die Beteiligten zunächst die Möglichkeit zur Abgabe eines Mehrheitsvotums haben, und erst 

dann – als letzte Instanz – dem für Verkehr zuständigen Ministerium ein Letztentscheidungs-

recht in der streitigen Angelegenheit eingeräumt wird. Das Land (Ministerium) soll dann also ei-

ne Schlichter-Funktion übernehmen und muss auch Entscheidungen treffen können. 

Ergänzend: 

 Materiell ist bei einer solchen Entscheidung durch das Ministerium insbesondere die verkehrli-

che und wirtschaftliche Bedeutung einer Angelegenheit zu berücksichtigen. Bei der Bestim-

mung eines Federführers ist dabei insbesondere die verkehrliche Bedeutung eines kooperati-

onsraumübergreifenden SPNV-Verkehres für einen Kooperationsraum heranzuziehen. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass Federführerschaften für kooperationsraumübergreifende SPNV-

Verkehre entsprechend der Größe und Verwaltungskraft der Kooperationsräume gleichmäßig 

über die Kooperationsräume verteilt werden. 

 Bei Entscheidungen, die in erheblicher Weise in die Rechte eines einzelnen Kooperations-

raumes eingreifen, insbesondere für einen bestimmten Kooperationsraum erhebliche finanziel-
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le Verpflichtungen nach sich zieht, ist darüber hinaus auch an eine Beteiligung des Verkehrs-

ausschusses des Landtages NRW zu denken. 

Darüber hinaus ist zu erwägen, den SPNV-Aufgabenträgern weitere Aufgaben der Koordination 

des ÖPNV im übergeordneten Interesse zuzuweisen, gegebenenfalls in Kooperation mit dem 

Land, wie sie bereits in mehreren Kompetenzcentern für Aufgaben zum Beispiel des Marketing 

und des integralen Taktfahrplans stattfindet. Insoweit kommen in Betracht beispielsweise Aufga-

ben bei der Organisation oder deren inhaltliche Unterstützung von Mobilitätsplattformen, der Aus-

gestaltung flexibler und alternativer Bedienungsformen, der Entwicklung von SPNV-ähnlichen Re-

gionalbusdiensten, der Entwicklung des NRW-Tarifs und der Koordination oder „Schlichtung“ zwi-

schen ÖSPV-Aufgabenträgern. Einzelheiten sind in den jeweils betreffenden Textabschnitten ge-

nannt. 

Empfehlungen  

 Koordinationsprobleme zwischen SPNV-Aufgabenträgern sind durch klare, institutionalisierte 

Regeln für die Konfliktlösung (Zusammenarbeit, Zuweisung von Aufgaben über Zuständig-

keitsgrenzen hinaus, Schlichtung und Entscheidung durch das Land) zu lösen. In das 

ÖPNV-Gesetz NRW sollte neben der vorhandenen Regelung einer allgemeinen Kooperati-

onspflicht ein (klarstellender) Verweis auf die Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Verein-

barung untereinander aufgenommen werden. Das Land soll im Streitfall als höchste Instanz 

entscheiden können.  

 Für eine optimierte Koordination untereinander und übergreifende Aufgaben der Netz- und 

Angebotsgestaltung benötigen die SPNV-Aufgabenträger eine verbesserte landesplanerische 

Grundlage (z. B. landesweiter Verkehrsentwicklungsplan, qualifiziertes Regionalnetz, vgl. 4.1, 

4.4) sowie erweiterte Kompetenzen zur Koordinierung des SPNV mit dem ÖSPV, die über die 

Anforderungen bei der Beachtung der Nahverkehrspläne (§ 8 Abs. 2 ÖPNVG) hinausgehen. 
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6.2 Organisation der ÖSPV-Aufgabenträgerschaft 

6.2.1 Ausgangssituation 

ÖSPV-Aufgabenträger sind die Kreise und kreisfreien Städte, für Stadt-, Orts- und Nachbar-

schaftsverkehre auch kreisangehörige Städte und Gemeinden (§§ 3 und 4 ÖPNVG NRW). 

Überörtliche Zusammenschlüsse von ÖSPV-Aufgabenträgern sind möglich (§ 5 ÖPNVG) und sind 

fallweise auch erfolgt. In Einzelfällen übertragen ÖSPV-Aufgabenträger ihre Aufgaben auf einen 

Zweckverband, der als SPNV-Aufgabenträger fungiert, so dass eine praktische Koordination der 

Aufgaben auch über Zuständigkeitsgrenzen hinweg stattfindet. Insoweit sieht die Zukunftskommis-

sion keinen Bedarf einer grundsätzlichen Änderung. 

Die Zusammenarbeit von ÖSPV-Aufgabenträgern erfolgt bisher im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung im Wesentlichen freiwillig. Bei ÖSPV-Verkehren über die Zuständigkeitsgrenzen 

von einzelnen ÖSPV-Aufgabenträgern hinweg, aber auch bei parallelen oder konkurrierenden 

Regional- und Stadtverkehren kommt es zu Abstimmungsbedarf und Konfliktfällen. Für den Fahr-

gast treten an den Zuständigkeitsgrenzen der Aufgabenträger öfter Brüche und Defizite im Ver-

kehrsangebot und Unterschiede in der Benutzeroberfläche zu Tage.  

Je nach lokaler Arbeitsweise gibt es in NRW eine sehr unterschiedliche Qualität der Zusammenar-

beit zwischen Aufgabenträgern (und im Übrigen auch sehr unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Kompetenzen bei einzelnen Aufgabenträgern). Während in einigen Landesteilen kaum 

Probleme genannt werden, gibt es in anderen Landesteilen erhebliche Defizite, die sich dem 

Fahrgast als nicht abgestimmte Fahrpläne und Umsteigezwänge an Stadtgrenzen (Ruhrgebiet) 

oder Kreisgrenzen (ländlicher Raum), als unkoordinierte Parallelbedienungen von Regional- und 

Stadtbussen (vor allem in kleineren Städten) oder andere Mängel im Verkehrsangebot darstellen. 

Zwischen Stadt- und Regionalbussen entstehen Finanzierungskonflikte. Die wirtschaftlich sinnvolle 

Erweiterung von ÖSPV-Schienennetzen über Stadtgrenzen hinweg ist erschwert.  

Das ÖPNV-Gesetz sieht bisher keine Regeln vor, die im Konfliktfall eine Abstimmung zwischen 

den beteiligten ÖSPV-Aufgabenträgern, eine Schlichtung oder andere Lösung von Problemen 

vorsieht. Auch die Bezirksregierung taugt nicht immer als Schlichter. Die dem Land zustehende 

Aufsicht über die ÖSPV-Aufgabenträger (§ 16 ÖPNVG) ist weder rechtlich noch politisch geeignet, 

notwendige Formen der – oft nur punktuell erforderlichen – Zusammenarbeit und Abstimmung zu 

leisten. Probleme entstehen dazu teilweise daraus, dass bei eigenwirtschaftlichen Verkehren die 

Aufgabenträger nur ein geringeres Gestaltungsrecht haben und die Verantwortung für die Verkeh-

re bei den Unternehmern liegt. 
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Vergleichbar gibt es Brüche und Lücken im Angebot zwischen dem SPNV (Verbindungsfunktion) 

und ÖSPV (Sammel- und Verteilfunktion) – siehe dazu im nächsten Abschnitt 6.3.  

6.2.2 Handlungsbedarf 

Ein durchgehendes und attraktives, aber auch wirtschaftliches Verkehrsangebot „aus einem Guss“ 

im ÖPNV ist anzustreben. Hierzu müssen einzelne ÖSPV-Aufgabenträger besser zusammenar-

beiten und sich nicht auf die oft nur zwischen den Verkehrsunternehmen abgestimmten – oder 

nicht abgestimmten – Angebote verlassen. Die Schaffung von Regeln über die Zusammenarbeit 

bzw. Abstimmung im Einzelfall analog denen für die Zusammenarbeit der SPNV-Aufgabenträger 

ist sinnvoll. 

Die Kommission weist auf die Wichtigkeit der Kooperationen und der regionalen Zusammenarbeit 

auf Ebene der ÖSPV-Aufgabenträger im Sinne einer vernetzten Mobilität, aber auch im Sinne der 

Effizienzsteigerung hin. Die kommunalen Aufgabenträger müssen sich ihrer (auch durch das neue 

PBefG) gestärkten Rolle bewusst werden und die Koordination des Verkehrs stärker „in die Hand 

nehmen“. Defizite in dieser Hinsicht sollen beseitigt werden. Der Nahverkehrsplan sollte stärker 

genutzt werden, um die öffentlichen Verkehrsinteressen durchzusetzen. Festlegungen in unterei-

nander abzustimmenden Nahverkehrsplänen sollten stärker genutzt werden, um mögliche Konflik-

te im Tagesgeschäft zwischen ÖSPV-Aufgabenträgern im Vorfeld zu vermeiden. Die Kommission 

weist auf die Wichtigkeit der Kooperation und regionalen Zusammenarbeit besonders mit Blick auf 

attraktive und vernetzte Mobilitätsangebote, aber auch im Sinne einer Angebotsoptimierung und 

Effizienzsteigerung hin.  

Auch die Schnittstelle zwischen ÖSPV- und SPNV-Angeboten ist günstiger zu gestalten. Dabei ist 

eine Erweiterung der Zuständigkeit der SPNV-Aufgabenträger anzustreben, nämlich das Setzen von 

Rahmenbedingungen für den gesamten ÖPNV (auch den ÖSPV) mit dem Ziel der Entwicklung ei-

nes schlüssigen „durchgehenden“ Angebots und der dafür erforderlichen Infrastruktur. Die Koordina-

tion der Angebote ist zwar im Grundsatz im ÖPNV-Gesetz angelegt, Schwächen im Vollzug zeigen 

aber, dass ein verbessertes Instrumentarium zur Koordination und Durchsetzung vonnöten ist. Dass 

die SPNV-Nahverkehrspläne als Richtlinie für die ÖSPV-Ausgestaltung dienen müssen, wird von der 

Kommission bekräftigt. Darüber hinaus appelliert sie an die Beteiligten, auch über die Nahverkehrs-

pläne hinaus eine Abstimmung für ein optimiertes, fahrgastfreundliches, aber auch effizientes Ange-

bot zu realisieren. Die Umsetzung der vorn genannten Vision kann nur gemeinsam erfolgen. 

Empfehlungen  

 ÖSPV-Aufgabenträger sollen verpflichtet werden, intensiver zusammenzuarbeiten, um abge-

stimmte, für den Fahrgast nutzbringende Angebote zu schaffen, die auch neue multimodale 

Angebotsformen enthalten. Dies sollte über eine Abstimmung der Nahverkehrspläne hinaus 

auch auf weiteren Planungsebenen erfolgen. Ob diese verstärkte Kooperationspflicht ggf. mit 

entsprechenden finanziellen Anreizen hinterlegt werden sollte, soll vom Land geprüft werden.  

 Sofern es bereits etablierte Abstimmungsprozeduren gibt, appelliert die Kommission, die vor-

handenen Möglichkeiten stärker zu nutzen. Die heutige Gesetzgebung (ÖPNVG) muss weiter 

gestärkt werden, insbesondere in Bezug auf die Rahmensetzung der Nahverkehrspläne. 
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6.3 Organisation der Zusammenarbeit zwischen SPNV und ÖSPV 

6.3.1 Ausgangssituation  

SPNV und ÖSPV sollen im Idealfall ein zusammenhängendes Verkehrsangebot ergeben, das dem 

Bürger gegenüber als einheitliches, lückenloses, integriertes Gesamtnetz erscheint. Dieses Ziel ist 

auch im ÖPNVG verankert, aber nicht ausreichend mit Instrumentarien unterlegt, die das Ziel för-

dern. Das gegenwärtige Verkehrsangebot ist in dieser Hinsicht in Teilen mangelhaft, zum Beispiel 

lassen sich feststellen: 

 Brüche im Angebot bzw. im Verkehrsnetz an der Grenze der Zuständigkeiten zwischen SPNV 

und ÖSPV 

 Netzlücken im SPNV, die nicht durch vergleichbar hochwertige ÖSPV-Angebote geschlossen 

werden 

 fehlende Fahrplanabstimmung  

 nicht abgestimmte Betriebszeiten von Linien  

 lückenhaftes Wegeleitsystem an Verknüpfungsstellen  

 Mängel in der Anschlusssicherung. 

Ursachen für Brüche und Lücken im Verkehrsangebot sind unter anderem 

 die Zurückstellung der Verbindungsfunktion gegenüber rein lokalen Bedürfnissen (z. B. des 

Schülerverkehrs) bei mangelhafter Bereitschaft, das Angebot im Sinne beider Interessengrup-

pen zu optimieren, weil das oft hohen organisatorischen Einsatz erfordert 

 die Geringschätzung der Verbindungsfunktion aufgrund der geringeren Nachfrage der Umstei-

ger und der hohen Zahl der Nutzer innerhalb der Linie 

 fallweise auch die Befürchtung, durch eine hergestellte Verbindungsfunktion könnten Defizite 

steigen, insbesondere bei flexiblen Bedienungsformen. 

Verantwortlich für die Mängel im Angebot sind dabei augenscheinlich oft  

 Defizite der Kooperation, wie sie auch zwischen ÖSPV-Aufgabenträgern vorkommen 

 Defizite in der Kooperation von Infrastruktur an Schnittstellen (Stationen und Umfeld) 

 Defizite in der Kooperation zwischen Verkehrsunternehmen 

 eine (zu deutliche) Abgrenzung zwischen SPNV und ÖSPV, die technisch und nicht nach Maß-

gabe der Fahrgastbedürfnisse erfolgt ist.  

Das geltende ÖPNV-Gesetz enthält nur Programmsätze, aber kein Instrumentarium, mit dem die 

Koordination gefördert und notfalls auch gegen Widerstände durchgesetzt werden kann. 

6.3.2 Handlungsbedarf 

Die vorgenannten Defizite sind im Interesse der Nutzer des ÖPNV zu minimieren oder zu beseiti-

gen. Das ÖPNV-Angebot soll dem Fahrgast gegenüber wie ein Angebot „aus einem Guss“ wirken. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 6.3 Organisation der Zusammenarbeit zwischen SPNV und ÖSPV 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 243 von 334 

Dazu ist die Schnittstelle zwischen ÖSPV- und SPNV-Angeboten günstiger zu gestalten. Insoweit 

kommt in Betracht, die gesetzlichen Vorgaben für die Zuständigkeit und die Zusammenarbeit von 

Aufgabenträgern zu konkretisieren sowie die Möglichkeiten der freiwilligen Kooperation von Ver-

kehrsunternehmen und Inhabern von Infrastrukturen durch Förderung zu verbessern.  

Dabei ist eine Erweiterung der Zuständigkeit der SPNV-Aufgabenträger anzustreben, nämlich das 

Setzen von Rahmenbedingungen für den gesamten ÖPNV (auch den ÖSPV) mit dem Ziel der Ent-

wicklung eines schlüssigen „durchgehenden“ Angebots und der dafür erforderlichen Infrastruktur. 

Die Koordination der Angebote ist zwar im Grundsatz im ÖPNV-Gesetz angelegt, Schwächen im 

Vollzug zeigen aber, dass ein verbessertes Instrumentarium zur Koordination und Durchsetzung 

vonnöten ist.  

Erster Ansatz für die stärkere Koordination von Fahrplänen ist der integrale Taktfahrplan, der für 

das Schienennetz in NRW mit einer Taktsymmetrie zur Minute Null und Taktknoten bereits weit-

gehend realisiert ist und durch ein Kompetenzzentrum in Bielefeld für das Land NRW weiterentwi-

ckelt wird. Der Begriff des integralen Taktfahrplans ist heute in der Fachwelt allgemein anerkannt. 

Der integrale Taktfahrplan führt dazu, dass Umsteigeverbindungen immer (oder gegebenenfalls 

auch nie) vorhanden sind, verhindert aber, dass in einer Richtung ein interessanter Anschluss 

hergestellt wird, der in der Gegenrichtung nicht besteht. Sofern nicht technische Zwänge entge-

genstehen oder die Dichte des Angebots die Fahrplanabstimmung nicht erfordert, können auch 

alle anderen Verkehre diesem System unterworfen werden. Dies gelingt auch bei starken Schüler-

verkehren, wenn das Gesamtsystem der Schulanfangs- und Endzeiten und des Verkehrsangebots 

systematisch durchgeplant und koordiniert wird. Der integrale Taktfahrplan des SPNV ist also für 

alle Verkehrsarten als verbindliches Ziel festzulegen.  

Dass die SPNV-Nahverkehrspläne als Richtlinie für die ÖSPV-Ausgestaltung dienen müssen, wird 

von der Kommission bekräftigt. Aus technischen Gründen müssen die Nahverkehrspläne des 

SPNV die oberste Stufe darstellen, da der Schienenverkehr stark durch die Infrastruktur bestimmt 

ist und diese wiederum auf den integralen Taktfahrplan ausgelegt wird. Änderungen der Infrastruk-

tur der Eisenbahnen erfordern hohe Investitionen. Die Ausrichtung des ÖSPV auf Angebotszeiten, 

Umsteigeknoten und Taktfolgen ist die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Verkehrsnet-

zes als Ganzes. Die Hierarchie der Nahverkehrspläne (zuerst SPNV, dann ÖSPV) ist einzuhalten. 

Darüber hinaus appelliert die Kommission an die Beteiligten, auch über die Nahverkehrspläne hin-

aus eine Abstimmung für ein optimiertes, fahrgastfreundliches, aber auch effizientes Angebot zu 

realisieren. Die Umsetzung der vorn genannten Vision kann nur gemeinsam erfolgen.  

Ein weiterer Ansatz ist die Schaffung eines qualifizierten Regionalbusnetzes (siehe 5.2.2), das 

Netzlücken des Schienennetzes schließt und schienenfernen Landesteilen eine schienenähnliche 

Grundversorgung sichert und übergeordnete Verbindungsfunktionen hat wie das Schienennetz 

selbst. Die Definition solcher Linien und deren Eckwerte (Anschlussknoten, Taktdichte, Bedie-

nungszeit) kann am besten von den SPNV-Aufgabenträgern im Rahmen der Gesamtnetzgestal-

tung wahrgenommen werden. Eine solche Gestaltungsaufgabe erleichtert auch die Lösung von 

Problemen bei der Reaktivierung von Schienenstrecken. Vorbildliche Gestaltungen dieser Art gibt 

es bei den Regio-Bussen im Norden von Rheinland-Pfalz und des Landesbusnetzes in Sachsen-

Anhalt. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die Einrichtung von Buslinien mit überregio-

naler Verbindungsfunktion nicht an „kleinräumigen“ Zuständigkeiten scheitert. 
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Verkehrspolitisch muss der Koordination des Netzes und des Fahrplanangebotes des öffentlichen 

Verkehrs eine größere Bedeutung als bisher beigemessen werden. Über die Formulierung von 

Programmsätzen hinaus müssen Instrumente geschaffen werden, mit denen diese Koordination 

im Ernstfall auch gegen Widerstände durchgesetzt werden kann. 

Empfehlungen  

 ÖSPV- und SPNV-Aufgabenträger sollen verpflichtet werden, intensiver zusammenzuarbei-

ten, um abgestimmte, für den Fahrgast nutzbringende Angebote zu schaffen. Dies sollte 

über die Umsetzung eines integralen Taktfahrplans und eine hierarchische Erstellung der 

Nahverkehrspläne hinaus auch auf weiteren Planungsebenen erfolgen.  

 Sofern es bereits etablierte Abstimmungsprozeduren gibt, appelliert die Kommission, die vor-

handenen Möglichkeiten stärker zu nutzen. Die heutige Gesetzgebung (ÖPNVG) muss weiter 

gestärkt werden, insbesondere in Bezug auf die Rahmensetzung der Nahverkehrspläne. 

 Zuständigkeiten der SPNV-Aufgabenträger an der Schnittstelle zum ÖSPV sollen in dem 

Sinne erweitert werden, dass sie Rahmenbedingungen setzen können, die letztlich ein An-

gebot ohne Lücken und Brüche erwarten lassen. Sofern die Kompetenzen zur Koordinierung 

des SPNV mit dem ÖSPV bereits gesetzlich vorhanden sind, sollten sie von den Akteuren 

besser genutzt werden. 

 

 

  



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 6.4 Organisation auf Betreiberebene im ÖSPV 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 245 von 334 

 

6.4 Organisation auf Betreiberebene im ÖSPV  

6.4.1 Ausgangssituation 

Die Unternehmenslandschaft im ÖSPV Nordrhein-Westfalens
92

 weist in weiten Teilen historisch 

gewachsene, nicht optimale Strukturen auf: In zusammenhängenden Verkehrsräumen gibt es un-

terschiedliche Spurweiten, nicht kompatible Zugsicherungssysteme, individuelle Fahrzeugflotten, 

unterschiedliche Fahrkartenautomaten, uneinheitliche Vertriebssysteme, zu wenig durchgängige 

Tarifsysteme, uneinheitliche Fahrgastinformationssysteme usw. – oft begünstigt durch staatliche 

Förderung, die teilweise zu hohe Standards setzte (z. B. Anforderung „Normalspur“ für das Stadt-

bahnsystem) und zu wenig auf größere Kompatibilität benachbarter Netze setzte. Aus Sicht der 

Kommission kann das sowohl unter wirtschaftlichen Aspekten als auch unter qualitativ funktionel-

ler Betrachtung kein zukunftsfähiger Weg sein. 

Bereits 1989 hat McKinsey in einer Untersuchung für den VRR festgestellt, dass durch eine ver-

stärkte Kooperationen oder Zusammenschlüsse kommunaler Verkehrsunternehmen erhebliche 

Synergiepotenziale und damit Kostensenkungen zu erreichen sind. Neuere Erfahrungen z. B. bei 

den Unternehmen Via Verkehrsgesellschaft mbH und RNV (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) haben 

dies bestätigt. Aus überwiegend sachfremden Erwägungen heraus sind die notwendigen Projekte 

bisher aber nicht ernsthaft genug verfolgt worden. Lediglich das Kooperationsprojekt der Ver-

kehrsunternehmen in Duisburg, Essen, Mülheim und Oberhausen (aus dem Oberhausen inzwi-

schen wieder ausgeschieden ist) wird vertieft vorangetrieben. 

Auch im Bereich des VRS haben Untersuchungen ergeben, dass durch verstärkte Kooperation 

bzw. Zusammenlegung der Verkehrsbetriebe erhebliche Einsparpotenziale realisiert werden kön-

nen. Auch hier wurden aus den gleichen Gründen die notwendigen Ansätze nicht ernsthaft weiter-

verfolgt. In den übrigen Regionen des Landes dürften ebenfalls Kostensenkungen durch abge-

stimmtes Handeln zu erreichen sein. 

Es ist zudem zu hinterfragen, ob überall wirtschaftliche Betriebsgrößen für eine effiziente Leis-

tungserbringung vorzufinden sind. Als Beispiel wird genannt, dass das Meterspurnetz von Essen, 

Oberhausen und Mülheim, das in Summe nur knapp die Größe des Straßenbahnnetzes von 

Frankfurt erreicht, von verschiedenen Betreibern parallel geführt wird. Oder dass am Rand des 
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  Hingegen ist der SPNV auf Grund der seit etwa zehn Jahren durchgeführten wettbewerblichen Vergabeverfahren mittlerweile 

von einer (überschaubaren) Betreibervielfalt geprägt, die zu Kostensenkungen und Qualitätsverbesserungen geführt hat. 
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Ruhrgebiets nach wie vor zahlreiche kleinere Busbetriebe bestehen, die möglicherweise keine 

wirtschaftliche Größe erreichen. Kommunaler Eigensinn, die politischen „Drähte“ und das politi-

sche Gewicht der großen Städte scheinen stärker zu sein als Sachzwänge und Rationalisierungs-

druck. 

6.4.2 Handlungsbedarf 

Eine Strategie zur Realisierung von Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen im ÖSPV, die 

von vielen Unternehmen in unterschiedlichen Formen verfolgt wird, deren Möglichkeiten aber bei 

weitem noch nicht ausgereizt sind, ist die Kooperationsstrategie. Die ökonomische Begründung 

liegt in der Realisierung von Größendegressionseffekten. Im Zusammenwirken der Unternehmen 

können zum Beispiel Einkaufsvorteile durch gemeinsame Ausschreibungen erzielt werden. Die 

Kooperation „Spurwerk“, in der sich die Bahn betreibenden ÖSPV-Unternehmen in NRW zusam-

mengeschlossen haben, kann hier handfeste Erfolge zum Beispiel beim Einkauf von Fahrtreppen 

und Fahrkartenautomaten vorweisen. Neben den unmittelbaren Einspareffekten beim Einkauf sind 

die sekundären Wirtschaftlichkeitseffekte durch zunehmende Standardisierung und Erfahrungs-

austausch von wesentlicher Bedeutung. Dies kann weitere positive Auswirkungen auf die Nutzung 

gemeinsamer Werkstattkapazitäten, Ersatzteilversorgung, Lagerhaltung usw. zur Folge haben. 

Auch im Bereich des Vertriebs haben einige größere Unternehmen aus dem VRR eine „Vertrieb-

sallianz“ begonnen. 

Diese von den Unternehmen initiierten Ansätze zu unterstützen, sie zum Beispiel bei Förderungen 

mit Priorität zu versehen, wäre eine wichtige landespolitische Maßnahme zur Erreichung von mehr 

Effizienz im ÖSPV. Der am weitesten reichende Ansatz des Zusammenschlusses von Unterneh-

men durch Gründung eines gemeinsamen Unternehmens wird in NRW von Duisburg, Essen und 

Mülheim a. d. Ruhr in Form des 2010 gegründeten gemeinsamen Unternehmens Via verfolgt. Ziel 

bei diesem Zusammenschluss ist es, neben qualitativen hauptsächlich wirtschaftliche Verbesse-

rungen durch strukturell wirkende Kooperationseffekte zu realisieren. Via übernimmt hierbei als 

integriertes Verkehrsdienstleistungsunternehmen das operative Nahverkehrsgeschäft für die Ver-

kehrsunternehmen DVG, EVAG und MVG. Das Tätigkeitsfeld soll sich auf alle Stufen der Wert-

schöpfungskette, d. h. Fahrbetrieb, Werkstätten, infrastrukturbezogene Dienstleistungen, Ver-

kehrsmanagement, Vertrieb, Service und Verwaltungsdienstleistungen erstrecken. 

In der regionalen Koordination und Kooperation sind nach der Wahrnehmung der Kommission 

noch umfangreiche wirtschaftliche Verbesserungseffekte zu heben. Dies kann als Gegenstrategie 

zur allseits spürbaren Tendenz dienen, das Angebot an ÖPNV-Leistungen wegen der desaströsen 

kommunalen Finanzsituation zu reduzieren. 

Neben den Problemen, die bei der Zusammenführung von Unternehmen mit unterschiedlichen 

Unternehmenskulturen und Einbindungen in städtische Strukturen zwangsläufig bewältigt werden 

müssen, zeigen die Erfahrungen, dass eine Reihe von Rahmenbedingungen diese Form konse-

quenter Effizienzsteigerung erschwert. Dies sind insbesondere steuerrechtliche (z. B. Querver-

bund), kartellrechtliche, arbeitsrechtliche (z. B. Mitbestimmungsmodell) und EU-rechtliche Rah-

menbedingungen, die mit einem Kooperationsvorhaben schwer vereinbar sind und Hürden darstel-

len, die nur mühsam überwunden werden können. Auch hier wäre Hilfestellung des Landes erfor-

derlich, um solche Zusammenschlüsse nicht an solchen Schwierigkeiten scheitern zu lassen. 
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Da auch die Setzung gemeinsamer Standards und Förderbedingungen zu Kostensenkungspoten-

zialen auf Seiten der Unternehmen führen wird (siehe dazu hinten im Abschnitt 7.4.2), muss regio-

nale Koordination und Kooperation, soweit möglich, insbesondere bei künftigen Investitionen ge-

fördert werden.  

Empfehlungen  

 Das Land sollte Kooperationen und abgestimmtes Handeln von Verkehrsunternehmen, ins-

besondere wenn sie nicht über den Ausschreibungswettbewerb beauftragt werden, durch 

die Setzung geeigneter Rahmenbedingungen und durch die Berücksichtigung bei der Vertei-

lung von Fördermitteln weitgehend unterstützen. Soweit möglich, sollen Anreize für mehr 

gemeinsames Agieren gesetzt werden. 
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6.5 Organisation und Planung der Straßeninfrastruktur 

6.5.1 Ausgangssituation  

Der ÖSPV muss die Straßen so hinnehmen, wie sie sind; er verkehrt auf vorhandenen Straßen, 

wenn sie dafür geeignet sind (Breite, Straßenzustand etc.). Straßen werden mit der Maßgabe ge-

baut und ausgebaut, dass die „Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehre“ absoluten 

Vorrang hat. Vorgänge des Haltens der öffentlichen Verkehrsmittel und des Ein- und Aussteigens 

der Fahrgäste scheinen als Hindernis des „fließenden Verkehrs“ betrachtet zu werden. Folgende 

Kriterien reduzieren die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit des ÖSPV: 

 fehlender Vorrang an Knotenpunkten durch eigene Spuren oder durch eine fehlende oder un-

genügende Bevorrechtigung 

 Umwege und Schleifenfahrten statt direkte Fahrt der Busse 

 Verlagerung von Haltestellen aus Hauptstraßen heraus, um den „fließenden Verkehr“ nicht zu 

behindern 

 Busbuchten statt Buskaps 

 Straßenbahnhaltestellen auf der Fahrbahn statt Kaphaltestellen  

 „Verkehrsberuhigung“ und „Tempo 30“ statt Vorrang auf Busrouten 

 fehlende Querungshilfen für Fahrgäste im Haltestellenbereich 

Ursache dafür ist das geltende Straßen- und Wegegesetz NRW, das lediglich die „Berücksichti-

gung“ des ÖPNV neben vielen anderen Gesichtspunkten verlangt
93

. Dem Gesetz ist Genüge ge-

tan, wenn der Bus irgendwie fahren kann. Im Bundesfernstraßengesetz findet der (subventionsbe-

dürftige) öffentliche Nahverkehr überhaupt keine Berücksichtigung. 

Die geltenden Nahverkehrspläne nehmen das im Wesentlichen so hin und enthalten keine Grund-

lage für Verbesserungen des Straßenraums zur Steigerung der Effizienz des ÖPNV. 

                                                   
93

  § 9 Abs. 2 StrWG lautet derzeit „Beim Bau und bei der Unterhaltung der Straßen sind die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, die Belange des Umweltschutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs, der im Straßenverkehr 

besonders gefährdeten Personengruppen sowie des Rad- und Fußgängerverkehrs angemessen zu berücksichtigen. Die Be-

lange von Menschen mit Behinderung und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind mit dem Ziel zu berücksich-

tigen, möglichst weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen.“ Hier sind die Ziele des öffentlichen Verkehrs genauso ausdrück-

lich zu nennen wie die Herstellung der Barrierefreiheit des Straßenraums. 
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Durch die fehlende Zuständigkeit der Straßenbaubehörden für die Verbesserung des öffentlichen 

Verkehrs wird derzeit die Finanzverantwortung für Verbesserungen allein auf die Kommunen ver-

schoben, die bei jeglichem Wunsch nach Verbesserungen auch an Landesstraßen Kosten zu tra-

gen haben. Forderungen nach Kostenerstattung an den Landesbetrieb Straßen sind an der Ta-

gesordnung. 

6.5.2 Ziele  

Busse und Straßenbahnen müssen 

 (wo erwünscht) direkt und schnell fahren können, 

 mit einem attraktiven und wirtschaftlich gestalteten Angebot versehen werden, 

 barrierefrei erreichbar sein; 

Straßen müssen diesem Ziel dienen. 

6.5.3 Handlungsbedarf 

Verkehrspolitisch muss erkannt werden, dass es einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen 

Straßenbau und dem Aufwand der öffentlichen Hand für den öffentlichen Verkehr gibt. Effizienter 

ÖSPV (Attraktivität, Beschleunigung, Barrierefreiheit, Wirtschaftlichkeit) ist auf eine gut ausgebau-

te Straßeninfrastruktur angewiesen, um Fahrgäste sicher und komfortabel befördern zu können 

und öffentliche Mittel für den ÖSPV sparsam verwenden zu können. 

Der auf der Straße abgewickelte ÖSPV benötigt eine aus dem Gesetz unmittelbar ersichtliche 

Stellung als wichtiger Nutzer, dem aufgrund seiner Vorteile in Verbindung mit landespolitischen 

Zielen (geringer Flächenbedarf, Umweltgesichtspunkte, Klimaschutz) Vorrang gebührt. Entspre-

chend der schon im Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW enthaltenen Aufgabe, Straßen 

und Wege barrierefrei zu gestalten, ist das Ziel, den ÖSPV einschließlich der Zuwegungen zu Hal-

testellen effizient und gestalten, als Ziel des Straßenbaues ausdrücklich im Gesetz zu verankern. 

Dies wird auch die Mitwirkungsrechte und -pflichten der Aufgabenträger des ÖSPV bei Änderun-

gen von Straßenbauten verbessern. Nachteile für den ÖPNV auf Grund von Einschränkungen auf 

den Straßen (Betriebs-Mehrkosten, geringe Attraktivität durch geringe Liniengeschwindigkeit usw.) 

sind möglichst zu vermeiden. 

Der Betrieb des öffentlichen Verkehrs kann durch Maßnahmen des Straßenbaues und der Stra-

ßenraumgestaltung wesentlich gefördert und beschleunigt werden, zum Beispiel durch: 

 Direkte Fahrtrouten für Busse statt Schleifenfahrten, die nur durch die Straßengestaltung erfor-

derlich werden 

 Ampelvorrangschaltungen 

 Buskaps statt Busbuchten 

 eigene Fahrspuren 

 Querungshilfen an Haltestellen. 
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Im städtischen Raum sind solche Beschleunigungen bereits erprobt. Konkrete Untersuchungen 

ergeben, dass im Busverkehr bis zur Hälfte der Fahrzeit durch Behinderungen durch Ampeln und 

andere Einflüsse erzeugt werden. Bei Neu- oder Umbauten von Straßen und Kreuzungen müssen 

daher die ÖPNV-Belange rechtzeitig abgefragt und in den Prozess eingebracht werden. Dies er-

fordert ein erhöhtes Abstimmungsbewusstsein auf beiden Seiten: Die Straßenplaner sowohl für 

Bundes-/Landesstraßen als auch für kommunale Straßen müssen durch das Gesetz veranlasst 

werden, die ÖPNV-Zuständigen einzubeziehen (vor allem lokale Aufgabenträger, Verkehrsver-

bünde oder Zweckverbände, sofern diese auch Zuständigkeiten jenseits des SPNV besitzen); die 

ÖPNV-Zuständigen sollten dies einfordern und Planungsaktivitäten im Straßenbau aufmerksam 

beobachten. Darüber hinaus ist auch auf Veranlassung der für den ÖSPV Verantwortlichen die 

Planung von Verbesserungen der Fahrwege in Angriff zu nehmen und die Umsetzung im Rahmen 

der Finanzmittel zu gewährleisten. 

Empfehlungen  

 Die Belange und die Effizienz des ÖPNV (einschließlich der Zuwegungen zu den Haltestel-

len auf den Straßen) sind als Ziel für den Straßenbau zu definieren und im Landesrecht 

(Landesstraßengesetz) zu verankern. 
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6.6 Organisation einer Mobilitätsplattform  

Insbesondere Stammnutzer des ÖPNV, aber auch Neukunden sind daran interessiert, Dienstleis-

tungen im Verkehrsbereich bzw. Information darüber „aus einer Hand“ zu erhalten. Mobilitätsplatt-

formen bieten bei geeigneter Ausgestaltung die Möglichkeit, alle verfügbaren Informationen zu 

bündeln. Dabei ist der regionale Bezug von großer Bedeutung für den Nutzer. 

6.6.1 Ausgangssituation, Problemlage 

Der Fahrgast des öffentlichen Verkehrs benötigt für die Erledigung seiner Mobilitäts- und Trans-

portbedürfnisse mehr als die reine Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben Informati-

onen über das grundlegende ÖPNV-Verkehrsangebot braucht der Fahrgast Informationen über 

andere Verkehrsleistungen und zahlreiche Nebenleistungen, damit der ÖPNV Bestandteil eines 

integrierten Verkehrs- bzw. Reiseangebots wird. Bei intermodaler Vernetzung der Verkehrsange-

bote besteht das Bedürfnis nach weiteren Dienst- und Nebenleistungen wie 

 integrierte, verkehrsmittelübergreifende Wegeleitsysteme 

 Parkplätze 

 Fahrradabstellplätze in Fahrradstationen 

 abschließbare Fahrradboxen 

 Mietfahrräder 

 Car-Sharing, Mietwagen 

 Taxen 

 Gepäckaufbewahrung 

 Kurierdienste zur Waren- und Gepäckbeförderung 

 öffentliche Toiletten 

 Angebote für Mobilitätsmanagement. 

Über die vorhandenen Angebote, ihre Verfügbarkeit und Buchungsmöglichkeiten benötigen die 

Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs umfassende, zuverlässige Informationen. 

Die Planung, Erstellung und Vermarktung von integrierten Angeboten sollte in erster Linie Aufgabe 

der (Verkehrs-)Unternehmen sein. Nicht alle Unternehmen sind bereit oder in der Lage, sich an 

Konzepten der integrierten Mobilität zu beteiligen. Die klassische Aufgabe von Verkehrsunterneh-
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men beschränkt sich meist auf die Verkehrs-, also die Beförderungsleistung selbst, die Fahrplanin-

formation und den Fahrscheinverkauf. Ein Teil der Nebenleistungen liegt in der Regel in der Ver-

antwortung der öffentlichen Hand, vornehmlich bei den Kommunen, ein weiterer Teil, der eigen-

wirtschaftlich (kostendeckend) angeboten werden kann, in der Hand von Privatunternehmen. Mul-

timodale Angebote entwickeln sich zurzeit schnell, aber nicht immer zum Vorteil des ÖV. 

Die Informationen über die Angebote sind je nach Unternehmen oder Organisation des Aufgaben-

trägers an unterschiedlichen Orten zu finden, teilweise sind sie unübersichtlich. Es gibt – von rei-

nen Fahrplaninformationen abgesehen – ein unterschiedliches Selbstverständnis der Verkehrsun-

ternehmen, die in der Regel eher auf ihr eigenes Erscheinungsbild Wert legen. Neue Angebote, 

vor allem an nachfrageschwächeren Standorten, scheitern oft daran, dass ein Informationsnetz 

und eine Vertriebslogistik fehlen, die für diese Angebote eingesetzt werden könnten. 

Finanzstarke Dienstleister aus der Privatwirtschaft verfolgen mit dem Aufbau von Mobilitätsplatt-

formen eigene wirtschaftliche Ziele, in erster Linie den Vertrieb von Personenkraftwagen, und se-

hen den öffentlichen Verkehr nur als Ergänzung des Individualverkehrs, nicht aber als Kern der 

Mobilitätskette. Mit der Entwicklung einer umfassenden Mobilitätsplattform durch den freien Markt / 

unabhängigen Anbieter ist nicht zu rechnen. 

6.6.2 Handlungsbedarf, Lösungsansätze 

In Ansätzen entwickeln sich Mobilitätsplattformen bei städtischen Verkehrsunternehmen, die ins-

besondere kommunal verantwortete Nebenleistungen und Informationsangebote zum Mobilitäts-

management entwickeln. In Fällen, in denen Städte Bahnhöfe in Eigenregie übernommen haben, 

sind ebenfalls Ansätze für integrierte Mobilitätsangebote erkennbar.  

Nur in sehr wenigen Einzelfällen werden dabei Angebote sowohl für den öffentlichen Verkehr wie 

für den Individualverkehr aus einer Hand organisiert. Ein solches Beispiel ist der Stadtverkehr 

Detmold, dem das Management der Stadtverkehrslinien und der Parkhäuser obliegt. Die Deutsche 

Bahn AG bietet als Dienstleister eine Reihe von Leistungen jenseits des Eisenbahnverkehrs wie 

Car-Sharing und Mietfahrräder an, aber auch dieses Angebot endet, wo die Eigenwirtschaftlichkeit 

nicht mehr gesichert ist. 

Wenn der öffentliche Verkehr als Rückgrat einer künftig stadt- und umweltverträglichen Mobilität 

verstanden werden soll, sollte der Nutzer des „ÖPNV-Kernangebotes“ die ergänzenden Dienst- 

und Nebenleistungen sowie die Informationen hierüber bis hin zu Buchungsmöglichkeiten mög-

lichst einfach vorfinden und verwenden können. Da zurzeit auch Unternehmen mit anderen (wirt-

schaftlichen und inhaltlichen) Interessen in den Informationsmarkt drängen, sollten die Anbieter 

von Dienstleistungen im ÖPNV – speziell die Verkehrsunternehmen – verstärkt eigene Angebote 

der vollständigen Information über multimodale Verkehrsleistungen und entsprechende Nebenleis-

tungen bereitstellen und vermarkten. Zu beachten ist, dass der regionale Bezug der Angebote eine 

große Rolle spielt. 

Die Schaffung von entsprechenden Mobilitätsplattformen, die dem Bürger verschiedene Mobili-

tätsdienstleistungen anbieten, ist in erster Linie Sache der Verkehrsunternehmen; sie bedarf aber 

der Förderung und Koordination des Landes bzw. der (ÖSPV- und/oder SPNV-)Aufgabenträger. 

Dabei geht es insbesondere um Leistungen, die die Verkehrsunternehmen nicht selbst organisie-
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ren und anbieten. Ggf. müssen die Aufgabenträger über Nahverkehrspläne, Verkehrsverträge, 

Zusatzvereinbarungen o.ä. diese Leistungen zusätzlich „bestellen“, sofern der Markt diese nicht 

selbst bereitstellt.  

Die Planung des öffentlichen Verkehrs sollte auch die Planung von Einrichtungen für Nebenleis-

tungen einschließen. So sollten insbesondere im Bereich des SPNV auch P+R-Anlagen, Fahrrad-

stationen und abschließbare Fahrradboxen – und erkannte Bedürfnissee nach solchen Anlagen – 

in den Nahverkehrsplänen benannt werden. 

Rechtliche und finanzielle Konsequenzen 

Nahverkehrspläne der Aufgabenträger sollen auch den Bedarf an örtlichen Nebenleistungen für 

integrierte Mobilität beschreiben. Die Aufgabenträger sollen für die Organisation einer umfassen-

den Mobilitätsplattform Sorge tragen sowie Know-how, Kontakte und Kooperationen vermitteln und 

für ein übergreifendes Informationsnetz und ein lückenloses Wegeleitsystem in den Schnittstellen 

sorgen. Zu überprüfen ist, wie solch ein umfassendes integriertes Mobilitätsangebot im Land in 

Rechtsvorschriften umzusetzen ist. 

Zusätzliche (Betriebs-)Kosten entstehen bei den Anbietern der Mobilitätsplattformen, der Aufwand 

ist derzeit nicht bezifferbar. Die Nachfrage und damit die Erlöse sollten durch verbesserte (v.a. 

multimodale) Angebote und die Verbesserung von Informationen steigen. Der Finanzmittelbedarf 

dürfte zunächst höher sein wegen einmaliger Investitionen, später niedrig. Da das Gebiet noch 

relativ neu ist, sind weitere Untersuchungen und Prognosen hierzu anzustellen. 

Empfehlungen 

 Die Schaffung von Mobilitätsplattformen, die dem Bürger für seine Bedürfnisse (z. B. eine 

geschlossene Reisekette) verschiedene Mobilitätsdienstleistungen anbieten, ist in erster Li-

nie Sache der Unternehmen. Sie bedarf aber der Förderung, Koordination und ggf. Initiie-

rung – Diese Aufgabe ist den (ÖSPV- und/oder SPNV-)Aufgabenträgern zu übertragen. 

 Das Konzept der Mobilitätsplattformen ist im Land weiterzuentwickeln und ggf. durch eine 

zentrale Stelle (beim Ministerium oder etwa bei einem Kompentenz-Center) inhaltlich und 

bei Bedarf auch finanziell zu unterstützen. 
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6.7 Organisation der Fördermittelverteilung im Land 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Fördermittel gemäß ÖPNV-Gesetz NRW betrachtet: 

§ 11 ÖPNV-Pauschale (Abs. 1 an Zweckverbände, Abs. 2 an kommunale Aufgabenträger) 

§ 11a Ausbildungsverkehr-Pauschale 

§ 12 Pauschalierte Investitionsförderung (an die Zweckverbände) 

§ 13 Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse 

§ 14  Sonstige Förderung 

6.7.1 Ausgangssituation 

Grundsätzlich war die Entscheidung der Landesregierung und des Landesgesetzgebers, die Be-

willigungsbehörden zur Förderung von ÖSPV/SPNV-Investitionen
94

 bei den drei Aufgabenträgern 

des SPNV (VRR, NVR und NWL) anzusiedeln, gut und richtig. Dadurch ist eine Bündelungswir-

kung zwischen Aufgabenträgerschaft (insbesondere SPNV) und Investitionsförderung geschaffen 

worden. Die Planung und Bestellung der SPNV-Verkehrsleistung wie auch die Qualität des Ver-

kehrs und der Verkehrsinfrastruktur wurden besser mit der ÖPNV-Infrastruktur- bzw. Investitions-

förderung verzahnt. Diese Neustrukturierung hat zu der beabsichtigten engeren Zusammenarbeit 

geführt, die für ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen zwischen Verkehrs- und Infrastruktur-

maßnahmen notwendig ist.  

Während die Aufgabenträgerfunktion bei VRR, NVR und NWL auf den SPNV beschränkt ist, be-

fasst sich die Investitionsförderung mit dem gesamten ÖPNV. Im Hinblick auf eine integrierte Ge-

samtbetrachtung aller Verkehre können nun insbesondere die Schnittstellen des ÖSPV zum SPNV 

besser berücksichtigt werden; die Einflussmöglichkeiten auf den regionalen ÖSPV sind jedoch auf 

die Investitionsförderung begrenzt und – je nach Organisation und Struktur der Zweckverbände – 

unterschiedlich ausgeprägt. 

Durch die Neustrukturierung sind wichtige Synergien entstanden, die Nähe zur sonstigen Förde-

rung oder Planfeststellung ist aber verloren gegangen. Die ursprünglichen Zielsetzungen der Stär-

                                                   
94

  Für die Vorhaben nach § 12 ÖPNVG NRW „Pauschalierte Investitionsförderung“ in direkter Verantwortung der Zweckverbän-

de / AöR und Vorhaben nach § 13 „Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse“ nach Weisung durch das Land 

NRW. Bei den Bezirksregierungen wird die Pauschale nach § 12 ÖPNVG NRW als Gesamtsumme, ohne Einflussnahme auf 

die Art und Anzahl der Maßnahmen, im Auftrag des Landes NRW von den Zweckverbänden / AöR bewilligt. Für die Förde-

rung nach § 14 „Sonstige Vorhaben“ sind die Bezirksregierungen alleinige Bewilligungsbehörde. 
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kung der kommunalen Verantwortung durch die Bündelung der Zuständigkeiten, der Einsparung 

beim Verwaltungsaufwand und der engeren Zusammenarbeit wurden so nur zum Teil erreicht. 

Insgesamt ist hat sich die neue Struktur bewährt, ist aber in wesentlichen Punkten verbesse-

rungswürdig (siehe dazu unten). 

Als Nebeneffekt aus der Bündelung der Bewilligung bei den drei Aufgabenträgern des SPNV konn-

ten sowohl Schnittstellen als auch Personalaufwand reduziert werden. Bezogen auf den Rhein-

Ruhr-Raum passt zum ersten Mal der Zuschnitt der sachlichen Zuständigkeit zur räumlichen. Vor-

her waren für den Kooperationsraum A, der aus den Zweckverbandsgebieten des NVN und des 

VRR besteht, die Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster als Bewilligungsbehörden 

zuständig; nun ist es mit der VRR AöR nur noch eine Institution, die die Aufgabe mit weniger Per-

sonal als bei den drei Bezirksregierungen wahrnimmt. 

Landesweit betrachtet wurden durch die Bündelung der ÖPNV/SPNV-Infrastrukturförderung bei 

den drei Zweckverbänden/AöR statt den fünf Bezirksregierungen von 52 Stellen 15 eingespart. 

Somit sind nur noch 37 Mitarbeiter in folgender Aufteilung tätig: 

- VRR AöR: 17 Mitarbeiter 

- NVR: 11 Mitarbeiter 

- NWL:   9 Mitarbeiter 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der heutige Zuschnitt der Bewilligungsbehörden für die ÖPNV/ 

SPNV-Investitionsförderung eine höhere Effektivität bei gleichzeitiger Personaleinsparung gegen-

über den früheren aufweist. 

Die VRR AöR sieht folgende Vorteile der jetzigen Investitionsförderung: 

Im ÖSPV-Bereich (Bus- und Stadt- bzw. Straßenbahnsysteme) 

 Die Zweckverbände bzw. die AöR müssen gem. § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW in Abstimmung mit 

ihren Mitgliedern auf eine integrierte Verkehrsplanung im ÖPNV hinwirken. Hierunter fallen 

auch einheitliche Betriebssysteme (z. B. RBBL und Digitalfunk). Durch entsprechende Bedin-

gungen bei der Förderung solcher Systeme entfallen separatistische Ansätze der Verkehrsun-

ternehmen.  

 In Abstimmung mit den Fachabteilungen der VRR AöR werden entsprechende Richtlinien bzw. 

Nebenbestimmungen zur Ergänzung der Bewilligungsbescheide verfügt, um eine integrierte 

Verkehrsplanung in allen Bereichen zu erzielen. Hier ist beispielhaft die Verknüpfung der Ver-

kehrsträger untereinander sowie gute Umsteigebeziehungen zu erwähnen. Auch durch die 

Hinwirkung auf einheitliche Bedienungsoberflächen von Ticketautomaten wird der Zugang zum 

ÖPNV erleichtert. 

Im SPNV-Bereich 

 Die Förderung von SPNV-Vorhaben kann ohne große Schnittstellenverluste mit dem SPNV-

Aufgabenträger intern abgesprochen werden. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass der SPNV-Auf-

gabenträger darstellt, welche Ausstattungsmerkmale eine zu modernisierende SPNV-Station 

zukünftig aufweisen muss (z. B. Videoüberwachung) oder inwieweit P+R- bzw. B+R-Anlagen 

eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV-Angebot bieten würden. Die Bereitstellung von Infrastruk-

tur kann somit aus einem Guss erfolgen. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 6.7 Organisation der Fördermittelverteilung im Land 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 256 von 334 

 Maßnahmen zur Verbesserung der SPNV-Infrastruktur können gezielter angepackt werden, 

indem eine Rückkoppelung zwischen bekannten Schwachstellen (z. B. durch den VRR-

Stationsbericht und demnächst durch den VRR-Netzbericht) und bereitzustellender Fördermittel 

stattfinden kann. 

 Die VRR AöR wird durch Investitionsmittel direkt in die Lage versetzt, Untersuchungen von 

Infrastrukturprojekten zur Verbesserung der Qualität des ÖPNV (z. B. Machbarkeitsstudie zur 

Elektrifizierung der RB 32 zwischen Wesel und Bocholt) zu beauftragen.  

 Altverträge zwischen dem Land NRW und der damaligen Deutschen Bundesbahn, die bisher 

noch nicht vollständig umgesetzt wurden (z. B. der S9-Ausführungsvertrag von 1993 [Ausbau 

S9 zwischen Haltern und Wuppertal] und der S9-Ergänzungsvertrag von 1995 [Bau von P+R-

Anlagen entlang der S9]) können in enger Abstimmung zwischen Bewilligungsbehörde und 

SPNV-Aufgabenträger gegenüber Dritten (Land NRW, DB AG und EBA) besser erläutert wer-

den. Gemeinsames Auftreten erleichtert die Argumentationsfindung gegenüber den Dritten hin-

sichtlich der weiteren, zügigen Umsetzung der bisher nicht in Angriff genommenen Vertragsbe-

standteile (z. B. der teilweise zweigleisige Ausbau der S9 zwischen Essen Dellwig-Ost und 

Bottrop Hbf.). 

Im ÖSPV- und SPNV-Bereich 

 Bei Kundenbeschwerden wegen nicht funktionierender Anlagen (z. B. Fahrtreppen, Aufzüge, 

DFI), die bei der VRR-Fachabteilung für Information/Innovation Eingang finden, geht die Bewil-

ligungsbehörde auf das Eisenbahninfrastrukturunternehmen bzw. kommunale Verkehrsunter-

nehmen oder die Kommune zu und fordert unter Androhung von förderrechtlichen Sanktions-

maßnahmen zeitnah Abhilfe. Ebenso werden durch die regelmäßige Besichtigung der SPNV-

Stationen durch die sogenannten Profitester (bestellt von der Abteilung Nahverkehrsmanage-

ment) frühzeitig Mängel erkannt, die ebenfalls durch die Bewilligungsbehörde schnell behoben 

werden lassen können, sofern die mängelbehafteten Anlagen gefördert wurden. 

Anhand des jährlichen Stationsberichtes der VRR AöR ist hierdurch u.a. eine Verbesserung der 

Qualität der Stationen zu vermerken. 

Die kommunalen Mitglieder der VRR AöR sind alle im Verwaltungsrat und in den entsprechenden 

Gremienausschüssen vertreten. Infrastrukturelle Vorstellungen der politischen Ebene können so 

besser erkannt und nachgegangen werden. Durch die Bündelung aller Interessen in einem Ver-

waltungsrat werden diese auch eindeutig gebündelt und diskutiert. Den eventuellen verschiedenen 

Interessenlagen einzelner Teilräume wird so effizienter nachgegangen. 

Einige Schwächen im heutigen System in NRW zeigen die folgenden Punkte: 

 Die Zweckverbände machen bei der Ausschreibung der SPNV-Verkehrsleistungen grundle-

gende preisrelevante Vorgaben. Wirtschaftliche Erfolge der Zweckverbände werden jedoch 

durch die Regelungen des ÖPNVG und der ÖPNV-Pauschale, die sich im Wesentlichen aus 

dem Finanzbedarf aus den Verkehrsverträgen ableitet, nicht honoriert.  

 Bei den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen (GVFG, Entflechtungsgesetz, Regiona-

lisierungsgesetz, ÖPNVG und ÖPNV-PVO) mangelt es an Finanzierungssicherheit für die in 

der Verantwortung der SPNV-Aufgabenträger stehenden SPNV-Leistungen wie auch für die In-
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vestitionsmaßnahmen der Vorhabenträger. Darüber hinaus ist die Förderung aufgrund der Viel-

zahl der Förderwege bzw. -quellen und der unterschiedlichen Zuständigkeiten eher komplexer 

geworden und den politischen Entscheidungsträgern kaum mehr vermittelbar. 

 Mit der Novellierung des ÖPNVG wurden die Verteilungsschlüssel für die pauschalierte Förde-

rung bzw. für die Förderpauschalen verändert. Die Verteilungsschlüssel berücksichtigen bisher 

nicht oder nur ansatzweise den Bedarf an Ersatzinvestitionen, an Investitionen in die Barriere-

freiheit oder an Mitteln für eine an die mittel- bis langfristige Nachfrageentwicklung anzupas-

sende Verkehrsleistung. Darüber hinaus sind die Verteilungsschlüssel nicht grundsätzlich offen 

gelegt und nachvollziehbar (Transparenz). 

 Die Zweckverbände fördern Investitionen in den ÖPNV/SPNV nach eigenen, unterschiedlichen 

Regelungen („Weiterleitungsrichtlinien“). Dies führt – abgesehen von unterschiedlich hohen För-

dersätzen – teilweise dazu, dass beispielsweise nur jeweils in einem Zweckverband Investitionen 

in SPNV-Werkstätten, in Fahrzeuge (Busse) oder in Erneuerungsmaßnahmen gefördert werden. 

 Der Zweckverband muss jeweils bis 30. Juni des Folgejahres nicht verausgabte Mittel und Zin-

sen an das Land erstatten. 

 Mit dem neuen ÖPNVG bzw. den VV-ÖPNVG werden Regelungen getroffen, die anstatt einer 

Vereinfachung zu einem höheren Verwaltungsaufwand führen. So sieht das Gesetz die Mög-

lichkeit zu Ausnahmen vom Fördersatz vor, die jedoch nach der VV-ÖPNVG nicht von den 

Zweckverbandsgremien, sondern von der jeweils zuständigen Bewilligungsbehörde bzw. Be-

zirksregierung zu genehmigen sind. Es bleibt zudem offen, ob die Bezirksregierung über die 

Genehmigung als Kommunalaufsicht oder als Fachbehörde zu entscheiden hat. 

 Mit der Novellierung des ÖPNVG sind die für Regiekosten bei den Zweckverbänden einsetzba-

ren Mittel deutlich gekürzt worden. Da die Höhe der maximal zur Verfügung stehenden Mittel 

als Anteil an den Regionalisierungsmitteln definiert ist und sich die Höhe des Verwaltungsauf-

wands nicht proportional zur Höhe der Verkehrsleistung verhält, sind die Räume mit weniger 

Verkehrsleistung in ihrem Handlungsspielraum unverhältnismäßig eingeengt. Ggf. können Auf-

gaben auch nicht mehr im notwendigen Umfang wahrgenommen werden. 

 Das Landesverkehrsministerium erstattet den Zweckverbänden im Rahmen der Personalgestel-

lung für die Aufgaben der Infrastrukturförderung Personalkosten. Da die Tarifbeschäftigten im 

Stellenplan des Verkehrsministeriums geführt werden und für die Erstattung Personaldurch-

schnittskostensätze zugrunde gelegt werden, haben die Zweckverbände bei der Bewirtschaftung 

der Personalmittel und Festlegung der Eingruppierungen/Entgeltstufen keinen eigenen Hand-

lungs- oder Gestaltungsspielraum. Seit Gründung der Zweckverbände bestehende, nicht gerecht-

fertigte ungleiche Stellenbewertungen konnten in der Vergangenheit nicht angepasst werden.  

 Optimierungspotenzial für die Förderparagrafen §§ 11 (2) und 11a ÖPNVG NRW besteht aus 

Sicht der Verkehrsunternehmen wie folgt: 

a) Probleme macht vor allem ein hoher bürokratischer Aufwand, insbesondere dadurch, dass 

die Verkehrsunternehmen die Anträge für ihre Auftragsunternehmer mit übernehmen müs-

sen. Erforderlich dafür sind u.a. kostspielige Bankbürgschaften oder eine Fahrzeugsiche-

rungsübereignung mit hohem Aufwand. Hinzu kommt ein hoher administrativer Aufwand für 
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nachgelagerte Arbeiten (z. B. Weiterleitung der Mittel und Verwendungsnachweise). Die Un-

ternehmen wünschen sich, dass die Anträge auf 11(2)er-Mittel auch direkt von den entspre-

chenden (Sub)Unternehmern gestellt werden können. 

b) Die Unternehmen haben die Sorge, dass die Aufgabenträger nur die minimalen 80 % nach 

§ 11 (2) oder 87,5 % nach § 11a weiterleiten. Insbesondere beim § 11a wird für die Aufgaben-

träger keine weitere Gestaltungsmöglichkeit mit den Restmitteln gesehen. Die Unternehmen 

halten deshalb in diesem Bereich eine Aufstockung auf mindestens 95 % für sachgerecht. 

c) Die Unternehmen stellen fest, dass fast alle Aufgabenträger unterschiedliche Ausführungs-

bestimmungen erlassen. Beim § 11a sind beispielsweise allein im Münsterland vier unter-

schiedliche Richtlinien zu beachten. Bei den 11(2)er-Mitteln unterscheiden sich die Förder-

ansätze zwischen dem Münsterland (investive Förderung) und dem Ruhr-Lippe-Bereich 

(konsumtive Förderung) grundlegend voneinander. Dies hat neben einem erhöhten Aufwand 

beispielsweise zur Folge, dass bei Fahrzeugen, die in beiden Räumen fahren, eventuell zu-

sätzliche rechtliche Erschwernisse (Vermeidung Doppelfinanzierung) geschaffen werden. 

d) Die konsumtive Förderung erschwert den Auftragsunternehmern grundsätzlich den Kauf von 

Neufahrzeugen, da höhere Bankkredite für den Neukauf erforderlich sind. Vor dem Hinter-

grund ist aus Sicht der Unternehmen eine generelle investive Förderung wünschenswert. 

Sie muss aber rechtlich sicher sein und direkt von den Unternehmern beantragt werden 

können. Dazu gehören auch klare Regelungen zur Überkompensationskontrolle insbeson-

dere in Bezug auf angemessenen Gewinn. 

Grundsätzlich ist aus Sicht der Unternehmen darauf hinzuweisen, dass die sonstigen Förder-

möglichkeiten unter § 11 (2) in vielen Fragen der Qualität und Kundenorientierung sehr hilfreich 

waren. Mehrere Kreise haben die Möglichkeiten in hohem Maße genutzt. 

6.7.2 Ziele 

 Der Nutzen einer weitergehenden Bündelung von Zuständigkeiten sollte in Bezug auf die Plan-

feststellung, die Bedarfsplanung, die Konzessionierung und die Förderung nach § 14 ÖPNVG 

geprüft werden. Insofern wäre die derzeitige Verteilung der Zuständigkeiten bzw. Aufgabenver-

antwortung als Zwischenschritt zu einer effektiven Neuordnung zu werten.  

 Für die Investitionsförderung sollte geprüft werden, inwieweit das Land eine über die derzeiti-

gen Regelungen hinaus und für die Förderung nach den §§ 12 und 13 gültige differenzierte und 

einheitliche Definition von Fördergegenständen (etwaige Einschränkungen oder Schwerpunkt-

setzungen bleiben den jeweiligen Zweckverbänden vorbehalten) sowie gesonderte Regelungen 

im Hinblick auf Standards bzw. einheitliche System (z. B. bei EFM oder RBL) vorgibt. 

 Die Ermittlung von Verteilungsschlüsseln sollte grundsätzlich transparent sein. Die Mittelvertei-

lung sollte über den Verteilungsschlüssel hinaus zusätzlich eine flexible Komponente für be-

sondere Bedarfe berücksichtigen. 

 Die Zweckverbände sollten aus Ausschreibungen erzielte Preisvorteile in ihrem Raum im Rah-

men der Sicherstellung eines bedarfsgerechten SPNV-Angebots einsetzen können. 

 Vor dem Hintergrund der „pauschalierten“ Investitionsförderung sollten alle durch den gesetzli-

chen Rahmen zulässigen Ausnahmen durch die Zweckverbandsgremien beschlossen werden 
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können. Weitere Vereinfachungen wären zu erreichen, wenn neu eingeführte Berichtspflichten 

gegenüber dem Landesverkehrsministerium zu einem Stichtag auf konkrete, auch unterjährige 

Bedarfe, zurückgeführt würden und die doppelte Berichtspflicht gegenüber der Bezirksregie-

rung und dem Landesverkehrsministerium entfallen würde. Insgesamt widersprechen die zu-

sätzlichen Regelungen der gleichzeitig stärkeren Begrenzung der Managementausgaben. 

 Die Verantwortung für den sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatz bei den Regiekosten 

sollte, genauso wie bei der Bestellung von SPNV-Leistungen oder Förderung von Investitions-

vorhaben, vollständig in die Verantwortung der Zweckverbände gelegt werden. 

 Den Zweckverbänden sollte im Hinblick auf die Herstellung der Tarifgerechtigkeit und die Per-

sonalentwicklung die Möglichkeit eingeräumt werden, innerhalb eines festgestellten und jährlich 

anzupassenden Personalkostenbudgets eigenverantwortlich handeln zu können. 

 Im Hinblick auf beihilferechtliche Fragestellungen bei der Investitionsförderung an Unternehmen 

wären einheitliche Landesvorgaben hilfreich. 

6.7.3 Handlungsbedarf 

Das Prinzip der Pauschalierung der Fördermittel nach §§ 11 (1) und 12 ÖPNVG NRW und Weiter-

leitung an die Zweckverbände ist wegen der flexiblen Verwendbarkeit und der zentralen Verant-

wortung sinnvoll und hat sich – nach Aussage der Zweckverbände – grundsätzlich bewährt. Es 

zeichnet sich bei der Investitionsförderung allerdings ab, dass die Zweckverbände in den ver-

schiedenen Regionen im Rahmen der vorhandenen Regelungen und mit dem Ziel einer Standar-

disierung jeweils eigene und damit unterschiedliche Regelwerke (z. B. zu RBL / ITCS, Digitalfunk) 

erstellen, die teilweise unterschiedliche investive Maßnahmen zulassen oder auch nicht. Das Land 

sollte hier mindestens koordinierend tätig werden und bestehende Regelungen zur Anwendung 

durch alle Zweckverbände weiterentwickeln. Bei den Unternehmen – insbesondere bei denen, die 

in mehreren Kooperationsräumen aktiv sind – führe dies zu Mehraufwand.  

Bei den Pauschalierungen nach §§ 11 (2) und 11a an die ÖSPV-Aufgabenträger wird sowohl auf 

Seiten der Aufgabenträger als auch bei den Unternehmen ein hoher bürokratischer Aufwand fest-

gestellt; die zuständigen Aufgabenträger haben sehr unterschiedliche Ausführungsbestimmungen 

erlassen.  

In beiden Fällen besteht noch Verbesserungsbedarf, etwa in der Schaffung einheitlicher Regelun-

gen zur Förderung von Investitionen an Unternehmen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Konformi-

tät mit dem EU-Beihilferecht. Weiter gehendes Optimierungspotenzial für die Förderparagrafen 

11 (2) und 11a wurde bereits unter der Überschrift „Ausgangssituation“ ausreichend dargestellt. 

Bei der Beurteilung der Maßnahmen nach den §§ 13 oder 14 ÖPNVG NRW wird eine transparente 

Fördermittelverteilung, auch von den Kommunen bzw. Aufgabenträgern, eingefordert. Beim § 13, 

wo die Einflussnahme der Zweckverbände / AöR auf grundlegende Entscheidungen begrenzt ist, 

wäre es wünschenswert, dass bei der Aufstellung von Konzepten für den SPNV eine frühzeitige, 

gleichzeitige und engere Verzahnung und Einbindung zwischen den verschiedenen Abteilungen 

des Landes mit den Zweckverbänden / AöR erfolgen würde. Eine engere Zusammenarbeit würde 

aus Sicht der Kommission zu guten Perspektiven für den SPNV führen. 
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Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich eine Überprüfung der Höhe der Mittelzuweisungen und 

des gewählten Verteilungsschlüssels an die Bewilligungsbehörden (90 % Betriebsleistung, 9 % 

Einwohnerzahl, 1 % Fläche) anbietet, sowohl wegen der zu erwartenden demografischen Verän-

derungsprozesse und deren Einfluss auf die Höhe der Mittel für die Kommunen als auch wegen 

der zu Grunde liegenden Betriebsleistungen unter Einbeziehung bedarfsorientierter Verkehre. Es 

sollte eine Anpassung der Verteilungsschlüssel an die Bedarfe (Nachfrageentwicklung, Erneue-

rungsbedarfe bzw. Netzzustände) erfolgen. 

Weiterer Überprüfungsbedarf wird stichpunktartig genannt: 

 Weitergehende Bündelung von Zuständigkeiten beim kommunalen Zweckverband im Hinblick 

auf die Organisation, Planung und Ausgestaltung der regionalen Verkehre. 

 Ermächtigung der Zweckverbände zur Umsetzung wirtschaftlicher Erfolge aus Ausschreibun-

gen innerhalb der jeweiligen Räume für die Ausgestaltung bedarfsgerechter regionaler (SPNV-) 

Verkehrsangebote. 

 Untersuchung der Möglichkeit einer Mittelumverteilung zwischen § 11 (1) und § 12 ÖPNVG 

eigenverantwortlich durch die Zweckverbände. Hier ist darauf hinzuweisen, dass eine Umvertei-

lung von der SPNV-Pauschale zur Investitionsförderung sehr weitreichend schon nach gelten-

dem ÖPNVG möglich ist (aber ggf. nicht entsprechend genutzt wird), umgekehrt aber wegen 

der investiven Bindung insbesondere der Entflechtungsmittel nicht zulässig ist. 

 Aufheben der Rückzahlungspflicht nicht verausgabter Mittel, um den Zweckverbänden die not-

wendige höhere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung einzuräumen. Gleichzeitig sollte die 

Möglichkeit gegeben werden, zumindest die nicht verausgabten Mittel zwischen den Zwecken 

des § 11 (1) und des § 12 ÖPNVG zu verschieben. 

 Vorgabe einheitlicher Rahmenregelungen für die Förderung nach den §§ 12 und 13 ÖPNVG 

durch das Land (z. B. Investitions- und Planungskostenförderung, Abgrenzungsrichtlinien zur 

Definition der Zuwendungsfähigkeit). 

 Stärkung der Mittelverantwortung und Entscheidungskompetenzen der Zweckverbände (z. B. 

Ausnahmen vom Fördersatz, Regiekosten, Personal) sowie Überprüfung des Personalbedarfs 

bei den Zweckverbänden. 

Empfehlungen  

 Die Pauschalierung der Fördermittel hat sich im Grundsatz bewährt. Dennoch sollten die 

geleisteten Pauschalförderungen analysiert und überprüft werden, auch mit Blick auf geän-

derte Anforderungen im Kontext mit zu erwartenden demografische Veränderungen und 

wirksamen Effizienzanreizen. Zum Beispiel sollte diskutiert werden, ob der § 11a mittelfristig 

auch eine demografische Komponente zur ÖPNV-Finanzierung im ländlichen Raum umfas-

sen soll. Ebenso ist zu untersuchen, ob bzw. wie der gewählte Verteilungsschlüssel anzu-

passen ist.  

 Kurzfristig sollte geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, Verwaltungsmehraufwand 

zu reduzieren und landesweit eine Vereinheitlichung von Förderrichtlinien vorzunehmen. 
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6.8 Bürgerbeteiligung 

6.8.1 Ausgangssituation  

Eine organisierte Beteiligung von sachkundigen Bürgern und Verbänden der Nutzer ist nur bei 

wenigen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen institutionalisiert. Die vorhandenen Beiräte 

und Beteiligungen verbessern den öffentlichen Verkehr im Vorfeld öffentlicher Kritik sowohl bei 

Planungsvorgängen wie auch im Bereich der praktischen Betriebsdurchführung und der Gestal-

tung von Elementen, die der Fahrgast nutzt (Fahrzeuge, Informationen, Fahrplanaushänge, Halte-

stellenausstattung und Zugänglichkeit). Wo eine solche Beteiligung institutionalisiert ist, schätzen 

Aufgabenträger und Unternehmen die lebhafte Anteilnahme und die konstruktive Mitarbeit enga-

gierter Bürger. Wo die Beteiligung fehlt, finden diese Auseinandersetzungen über die Presse und 

in der Regel zu spät statt und schädigen die Akzeptanz des ÖPNV. 

Auch die Arbeit der Zukunftskommission ist ein Zeugnis dafür, dass sich die Einbeziehung von 

Verbänden, die Nutzerinteressen vertreten, zur konstruktiven Einbringung von Aspekten führt, die 

aus dem Blickwinkel der Nutzer große Bedeutung haben, bei den Erstellern und Planern aber nicht 

ausreichend präsent sind. 

Eine institutionalisierte Mitwirkung von Bürgern und Interessengruppen an der Gestaltung des 

öffentlichen Verkehrs, die über die parlamentarische Mitwirkung von gewählten Politikern hinaus-

geht und die nicht in allen Gestaltungs- und Entscheidungsebenen vorhanden ist, ist im ÖPNVG 

nicht vorgesehen. Lediglich in § 9 Abs. 2 Satz 2 ÖPNVG steht, dass „Dritte“ hinzugezogen werden 

„können“; Fahrgäste und Nutzergruppen sind nicht explizit genannt. 

6.8.2 Handlungsbedarf 

Ohne gesetzliche Grundlage findet eine Bürgerbeteiligung auf der Ebene der Aufgabenträger in 

der Regel nur statt, wenn sie „genehm“ ist. Eine Berufung von Verbandsvertretern, Fachleuten 

außerhalb der ÖPNV-Organisation und interessierten Bürgern führt aus Sicht der Kommission zu 

einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und zur Vermeidung von Mängeln und Imageverlus-

ten.  

Daher ist die institutionalisiere Mitwirkung der Bürger gesetzlich als Pflichtaufgabe zu regeln. Die 

Einrichtung von Fahrgast- oder Bürgerbeiräten bei allen Aufgabenträgern oder anderen Akteuren 

der öffentlichen Hand bzw. bei Verkehrsunternehmen ist nicht nur sinnvoll, sie sollte auch leistbar 
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sein. Das „Wie“ ist der Gestaltungsfreiheit der Selbstverwaltung der Aufgabenträger zu überlas-

sen. Praktische Beispiele reichen von selbständigen Beiräten bis zur Beteiligung von Vertretern 

der Nutzer mit Rederecht in parlamentarischen Gremien. Die Einbeziehung von Schulträgern und 

Elternvertretungen in Bereichen, in denen der Schülerverkehr besondere Bedeutung hat, ist sinn-

voll. Ein Beirat der Fahrgäste und Nutzer ist beispielsweise beim Verkehrsverbund Ostwestfalen-

Lippe (VVOWL) eingerichtet. 

Vorbilder für eine bessere rechtliche Gestaltung der Mitwirkung der Fahrgäste finden sich zum 

Beispiel in den ÖPNV-Gesetzen von Sachsen-Anhalt (§ 5) und Schleswig-Holstein (§ 5). In Groß-

britannien wurde im Rahmen der Bahnreform eine Fahrgastvertretung als öffentliche Einrichtung 

organisiert. 

Empfehlungen  

 Da eine stärkere Fahrgastbeteiligung bei der Angebotsplanung vor Ort sinnvoll erscheint, 

soll geprüft werden, ob ein NRW-Fahrgastbeirat eingerichtet werden oder die Einbindung 

der Fahrgäste über lokale/regionale Beiräte erfolgen soll. 

 Die Bürger- und Verbändebeteiligung auf Aufgabenträgerebene ist im ÖPNV-Gesetz so zu 

verankern, dass sie auch tatsächlich stattfinden kann. 
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6.9 Verbraucherschutz und Schlichtung  

6.9.1 Ausgangssituation  

Verbraucherberatung und Schlichtung sind wesentliche Elemente der Qualitätssicherung. Die Ver-

braucherorientierung der Leistungen der Verkehrsunternehmen kann durch die Organisation der 

öffentlichen Leistungsaufträge, der Organisation einer Mobilitätsplattform und durch Bürger- und 

Fahrgastbeteiligung bei der Planung gesichert werden. 

Die Schlichtung von Streitfällen hat besondere Bedeutung. Sie vermeidet Auseinandersetzungen 

vor den Augen der Öffentlichkeit, fördert die Konfliktlösung durch die Unternehmen selbst und 

entlastet die Justiz und damit auch den Landeshaushalt. Verbraucher schrecken vor solchen Ver-

fahren wegen des Aufwandes und des Kostenrisikos zurück und wenden sich bei schlechten Er-

fahrungen vom öffentlichen Verkehr als Ganzes ab. 

Die in NRW eingerichtete „Schlichtungsstelle Nahverkehr“ ist als erste Schlichtungsstelle in 

Deutschland vorbildlich. Sie arbeitet unabhängig und ist von Unternehmen und Verbrauchern 

gleichermaßen anerkannt. Die Einschaltung der Schlichtungsstelle in Düsseldorf ist für den Fahr-

gast kostenlos. Eine gesetzliche Grundlage für diese Schlichtungsstelle ist aber nicht gegeben, die 

Existenz der Schlichtungsstelle ist nur auf wenige Jahre gesichert.  

Der Bekanntheitsgrad der Schichtungsstelle Nahverkehr ist unzureichend. Viele Unternehmen 

weisen nicht darauf hin, dass die Schlichtungsstelle angerufen werden kann. Verbraucher resig-

nieren dann oft und wenden sich vom öffentlichen Verkehr ab. 

6.9.2 Handlungsbedarf 

Eine unabhängige Schlichtungsstelle kann nicht nur kostengünstig für alle Beteiligten Einzelfälle 

lösen, sondern führt auch zu einem verbraucherfreundlicheren Verhalten der Unternehmen. 

Die Existenz einer Schlichtungsstelle liegt im unmittelbaren Landesinteresse. Die Existenz einer 

Schlichtungsmöglichkeit ist langfristig sicherzustellen, da sie ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Sicherung der Qualität und Fahrgastorientierung des öffentlichen Verkehrs ist und dem Verbrau-

cher die praktische Lösung von Streitfällen eröffnet. 

Der Bekanntheitsgrad der Schlichtungsstelle Nahverkehr sollte dadurch erhöht werden, dass die 

Unternehmen verpflichtet werden, in ungelösten Konfliktfällen aktiv darauf hinweisen müssen, dass 

die Schlichtungsstelle angerufen werden kann und diese für den Verbraucher kostenlos arbeitet. 

Empfehlungen  

 Die gesetzliche Grundlage für die dauerhafte Vorhaltung einer unabhängigen Schlichtung 

als Angebot an den Verbraucher ist zu schaffen. 
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7 Finanzierung des ÖPNV: Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

ÖPNV-Angebote tragen maßgeblich zur Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bürger bei. Un-

ter den heutigen Rahmenbedingungen können einige dieser Leistungen nicht betriebswirtschaftlich 

kostendeckend erbracht werden, u.a. da solche Angebote oftmals zusätzliche soziale Leistungen 

und Dienste erbringen. Die Kosten des ÖPNV beliefen sich im Jahr 2011 bundesweit auf etwa 

23 Mrd. €
95

. Die Fahrgeldeinnahmen, auch wenn sie derzeit im Regelfall nur 35 bis 50 % der anfal-

lenden Betriebskosten abdecken, sind und bleiben ein wesentlicher Baustein der ÖPNV-Finanzie-

rung. Systemerhalt, Angebotsverbesserungen, punktueller Ausbau und Anpassungen des ÖPNV 

an wirtschaftliche, soziale, klimapolitische und demografische Entwicklungen bedürfen einer dau-

erhaft abgesicherten Finanzierung. Daneben ist darum eine stabile Co-Finanzierung aus öffentli-

chen Mitteln unverzichtbar. Wesentliche Quellen sind neben den Mitteln des Landes und der 

Kommunen die Regionalisierungsmittel des Bundes mit bundesweit 7,08 Mrd. € (2012) sowie die 

GVFG-Mittel (333 Mio. € im Bundesprogramm) bzw. Mittel nach Entflechtungsgesetz (EntflechtG) 

mit 1,335 Mrd. € pro Jahr. 

Der Status quo der ÖPNV-Finanzierung in Nordrhein-Westfalen ist vorn in Abschnitt 4.5 dargestellt. 

Um den künftigen Finanzierungsbedarf für NRW festzustellen, ist eine grobe Abschätzung der 

Faktoren vorzunehmen, die auf die Kostenseite der Leistungserbringung wirken (Abschnitt 7.1) 

und die aus den erwarteten Entwicklungen und den Empfehlungen der Kommission resultieren 

(Abschnitt 7.2). Zur Deckung des Finanzbedarfs (Abschnitt 7.3) sind einerseits möglichst Kosten 

der Produktion zu senken und Erlöse aus dem Angebot zu steigern (Abschnitt 7.4) sowie die er-

forderlichen öffentlichen Mittel zu sichern (siehe Abschnitte 7.5 und 7.6) und neu zu generieren 

(Abschnitt 7.7). Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf die Prinzipien einer zukünftigen Finan-

zierung von Verkehr (Abschnitt 7.8), in dem es u.a. um die Internalisierung externer Kosten geht. 

7.1 Einflussfaktoren auf die Kostenentwicklung  

Zunächst werden die Entwicklungen bei den für den ÖPNV maßgeblichen Kostentreibern darge-

stellt, die sich unabhängig von den Untersuchungen und Empfehlungen der Zukunftskommission 

erwartungsgemäß in den nächsten Jahren einstellen werden. 
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  Wert ursprünglich für 2009 vom VDV angegeben; weitere Angaben in diesem Absatz aus 2011 
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7.1.1 Energiekostenentwicklung  

Für die kommenden Jahre ist u.a. aufgrund der eingeleiteten Energiewende, der abnehmenden 

Ölvorräte und der weltweit steigenden Nachfrage nach Energieprodukten mit steigenden Energie-

preisen zu rechnen; dies betrifft sowohl den Verbrauch von Dieselkraftstoffen für Straßenfahrzeu-

ge und dieselbetriebene Schienenfahrzeuge wie auch den Verbrauch von Fahrstrom für Straßen-

bahnen, Stadtbahnen und elektrisch betriebene Schienenfahrzeuge. 

Der Verbrauch von Dieselkraftstoffen für Straßenfahrzeuge und dieselbetriebene Schienenfahrzeu-

ge sowie der Verbrauch von Fahrstrom für Straßenbahnen, Stadtbahnen und elektrisch betriebene 

Schienenfahrzeuge war laut Angaben des VDV im Jahr 2009 für rund 9 % der Aufwendungen im 

ÖPNV verantwortlich. Für NRW betrug der entsprechende Vergleichswert im Jahr 2010 ca. 7 % – 

allerdings ohne Einbeziehung des SPNV. 30 % dieser Energiekosten wurden im Jahr 2010 in NRW 

durch den Verbrauch von Fahrstrom verursacht, 70 % durch Verbrauch von Dieselkraftstoff.  

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, sind die Preise seit dem Basisjahr 2005 (= 100) deutlich ge-

stiegen und erreichen im Jahr 2012 Indexwerte von bis zu rund 140 (Quelle: Destatis, gewerbliche 

Erzeugerpreisindex, GP 351115100 und 192026005). 

Während die Strompreise eine mehr oder minder kontinuierliche Steigerung seit dem Jahr 2005 

aufweisen, fielen die Dieselkraftstoffpreise infolge der schwächelnden Weltwirtschaft im Jahr 2009 

unter den Indexwert von 100 aus dem Jahr 2005, stiegen dann aber wieder innerhalb von 3 Jah-

ren rasant an. Und auch für die kommenden Jahre ist u.a. aufgrund der eingeleiteten Energiewen-

de und der weltweit steigenden Nachfrage nach Energieprodukten mit steigenden Energiepreisen 

zu rechnen. Auf diese Entwicklung müssen sich Verkehrsunternehmen, Fahrgäste und auch die 

Aufgabenträger als Besteller von Verkehrsleistungen insbesondere im SPNV einstellen.  
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Abbildung 50: Energiekostenentwicklung 2005-2012 für Dieselkraftstoff und Strom 
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Vor allem Fahrzeughersteller und Verkehrsunternehmen sind angesichts dieser Entwicklung ge-

fordert, Energieeinsparpotentiale bei den zu entwickelnden Fahrzeugflotten und im Betrieb nutzbar 

zu machen. Neben den bereits umgesetzten Einsparpotentialen – beispielsweise der Rückspei-

sung von Bremsenergie in das Fahrleitungsnetz – werden bereits seit Jahren verschiedene For-

schungsprojekte mit einer umweltfreundlichen und klimaschonenden Zukunft durch neue Mobili-

täts- und Fahrzeugkonzepte initiiert und durchgeführt. 

Der Einsatz von Brennstoffzellen- und Hybridbussen erfolgt inzwischen bei verschiedenen Ver-

kehrsunternehmen. Eine Serienreife, die zu wirtschaftlichen Anschaffungs- und Betriebskosten 

führt, liegt bislang nicht vor, wird aber für die Zukunft angestrebt.  

Für die derzeit mit Dieselfahrzeugen betriebenen SPNV-Netze gibt es ähnliche Ansätze (Beispiele: 

gemeinsames Forschungsprojekt Deutsche Bahn und die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen 

GmbH – gefördert durch das BMVBS (Umbau eines dieselmechanischen Triebwagen zu einem 

Hybridfahrzeug)). Allerdings sind die Einsatzfelder und somit mögliche Stückzahlen an Fahrzeu-

gen gegenüber dem Busbereich eher eingeschränkt, so dass sich eine serienreife Ausrüstung von 

Bestands- oder Neufahrzeugen wirtschaftlichen Einschränkungen unterworfen sein dürfte. 

Derzeit realisieren einige Verkehrsunternehmen zusätzliche Einsparpotentiale aus dem EEG (Er-

neuerbare-Energien-Gesetz). Die EEG-Umlage ist in den letzten Jahren zu einem wesentlichen 

Bestandteil des Strompreises geworden. 2012 beträgt die EEG-Umlage, die von den Energiever-

sorgungsunternehmen grundsätzlich von jedem Letztverbraucher und somit auch von Schienen-

bahnunternehmen gezahlt werden muss – Ausnahme der Strom wird in eigenen Anlagen erzeugt – 

5,3 ct/kWh. Bei vielen Unternehmen, auch bei Straßenbahnbetreibern, führt diese Umlage zu 

Mehrkosten in sechsstelliger Höhe. Übersteigt allerdings der im letzten abgeschlossenen Ge-

schäftsjahr spezifisch für den Betrieb von Schienenbahnen verbrauchte Fahrstrom 10 Gigawatt-

stunden, greift für Schienenbahnunternehmen eine Härtefallregelung ein (§§ 40, 42 EEG), so dass 

die EEG-Umlage zu einem großen Teil eingespart werden kann. Bei einem mittelgroßen Ver-

kehrsunternehmen kann die jährliche Ersparnis hierdurch 500.000 € und mehr betragen. Sollte 

diese Härtefallregelung aufgehoben werden, käme eine deutliche Kostensteigerung auf die be-

troffenen Verkehrsunternehmen zu. 

Bei Verkehrsleistungen, die im Zuge von Wettbewerbsverfahren vergeben werden (insbesondere 

Leistungen im SPNV), ist ein weiterer Gesichtspunkt zu beachten. Bei der Vergabe von Verkehrs-

leistungen kommt das Vergaberecht zur Anwendung. Dieses setzt voraus, dass den potentiellen 

Bietern kein unzumutbares Wagnis auferlegt wird. Da die Entwicklung der Energiekosten nicht 

vorhersehbar ist, muss der Aufgabenträger bei unerwartet hohen Energiekostensteigerungen zu-

mindest teilweise das diesbezügliche Kostenrisiko übernehmen und somit durch eine Bezuschus-

sung durch die öffentliche Hand auffangen. Letztendlich stehen damit auch auf Aufgabenträgersei-

te bei gleichbleibenden Budgets weniger Finanzmittel zur Verfügung, um Angebotsergänzungen 

vorzunehmen. 

Schlussfolgernd werden die Energiekosten auch in Zukunft deutliche Auswirkungen auf die Wirt-

schaftlichkeit von ÖPNV-Leistungen haben. Die zu erwartenden deutlichen Preissteigerungen für 

Strom und Dieselkraftstoffe werden nur zum Teil durch moderne Antriebstechniken und den damit 

verbundenen Verbrauchseinsparungen kompensiert werden können. 
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7.1.2 Infrastrukturkostenentwicklung (im SPNV) 

Von den in NRW zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmitteln wird ein großer Teil für die 

Nutzung der Trassen und Stationen der DB Netz verwendet. Im Jahr 2011 wurden rund 41 % der 

Regionalisierungsmittel für die Nutzung der Trassen verwendet, rund 9 % für die Stationsnutzung. 

Insgesamt wird damit rund die Hälfte aller Regionalisierungsmittel direkt an die Infrastrukturbetrei-

ber durchgeleitet. 

Angesichts der Steigerungsraten der Infrastrukturkosten, die deutschlandweit deutlich über der 

Steigerung der Regionalisierungsmittel um 1,5 % pro Jahr liegen, entwickelt sich dieser Kosten-

block sehr problematisch – zumal praktisch keine Möglichkeit zur Gegensteuerung besteht. So 

sind die SPNV-relevanten Trassenkosten sowie die Stationskosten von 2002 bis 2011 pro Jahr im 

Schnitt um 2,4 bis 2,5 % gestiegen
96

. Damit wächst der prozentuale Anteil der Infrastrukturkosten 

an den insgesamt verfügbaren Mitteln von Jahr zu Jahr – entsprechend stehen für den Betrieb der 

Züge immer weniger Mittel zur Verfügung. Die haben Aufgabenträger praktisch keine Möglichkeit 

zur Gegensteuerung. Es besteht die Gefahr, dass die stetig weniger werdenden Mittel für den Be-

trieb der Züge die Aufgabenträger zu Leistungskürzungen zwingen. Hinzu kommen immer wieder 

auftretende Schwankungen zwischen den Bundesländern bzw. zwischen Aufgabenträger-Organi-

sationen innerhalb eines Bundeslandes, da die Trassen- und Stationspreissystem beständig Ände-

rungen unterworfen sind. Dies kann seitens der Aufgabenträger nicht länger akzeptiert werden.  

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Aufgabenträger beklagen die zu beobachtende Infra-

strukturkostenentwicklung bei gleichzeitig fehlender Transparenz seit längerem. Durch die Einfüh-

rung einer wirksamen und unabhängigen Regulierung der Infrastrukturnutzungsentgelte wäre das 

Problem grundsätzlich lösbar. Das europäische Eisenbahnrecht setzt hierfür einen geeigneten 

Rahmen. Verantwortlich für eine entsprechende Modernisierung des Eisenbahnregulierungsrechts 

ist der Bund.  

 Die Zukunftskommission spricht sich für die Einführung einer wirksamen, umfassenden und 

unabhängigen Regulierung der Infrastrukturnutzungsentgelte aus. 

 Wenn dieser Weg scheitern sollte, ist der Bund aufgefordert, das Steigerungsrisiko der Infra-

strukturnutzungsentgelte maßgeblich mit zu tragen. 

 Dies wäre auch denkbar, indem der Bund die nutzungsunabhängigen Kosten der Infrastruktur 

direkt über die Länder an die EIU ausreicht, so dass die Trassenpreise entsprechend abge-

senkt werden können. 

 Nur eine deutliche Senkung der Trassen- und Stationspreise bietet die Möglichkeit, im erforder-

lichen Ausmaß (s. übergeordnete mobilitätspolitische Zielsetzungen) Mehrverkehre zu bestellen 

bzw. zu generieren. 

Modellvorschlag: Übernahme der Infrastrukturkosten 

Um die Verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger im Nahverkehr von den Risiken und regel-

mäßigen Verwerfungen der Infrastrukturkosten zu entlasten, könnten die Infrastrukturkosten vorab 

zu einem großen Teil aus der Verantwortung der Besteller genommen werden. In dem Fall würden 
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  Quelle: BNetzA: Marktuntersuchung Eisenbahnen 2009, sowie VRR-eigene Berechnungen 
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lediglich die Grenzkosten (im eisenbahnrechtlichen Sinne)
97

 über die Verkehrsleistung abgedeckt 

werden. Der Großteil der Kosten der Infrastrukturbetreiber würde dann im Rahmen von vertragli-

chen Beziehungen zwischen öffentlicher Hand und Eisenbahninfrastrukturunternehmen abgegol-

ten. Dies entspricht auch der Lesart des Recast zum 1. Eisenbahnpaket (RL 2012/34/EU). Inner-

halb der vertraglichen Beziehung, z. B. Bund und DB AG/DB-EIU analog zur Leistungs- und Fi-

nanzierungsvereinbarung (LuFV) können Qualitätsziele sowie Anreize zur Kostensenkung verein-

bart werden. Entsprechend könnten die Regionalisierungsmittel um einen entsprechenden Beitrag 

gekürzt werden, der dann im Rahmen dieser Vertragsvereinbarung direkt an den Infrastrukturbe-

treiber gehen würde. Es könnte auch überlegt werden, die Mittel wie bisher an die Länder zu ver-

teilen, damit diese entsprechende vertragliche Regelungen mit den Infrastrukturbetreibern ab-

schließen (Länder-LuFVs). 

Es würde ein stärkerer Einfluss von Bund (oder Ländern) auf die Infrastrukturqualität möglich. Vo-

raussetzung hierfür ist die entsprechend ausgestaltete Vereinbarung mit dem Infrastrukturbetrei-

ber. Grundsätzlich wäre das Minderungsrisiko bei Schlechtleistung für konkrete Zugfahrten nicht 

berührt, da hierfür weiterhin Kosten anfallen, dies jedoch auf geringerem Niveau. 

Zudem wird die einzelne Zugfahrt aufgrund der nur noch anfallenden Grenzkosten günstiger, was 

die zusätzliche Bestellung von Mehrverkehren sowie die Initiierung eigenwirtschaftlicher Verkehre, 

Fernverkehre usw. attraktiver macht als derzeit. Das Preisrisiko betrifft bei vollständiger Übernah-

me des Fixkosten-Blocks nur noch den relativ geringen Anteil der Grenzkosten. 

Für den Gesamtsektor Eisenbahn wäre die Lösung vorteilhafter, soweit auch der Fernverkehr und 

der Güterverkehr um den Infrastrukturkostenblock entlastet würden (jedenfalls wäre eine Ausnah-

me zu Lasten des SGV schwer zu begründen, und eine unterschiedliche Behandlung von eigen-

wirtschaftlichen Regional- und Fernverkehren dürfte schwer fallen).  

Fazit 

Der Bund bleibt weiterhin aufgefordert, eine wirksame und unabhängige Regulierung der Infra-

strukturnutzungsentgelte einzuführen. Mehr Verkehr auf der Schiene kann – auch im Hinblick auf 

übergeordnete umwelt- und energiepolitische Ziele – nur erreicht werden, wenn es dem Bund ge-

lingt, die Trassenpreise abzusenken. 

Die Herausnahme des Fixkostenblocks aus dem Verantwortungsbereich der Aufgabenträger kann 

hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Allerdings sind für diese Lösung zwei wesentliche Anforde-

rungen zu erfüllen: Zum einen muss eine effiziente LuFV implementiert werden, um Vorteile für die 

Infrastrukturentwicklung zu generieren. Zum anderen ist der rechtliche Rahmen zu prüfen und ggf. 

anzupassen, um Rosinenpickerei im Nahverkehr zu verhindern. 

Zusammengefasst spricht sich die Zukunftskommission für die Einführung einer wirksamen, um-

fassenden und unabhängigen Regulierung der Infrastrukturnutzungsentgelte der DB AG aus, ver-

bunden mit der nötigen Transparenz. Verantwortlich hierfür ist der Bund. Wenn dieser Weg schei-

tern sollte, ist der Bund aufgefordert, das Steigerungsrisiko der Infrastrukturnutzungsentgelte 

maßgeblich mit zu tragen. Dies wäre auch denkbar, indem der Bund die nutzungsunabhängigen 
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  Gemäß Artikel 31 Abs. 3 RL 2012/34 („Recast“) sind dies die Kosten, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebs anfallen. 

Hierfür wird die Kommission vor dem 16. Juni 2015 die Modalitäten zur Berechnung der Kosten vorlegen. 
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Kosten der Infrastruktur direkt über die Länder an die EIU ausreicht, so dass die Trassen- und 

Stationspreise entsprechend abgesenkt werden können. Nur eine deutliche Senkung der Trassen- 

und Stationspreise bietet die Möglichkeit, im erforderlichen Ausmaß (vgl. die übergeordneten mo-

bilitätspolitischen Zielsetzungen) Mehrverkehre zu bestellen bzw. zu generieren. 

7.1.3 Personalkostenentwicklung  

Steigende Personalkosten auf Grund von Anpassungen bei Löhnen und Gehältern sind den Un-

ternehmen bekannt.  

Am 1. Mai 2012 ist zudem das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) in Kraft getreten, das 

auch für den ÖPNV gilt. Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales hat eine Rechtsver-

ordnung zum Tariftreuegesetz erlassen, die absehbar zu weitergehenden Personalkostensteige-

rungen im ÖSPV führt. Bei Vergaben von Dienstleistungsaufträgen (auch Direktvergaben) im Be-

reich des ÖPNV i. S. d. VO (EG) Nr. 1370/2007 sind im SPNV die Branchentarifverträge und im 

ÖSPV allein der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) anzuwenden. Der für das private Gewerbe gel-

tende NWO-Tarifvertrag wurde aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Repräsentativitätskriterien 

nicht berücksichtigt. Da der TV-N ein höheres Lohnniveau als der NWO-Tarifvertrag vorsieht und 

heute der NWO-Tarifvertrag bei vielen privaten Unternehmen in NRW Anwendung findet, hat eine 

Umsetzung des Gesetzes entsprechende Kostensteigerungen beim Personal im ÖSPV zur Folge. 

Zur Frage der Mehrkosten weist die Kommission auf den Konnexitätsausgleich hin. Dieser ist nach 

dem Konnexitätsausführungsgesetz und auch nach dem Tariftreuegesetz selber vorgesehen. Er 

sagt aus, dass das Land und die Gemeinden grundsätzlich gesondert die Ausgaben tragen, die 

sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, und dass das Land für neue Aufgaben der 

Gemeinden, wie hier die Anwendung der Tariftreueregelung, diesen einen finanziellen Ausgleich 

für die dadurch entstehenden Mehrkosten gewährt.  

7.1.4 Entwicklung Fahrzeugkosten  

Ein weiterer Einflussfaktor wird in künftig höheren Fahrzeugkosten gesehen. Einerseits steigt das 

investive Kostenniveau wegen neuer gesetzlicher Anforderungen etwa an Barrierefreiheit, Emissi-

onsfreiheit und Sicherheit. Andererseits werden sich die konsumtiven Ausgleichsbeträge durch die 

in NRW jetzt nicht mehr vorhandene Fahrzeugförderung absehbar erhöhen. 

7.1.5 Kosten für Umsetzung der Barrierefreiheit  

Zusätzliche Investitionen sind für die Umsetzung der Barrierefreiheit (siehe Abschnitt 7.2.1) erfor-

derlich. Im neuen PBefG wird in § 8 Abs. 3 eine „vollständige“ Barrierefreiheit gefordert. Zwar wer-

den den Unternehmen Übergangsfristen eingeräumt; bis 2022 müssen aber Fahrzeuge und Halte-

stellen bzw. Haltestellen-Anlagen barrierefrei zugänglich sein. Für die Entwicklung des gesamten 

ÖPNV ist der barrierefreie Ausbau grundsätzlich von Bedeutung, weil 

 die Aufgabenträger für die Kosten des barrierefreien Ausbaus finanzielle Mittel bereitstellen 

müssen,  

 mit „Haltestellen“ sowohl Stadtbahn/Straßenbahn-Haltestellen als auch Bus-Haltestellen, so-

wohl in den Städten als auch auf dem Land, berücksichtigt werden müssen. 
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Gerade im ÖSPV ist diese Differenzierung bei den Haltestellen wichtig: In NRW sind insbesondere 

auch die Stadtbahnzulaufstrecken bzw. oberirdischen Straßenbahnstrecken früher finanziell geför-

dert worden, so dass der Ausbaugrad in den Städten mit Straßen- bzw. Stadtbahnsystemen zwar 

unterschiedlich hoch ist, sich gleichwohl aber auf einem insgesamt hohem Niveau bewegt. Die 

notwendige Investitionssumme für Stadtbahn- und Straßenbahnhaltestellen in NRW wird nach 

ersten Hochrechnungen aus der Kommission auf ca. 0,6 Mrd. € geschätzt. Über den Ausbaugrad 

der Bushaltestellen gibt es jedoch keine allgemeinen und auch auf die ländlichen Regionen über-

tragbaren Daten. Die Summe der Investitionen für einen Ausbau aller Bushaltestellen wird daher 

vorsichtig mit ca. 2 Mrd. € prognostiziert. Im SPNV dürften die Stationspreise infolge der Umbau-

maßnahmen an Bahnhöfen umso weiter steigen, je mehr der barrierefreie Umbau von der DB AG 

(Bund) finanziert wird. Alternativ sind auch hier investive Zuschüsse durch das Land zu leisten. 

Eine erste Kurzumfrage des Deutschen Städtetags bei ausgewählten Städten in NRW zum Investi-

tionsbedarf für einen barrierefreien Ausbau ergab, dass eine Prognose für ganz NRW schwierig 

ist. Nach einer vorläufigen Auswertung der Umfrageergebnisse lässt sich Folgendes sagen: Es 

bestätigt sich, dass in den Städten Kosten für den barrierefreien Umbau von in etwa 15 Mio. € 

(Städte mit etwa 50.000 Einwohnern) bis 150 Mio. € (bei 500.000 Einwohnern) entstehen. Der 

Zeithorizont bis 2022 reicht gemäß den Ergebnissen der Umfrage bei Fortschreibung des heutigen 

Investitionsvolumens nicht aus, den Anspruch "vollständiger Barrierefreiheit" aus § 8 Abs. 3 PBefG 

zu erreichen; erforderlich sind 20 bis 60 Jahre. Die Mittelschätzungen sind dabei vermutlich eher 

zu gering angesetzt: 

 Die Kosten fallen pro Haltestellenkante (i.d.R. zwei pro Haltepunkt, bei Kreuzungspunkten auch 

mehr) an. 

 Bei der Kostenschätzung werden die nach heutigem Standard eigesetzten Techniken fortge-

schrieben. Es ist aber unklar, ob diese die Anforderung "vollständige Barrierefreiheit" 100%ig 

erfüllen. 

 Bei der Nachrüstung werden häufig besonders komplizierte und daher kostenträchtige Maß-

nahmen aufgespart, so dass insbesondere Kosten für die Umrüstung der "letzten" Haltepunkte 

im Schnitt deutlich nach oben abweichen werden. 

Nach Abschluss der Umfrage des Städtetags und seiner Auswertung soll ein Kostenwert pro Ein-

wohner ermittelt und für NRW hochgerechnet werden. 

7.1.6 Prinzipielles zur Kostenentwicklung 

Grundsätzlich besteht das Problem, dass die finanziellen Belastungen für die Aufgabenträger 

ständig steigen, weil nur etwa die Hälfte der Kosten zur Durchführung der Fahrleistungen und zur 

Bewirtschaftung der Infrastruktur durch die direkten ÖPNV-Erlöse gedeckt sind und die Inflations-

effekte der Kostenseite in der Regel nicht in voller Höhe durch die Fahrgeld-Tarifsteigerungen 

kompensiert werden können. Ohne strukturelle Optimierungen führt dieser Schereneffekt zu einem 

jährlichen Anstieg des öffentlichen Deckungsbeitrags für den Nahverkehr. Mittelfristig ist nach den 

dargestellten Einflussfaktoren zu erwarten, dass verschiedene Kostenbestandteile auch ohne eine 

Erweiterung des Leistungsumfangs eine Erhöhung erfahren. Bei gleichbleibendem Leistungsan-
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gebot und gleichbleibend steigenden Erlösen wird sich der Schereneffekt mit dem Ergebnis eines 

zunehmenden Ausgleichsbetrages verstärken. 

Empfehlungen  

 Um eine weitere unkontrollierte Steigerung der Infrastrukturkosten und somit eine weitere 

Einschränkung der Handlungsfähigkeit der Länder und Aufgabenträger zu verhindern, ist der 

Bund aufgefordert, entweder eine wirksame und unabhängige Regulierung der Infrastruk-

turnutzungsentgelte einzuführen oder den Anstieg der Infrastrukturkosten anderweitig zu 

begrenzen. Die Interessen der Akteure im SPNV haben bei der Einführung wirksamer In-

strumente ausdrücklich Berücksichtigung zu finden. Im Hinblick auf übergeordnete umwelt- 

und energiepolitische Ziele muss der Bund mittelfristig sogar darauf hinwirken, die Trassen-

preise abzusenken.  

 Für alle politischen Beschlüsse, die Kostensteigerungen im ÖPNV verursachen, sind den 

Kommunen als Aufgabenträger bzw. den Verkehrsunternehmen Finanzhilfen zuzuweisen, 

die die entstehenden Mehrkosten ausgleichen. Für die Mehrkosten hat die politische Ebene 

aufzukommen, die den entsprechenden Beschluss gefasst hat. 

 Die Kommission empfiehlt demgemäß, dass der im Tariftreuegesetz verankerte Konnexi-

tätsausgleich vom Land an die Betroffenen gewährt wird. Analog sollte der Bund Finanzhil-

fen für die vollständige Herstellung der Barrierefreiheit bis 2022 und die damit einhergehen-

den Kosten leisten, da er diese Verpflichtung über das novellierte PBefG selbst vorgegeben 

hat. Das Land NRW hat darauf hinzuwirken und wird hier ggf. zusätzliche Mittel zur Verfü-

gung stellen müssen. 
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7.2 Einschätzungen zum künftigen Finanzbedarf  

7.2.1 Einschätzungen nach Themenfeldern 

In diesem Abschnitt werden, nach Themen sortiert, die Schlussfolgerungen aus den absehbaren 

Entwicklungen, den Untersuchungen und Empfehlungen der ÖPNV-Zukunftskommission auf den 

künftigen Finanzbedarf dargestellt. Betrachtet werden dabei jeweils der mögliche Leistungsum-

fang, die Kosten- und Erlösseite und der künftige Finanzbedarf, der sich prinzipiell aus der Formel 

Kosten minus Erlöse ergibt. Da bisher oft noch kein belastbares Datenmaterial vorliegt, sind in der 

Regel nur qualitative Tendenzaussagen möglich, aber keine Quantifizierungen. Die Aussagen 

können nur ceteris paribus getroffen werden, also mit einem isolierten Blick auf das behandelte 

Thema unter Ausblendung anderer Entwicklungen und Einflüsse. 

Auswirkungen des demografischen Wandels 

Mittelfristig wird die Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens in 

erheblicher Weise von demografischen Wandlungsprozessen geprägt sein (v.a. Rückgang Schü-

ler- und Fahrgastzahlen; höherer Seniorenanteil). Erwartet werden gegensätzliche, sich überla-

gernde oder verstärkende Entwicklungen, so dass der Umfang des künftigen Leistungsumfangs im 

ÖPNV nicht seriös abschätzbar ist (vgl. Abschnitt 5.3).  

Isoliert betrachtet, können dort (Betriebs-)Kosten sinken, wo ein Ersatz von Linienverkehren durch 

flexible Bedienformen und eine Abflachung von Beförderungsspitzen (morgendlicher Berufs- und 

Schülerverkehr) umsetzbar ist. Andererseits besteht die Gefahr von Kostenremanenzen (nicht 

abbaubare Fixkosten) und teilweisen Mehrkosten wegen längerer Fahrten.  

Die Erlöse aus der Schülerbeförderung dürften abnehmen. Die Entwicklung der Erlöse und damit 

des Finanzbedarfs hängt sonst aber ab v.a. von der künftigen ÖPNV- oder MIV-Nutzung durch die 

jungen Alten und Alten und vom politischen Einfluss auf die künftigen Entwicklungen und Förde-

rungen im MIV und ÖPNV. Insgesamt besteht grundsätzlich die Chance, dass sich durch den de-

mografischen Wandel NRW-weit die Erlöse etwa proportional zu den Kosten entwickeln und kein 

zusätzlicher Ausgleich zu finanzieren ist. Im ländlichen Raum werden solche Prognosen grund-

sätzlich pessimistischer gesehen, der städtische Raum könnte von den Auswirkungen des demo-

grafischen Wandels profitieren. 
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Änderung des Leistungsumfangs (abgeleitet aus der Vision) 

Um die klimaschutzpolitischen Ziele zu erreichen und die Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen 

auch unabhängig vom Pkw und unter sich zukünftig verändernden Rahmenbedingungen sicherzu-

stellen, ist nach den skizzierten Szenarien und der vorn beschriebenen Vision langfristig eine deut-

liche Zunahme an ÖPNV-Leistungen in NRW um 50 bis 100 Prozent anzustreben, zumindest mit 

dem Zielhorizont 2050. Diese Entwicklungen können zusammen mit den Auswirkungen des de-

mografischen Wandels zu insgesamt mehr oder weniger Verkehr (Verkehrsleistungen in Pkm) 

führen; sie überlagern sich vielfältig, so dass gesamthafte Prognosen schwierig sind. Die Verände-

rungen werden regional sehr unterschiedlich sein. Das Verhältnis der Zunahme von Betriebsleis-

tung (Angebot) und Verkehrsleistung (Nachfrage) ist offen. 

Eine Erweiterung des ÖPNV-Leistungsumfangs und der damit einhergehenden Nachfragesteigerung 

wird Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösseite haben – das Verhältnis zueinander ist schwer 

abzuschätzen. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass aufgrund der heutigen Kosten- und Finanzie-

rungsstrukturen mit einer Angebotsmehrung zwar eine Erlöszunahme, aber auch ein deutlich zu-

nehmender Bedarf an öffentlicher Co-Finanzierung eintritt. Relevant ist u.a., in welchem Umfang 

und an welchen Stellen der Auf- bzw. Ausbau von (kostenintensiven) Infrastrukturen erforderlich 

ist, um die Angebotsausdehnung umsetzen zu können. Fraglich ist, ob eher SPNV-Infrastrukturen 

der DB bzw. des Bundes oder aber landesseitige bzw. kommunale Infrastrukturen (Stadt-/Straßen-

bahn, Bus) betroffen sind.  

Kostenseitiger Mehrbedarf wird einerseits entstehen bei den Infrastrukturkosten auf Grund von 

Investitionen für die Beseitigung von Engpässen, andererseits bei den Betriebskosten für die Stei-

gerung des Angebotes. Im Gegenzug sind mit zunehmender Nachfrage mehr Erlöse zu erwarten, 

es ist aber anzunehmen, dass diese Zunahme geringer sein wird als die Steigerung der Kosten. 

Dies ist allerdings auch abhängig von der Kostenentwicklung im Individualverkehr. Tendenziell 

wird es sich eher lohnen, in strukturell wachsenden Ballungsräumen, wo schon heute Kapazitäts-

grenzen erreicht sind, in mehr Infrastruktur zu investieren.  

Eine Steigerung des Verkehrsangebotes um 50 % oder mehr wird in fast allen Städten nicht ohne 

Erweiterung und Neubau von Infrastruktur möglich sein. In manchen Städten in NRW besteht die 

Notwendigkeit zur Beseitigung infrastruktureller Engpässe schon bei einer Steigerung von 10 % in 

der Verkehrsspitze, z.B. durch die Leistungsfähigkeit eines Tunnels, eines Knotenpunktes usw. In 

Essen beispielsweise ist die Leistungsfähigkeit des Tunnels unter dem Hauptbahnhof in Hauptver-

kehrszeiten schon heute weitgehend ausgereizt. Da es bei der Erweiterung der großstädtischen 

Verkehrsinfrastruktur oft um die Neuanlage von Stadt- und Straßenbahnlinien geht, liegen die dafür 

benötigten Investitionsmittel pro Stadt schnell im dreistelligen Millionenbereich.  

Insgesamt dürfte aus diesem Themenkomplex, weil die „Schere“ zwischen Kosten und Erlösen wei-

ter auseinander geht und sich die Kosten sowohl bei den Infrastrukturkosten (für Neu- und Ausbau) 

als auch bei den Betriebskosten erhöhen werden, ein bedeutender zusätzlicher Finanzbedarf im 

ÖPNV entstehen. Allerdings werden dadurch Umweltkosten an anderer Stelle der Gesellschaft ge-

spart. 
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Energiekosten 

Bei gleichbleibendem Leistungsumfang (Annahme für Folgebetrachtungen) werden die Energiekos-

ten im ÖPNV auf Grund der weltweiten Preisentwicklung bei der Energie künftig steigen; die Steige-

rungsraten werden mit 2 bis 5 % pro Jahr angenommen. Die Kostensteigerungen werden in der Re-

gel nicht voll auf die Fahrgeldtarife umlegbar sein können, so dass angenommen wird, dass die Er-

löse pro Einheit weniger stark steigen als die Kosten. Der Finanzbedarf wird auf diese Argumentati-

on bezogen zunehmen. Eine Chance für den ÖPNV besteht darin, dass die Energiepreise in der 

Regel auch für den MIV zunehmen werden – und Mehrerlöse durch mehr Fahrgäste zustande kom-

men. 

Infrastrukturkosten 

Die Infrastrukturkosten im ÖPNV, für Trassen und Stationen/Haltestellen, werden bei einem ange-

nommenen gleichbleibenden Leistungsumfang (ohne neue Infrastrukturen, ohne Umsetzung Barrie-

refreiheit
98

) steigen. Dies resultiert einerseits aus dem großen Nachholbedarf für die Erneuerung im 

ÖSPV und andererseits den steigenden Preisen bei der DB im SPNV – es sei denn, die Forderung 

nach einer Eindämmung der DB-Preise kann durchgesetzt werden. 

Da Mehrkosten im ÖPNV für Infrastrukturen kaum auf Fahrgeldtarife umlegbar sind (Prinzip der kon-

gruenten Finanzierung) und so kaum höhere Erlöse im Gegenzug zu erwarten sind, werden hier 

zusätzliche öffentliche Mittel für die Deckung des höheren Finanzbedarfs dringend nötig werden. Im 

SPNV mag das nur begrenzt nötig sein beim Umsetzen einer neuen Regelung zu den Regionalisie-

rungsmitteln bzw. einer angestrebten Regulierung. 

Personalkosten 

Die Personalkosten im ÖPNV steigen bei gleichbleibendem Leistungsumfang künftig aus zwei 

Gründen. Erstens – und regelmäßig – erhöhen sich die Betriebskosten in der Regel durch die jährli-

chen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Dies soll erlösseitig im Wesentlichen mit Fahrpreis-Tariferhö-

hungen abgedeckt werden, so dass hieraus kein oder nur geringer Finanzmehrbedarf resultieren 

sollte.  

Zweitens – und quasi einmalig – werden die Personalkosten insbesondere im ÖSPV durch die Aus-

wirkungen des Tariftreuegesetzes NRW (siehe auch vorn in Abschnitt 7.1.3) zunehmen. Die Unter-

nehmen werden hiervon je nach Ausgangssituation unterschiedlich stark betroffen sein. Mehrerlöse 

aus dem Fahrgastmarkt sind hier nicht zu erwarten. Eine Kompensation des zusätzlichen Finanzbe-

darfs soll aus Sicht der Kommission über das Konnexitätsausführungsgesetz vorgenommen werden 

(siehe auch unter 7.1), also die Tragung der Mehrkosten durch den Verursacher der Mehrbelastun-

gen. In diesem Fall würde auf die Unternehmen (und ihre Eigentümer) keine Zusatzbelastung zu-

kommen. 

Umsetzung Barrierefreiheit 

Mit der gemäß PBefG geforderten Umsetzung der Barrierefreiheit bis 2022 bleibt zwar der Umfang 

der Betriebsleistungen gleich, die Qualität für alle Nutzer beim Zugang verbessert sich aber (siehe 
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auch Abschnitt 5.5). Zusätzliche Investitionen und damit Infrastrukturkosten sind hierfür erforder-

lich. Im ÖSPV ist zu differenzieren zwischen Stadt- und Straßenbahnanlagen sowie Bushaltestel-

len: In NRW sind insbesondere die Stadtbahnzulaufstrecken bzw. oberirdischen Straßenbahnstre-

cken in der Vergangenheit finanziell gefördert worden, so dass der Ausbaugrad der Barrierefreiheit 

in den Städten mit Straßen- bzw. Stadtbahnsystemen zwar unterschiedlich hoch ist, sich gleich-

wohl aber auf einem insgesamt hohem Niveau bewegt. Die notwendige Investitionssumme für eine 

vollständige Umsetzung bei Stadtbahn- und Straßenbahnhaltestellen in NRW wird auf ca. 0,6 

Mrd. € geschätzt. Über den Ausbaugrad der Bushaltestellen gibt es jedoch keine allgemeinen und 

auch auf die ländlichen Regionen übertragbaren Daten. Die Summe der Investitionen für einen 

Ausbau aller Bushaltestellen wird daher vorsichtig mit ca. 2 Mrd. € prognostiziert. Im SPNV dürften 

die Stationspreise infolge der Umbaumaßnahmen an Bahnhöfen umso weiter steigen, je mehr der 

barrierefreie Umbau von der DB AG (Bund) finanziert wird. Alternativ sind auch hier investive Zu-

schüsse durch das Land zu leisten. 

Durch die Erlangung einer weitreichenden Barrierefreiheit ist zwar eine vermehrte Nachfrage zu 

erwarten, die Erlössteigerungen dürften im Vergleich aber weit geringer ausfallen als die Kosten-

zunahme. Die – vorübergehenden – Mehrkosten können also durch die Unternehmen und ihre 

Eigentümer nicht gedeckt werden, so dass zusätzlicher Finanzbedarf entsteht. Hier geht die Hoff-

nung der Kommission dahin, dass die Mehrbelastungen aus der Umsetzung der Barrierefreiheit 

vom Verursacher (Bund) getragen werden. 

Effizienzsteigerung bei Unternehmen 

Maßnahmen der unternehmensinternen Effizienzsteigerung oder Produktivitätsverbesserung wirken 

kostensenkend. Ein großer Strauß an Maßnahmen ist hierbei möglich (siehe in Abschnitt 7.4). Aus-

wirkungen am Fahrgastmarkt sind in der Regel nicht festzustellen, ggf. positiv als Qualitätsverbesse-

rung. Aus diesen Maßnahmen ist ein abnehmender Finanzbedarf zu folgern. 

Garantieangebote und qualifiziertes Regionalnetz 

Trotz regional unterschiedlich verlaufender Entwicklungen sollten im Hinblick auf die Anpassung 

der Verkehrsleistungen einerseits zu definierende Mindeststandards (Garantieangebote) im ÖPNV 

in jeder Region gewährleistet sein, um die Erreichbarkeit der Regionen und die Attraktivität des 

Gesamtsystems zu sichern (vgl. Abschnitt 5.7). Dabei brauchen Ballungsräume andere Konzepte 

als der ländliche Raum. Andererseits soll ein „qualifiziertes Regionalnetz“ auf den wichtigsten Re-

lationen des Landes ein verlässliches Mindestangebot für den Nutzer bereitstellen. Schließlich 

sollen multimodale Angebote dafür sorgen, dass die Reisekette von Haustür zu Haustür für den 

Fahrgast auch neben dem ÖPNV-Grundangebot (in der Regel Linienverkehre) geschlossen wird.  

Mit dieser Angebotsverbesserung verbunden ist eine Zunahme der Leistungen (z.B. abends, am 

Wochenende), ergänzt durch weitere flexible Formen bei den Anschlussverkehren. Erste Schät-

zungen aus der Kommission für eine Umsetzung solcher Garantieangebote, im Wesentlichen ei-

ner landesweiten Erreichbarkeit mit dem SPNV bzw. alternativen Buslinien bis etwa 22.30 Uhr 

(Abfahrt vom Zentrum in die Region), gehen von einem Mehrbedarf bei den Betriebskosten von 

etwa 5 Mio. € p.a. aus. Durch das verbesserte Angebot sind mehr Fahrgäste und damit echte 
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Mehrerlöse in geringerem Umfang zu erwarten. Da die Mehrkosten für diese Maßnahmen vermut-

lich höher sind als die Mehrerlöse, ist zusätzlicher Mittelbedarf zu erwarten.  

Verstärkter Einsatz flexibler Bedienformen 

Mit dem geeigneten Ersatz von Linienverkehren durch flexible Bedienformen etwa in strukturschwa-

chen Regionen lassen sich in der Regel Betriebskosten sparen. Je nach Gestaltung sind die Fahr-

gelderlöse zu halten oder es ist im Vergleich nur ein geringer Rückgang zu befürchten. Insgesamt 

erscheint hieraus eine Senkung des Mittelbedarfs möglich, zumindest eine Teilkompensation niedri-

gerer Erlöse durch niedrigere Betriebsaufwendungen. Auch eine Ausdehnung der flexiblen Formen 

auf andere Beförderungsarten (Güter, Krankentransporte u.ä.) zur Kostenteilung bzw. Erlösgenerie-

rung ist denkbar. 

Optimierung Tarife und Vertrieb (Systemzugang) 

Mit den erforderlichen Einmalinvestitionen in neue, einfache, kundenfreundliche Tarif- und Ver-

triebssysteme lassen sich für die Fahrgäste Verbesserungen erzielen z. B. in Hinsicht auf eine 

einheitliche Tarifstruktur und einen erleichterten Zugang zum System ÖPNV. Durch diese Investi-

tionsmaßnahmen sind mittelfristig mehr Erlöse durch mehr und zufriedenere Fahrgäste zu erwar-

ten
99

. Dies führt langfristig tendenziell zu einer Senkung spezifischer Vertriebskosten und einer 

Senkung des Mittelbedarfs. 

Elektronisches Fahrgeldmanagement 

Mit Einführung eines Elektronischen Fahrgeldmanagements soll, bei Annahme eines sonst gleich-

bleibenden Leistungsumfangs, durch eine hohe Datenverfügbarkeit eine bessere, weil nachfrage-

orientiertere Planung bei den Verkehrsunternehmen möglich sein. Den hohen Einmalkosten für 

Fahrzeugausrüstung und Systemkosten steht langfristig eine dauerhafte Senkung der Vertriebs-

kosten gegenüber. Mehrerlöse werden erwartet durch ein positives Image und den Abbau von 

Zugangshemmnissen sowie ggf. eine optimierte Planung bei den Unternehmen. Bei einem länge-

ren Betrachtungszeitraum würden sich die Anfangsinvestitionen voraussichtlich voll amortisieren, 

so dass der zusätzliche Finanzbedarf zunächst hoch, dann aber sinkend ist. 

Einführung neuer Technologien  

Durch die Einführung neuer Technologien z. B. bei Fahrzeugen (Investitionen in „saubere“ Ver-

kehrsmittel) und den Ausbau der E-Mobilität (z. B. stationäre Ladeinfrastrukturen, inkl. Elektrifizie-

rung von Strecken) sind finanzielle Mehrbelastungen zu erwarten, die durch Mehrerlöse etwa durch 

ein positives Image des ÖPNV nicht aufgewogen werden dürften. Von daher ist zusätzlicher Fi-

nanzbedarf anzunehmen, dem allerdings die Einsparung von Umweltkosten an anderer Stelle ge-

genübersteht. Für die Elektrifizierung von SPNV-Strecken in NRW geht die Kommission von einma-

ligen Investitionen in Höhe von etwa 600 Mio. € aus.  

Neue Technologien im Bereich der Betriebsorganisation sollten zu wesentlichen Kosteneinsparun-

gen und Angebotsoptimierungen führen, so dass hierdurch der Finanzbedarf zurückgehen würde. 
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Neue Technologien im Bereich der Information und Kommunikation würden vergleichsweise geringe 

Mehrkosten erfordern (z.B. bei einem Software-Versionsupdate), durch eine höhere Qualität wäre 

aber eine verstärkte Nachfrage möglich. Mittel- bis langfristig wären Maßnahmen in diesem Bereich 

kostendeckend möglich. 

Multimodalität 

Die Einrichtung von Mobilstationen und ähnlichen multimodalen Angeboten führt zu zusätzlichen 

Infrastrukturkosten, etwa zu einmaligen Investitionen v.a. an Bahnhöfen, Umsteigeanlagen, bedeut-

samen Stationen und Haltestellen. Auf der anderen Seite stehen Mehrerlöse durch eine verbesserte 

Nutzung des ÖPNV und seiner (neuen) multimodalen Angebote. Insgesamt scheint das Verhältnis 

von Kosten zu Erlösen in diesem Bereich unsicher, kostendeckende Ansätze ohne finanziellen 

Mehrbedarf scheinen aber machbar. 

Verstärkter Einsatz Mobilitätsmanagement 

Ein verstärkter Einsatz von Mobilitätsmanagement (Verhaltensbeeinflussung) gemäß Abschnitt 5.15 

ist mit relativ geringen Aufwendungen etwa für zielgerichtete Informationen möglich. Hier besteht aus 

Sicht der Kommission die Chance von deutlichen Mehrerlösen z.B. durch eine höhere Akzeptanz 

des ÖPNV insgesamt und die strategische Bearbeitung von Nutzergruppen (z.B. Neubürger) hin-

sichtlich ihrer Verkehrsmittelwahl. Es ist gut denkbar, dass die Mehrerlöse mittelfristig höher liegen 

als die Kosten und damit kein zusätzlicher Finanzbedarf notwendig ist bzw. der Finanzbedarf insge-

samt sinkt. 

Verzahnte Mobilitätsplanung 

Eine verstärkte Abstimmung von Raum-/Siedlungs- und Verkehrs-/ÖPNV-Planung ist anzustreben, 

um Mehrbelastungen durch ungünstige Raumentwicklungen zu verhindern (z.B. teurer Anschluss 

neuer Gewerbegebiete, unkoordinierte Schulanfangszeiten u.v.m.). Zwischen der Nahverkehrs-

planung und verkehrspolitisch relevanten Fachplanungen (v.a. Schulentwicklungs-, Siedlungspla-

nung etc.) sollte ein „intersektorales Gegenstromprinzip“ etabliert werden. Fachplanungen sollten 

die Prüfung der Auswirkungen ihrer Pläne auf die verkehrlichen Gegebenheiten und insbesondere 

auf die Nachfrage im ÖPNV in ihre Entscheidungen (v.a. Standortentscheidungen) verpflichtend 

mitaufnehmen müssen – und umgekehrt (vgl. Abschnitt 5.1).  

Der Aufwand zur Umsetzung dieses Vorschlags ist gering, im Wesentlichen geht es um die Neu-

organisation von Strategien, Prozessen, Schnittstellen u. ä. Mittelfristig sind zunehmende Erlöse 

durch verbesserte Planungen, abgestimmte Angebote und eine bessere Verbindung von ÖPNV 

und MIV denkbar. Daher dürfte in Summe kein zusätzlicher Mittelbedarf entstehen. 

Verbesserte Schnittstellen in der Organisation 

Über die Ansätze zur Anpassung/Verbesserung von organisatorischen Schnittstellen zwischen ver-

schiedenen kommunalen Aufgabenträgern bzw. zwischen den Verantwortlichen für SPNV und 

ÖSPV wird in den Abschnitten 6.2 und 6.3 berichtet. Die Kosten für diese Maßnahmen sind gering. 

Als Ziel verspricht sich die Kommission höhere Erlöse durch verbesserte Planungen und bessere, 

abgestimmte Angebote für die Nutzer. Insgesamt erscheinen die Maßnahmen in etwa kostenneutral, 

langfristig sollte der Finanzbedarf sinken bei geeigneter organisatorischer Gestaltung. 
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Kooperationen bei Verkehrsunternehmen 

Ziel beim Vorschlag von verstärkten Kooperationen auf der Ebene der Verkehrsunternehmen ist die 

Senkung von Betriebskosten durch abgestimmtes Handeln. Dies hat „nach außen“ nahezu keine 

Auswirkungen auf Erlöse. Dementsprechend ergäbe sich bei geeigneter Umsetzung mittelfristig eine 

Reduktion des Mittelbedarfs. 

Einrichten Mobilitätsplattformen 

Durch das Einrichten von Mobilitätsplattformen soll erreicht werden, dass der Nutzer des ÖPNV, der 

Fahrgast, neben den Informationen des ÖPNV-Angebotes auch über Nebenleistungen informiert 

wird, damit der ÖPNV Bestandteil eines integrierten Verkehrsangebotes wird. Betriebskosten entste-

hen bei den Anbietern der Mobilitätsplattformen, der Aufwand ist derzeit nicht bezifferbar. Die Nach-

frage und damit die Erlöse sollten steigen durch verbesserte Angebote (v.a. multimodale) und die 

Verbesserung von Informationen. Der Finanzmittelbedarf dürfte zunächst höher sein wegen einmali-

ger Investitionen, später niedrig. Da das Gebiet noch neu ist, sind weitere Prognosen hierzu anzu-

stellen. 

7.2.2 Überblick 

Die einzelnen Entwicklungen bezüglich des Finanzbedarfs bei Anwendung der oben aufgezählten 

Themenbereiche werden nachfolgend in einem groben vereinfachten Überblick dargestellt. Da 

Quantifizierungen kaum möglich sind, werden Tendenzaussagen getroffen, ob der Finanzbedarf 

bezogen auf das betreffende Thema eher zunimmt, abnimmt oder in etwa gleich bleiben dürfte. 

Tendenziell zunehmender Finanzbedarf: 

 Änderung (= Erweiterung) des Leistungsumfangs (abgeleitet aus der Vision) 

 Garantieangebote und qualifiziertes Regionalnetz 

 Entwicklung Infrastrukturkosten 

 Entwicklung Personalkosten 

 Umsetzung Barrierefreiheit 

 Einführung neuer Technologien (Fahrzeuge, E-Mobilität) 

Tendenziell gleichbleibender bzw. neutraler Finanzbedarf: 

 Auswirkungen des demografischen Wandels (im ländlichen Raum negativer, im städtischen 

Raum positiver) 

 Entwicklung Energiekosten 

 Elektronisches Fahrgeldmanagement (zunächst hoch, dann sinkend) 

 Einführung neuer Technologien (Information, Kommunikation) 

 Multimodalität 

 Verzahnte Mobilitätsplanung 

 Einrichten Mobilitätsplattformen (noch unsicher) 
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Tendenziell abnehmender Finanzbedarf: 

 Effizienzsteigerung bei Unternehmen 

 Kooperationen bei Verkehrsunternehmen 

 Verstärkter Einsatz flexibler Bedienformen (je nach Ausgestaltung) 

 Optimierung Tarife und Vertrieb (Systemzugang) 

 Einführung neuer Technologien (Betriebsorganisation) 

 Verstärkter Einsatz Mobilitätsmanagement 

 Verbesserte Schnittstellen in der Organisation (langfristig) 

Insgesamt sollte der Finanzbedarf des ÖPNV nur im Zusammenhang mit den verschiedenen, dar-

aus resultierenden positiven volkswirtschaftlichen Effekten (höhere Energieeffizienz, vermiedene 

Umweltschäden, Verbesserung Standortfaktor usw.) gesehen werden, die ebenso nicht voll quan-

tifiziert werden können. Teilweise betrifft der festgestellte Bedarf auch nicht nur den ÖPNV: Inves-

titionen in E-Mobilität und Multimobilität (z.B. Mobilstationen) sind Teil von Programmen der Ener-

giewende, die Umsetzung einer Verkehrsvision mit einer Erweiterung des ÖPNV-Angebots wäre 

einer neu zu definierenden Gesamtaufgabe "Mobilitätssicherung für Alle" zuzuordnen. 

Empfehlungen  

 Die Kommission stellt fest, dass in vielen Bereichen – vor allem im Zusammenhang mit den 

sehr komplexen demografischen Veränderungen – zum heutigen Zeitpunkt keine genauen 

Zahlen zum künftigen Finanzbedarf genannt werden können. Die Kommission spricht inso-

fern eine Empfehlung zur Vergabe weiterer vertiefter Studien hierzu aus. 

 Die Kommission empfiehlt, Maßnahmen ohne wesentlichen Investitionsbedarf, die eine Pro-

zessverbesserung, Kostensenkung oder Erlöszunahme erwarten lassen, zügig anzugehen. 

Ggf. sind Anschubfinanzierungen durch das Land dafür erforderlich. 
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7.3 Ansätze zur Deckung des Finanzbedarfs  

Der Finanzbedarf im ÖPNV resultiert, vereinfacht dargestellt, aus den Investitionskosten für die 

Infrastruktur und den Betriebskosten für die eigentliche Leistungserbringung. Kosten, die nicht 

durch Tarif- und ähnliche Erlöse gedeckt werden können, müssen durch öffentliche Co-Finanzie-

rung ausgeglichen werden. Für die weitere Systematisierung im Folgenden sollen die Investitions-

kosten unterschieden werden in Zwecke der Erneuerung und Modernisierung vorhandener Infra-

strukturen und Zwecke des Neu- und Ausbaus (siehe folgendes Schaubild). 

 

Abbildung 51: Zukünftige Finanzierung des ÖPNV, Übersicht über Instrumente (schematisch, vereinfacht) 

Die Kommission spricht sich im Grundsatz für eine kongruente Finanzierung der Infrastruktur als 

Aufgabe der Daseinsvorsorge aus, was bedeutet, dass die Infrastruktur- und infrastrukturähnlichen 

Fahrzeugkosten grundsätzlich durch öffentliche Mittel, die Betriebskosten hingegen durch Tarif-

einnahmen und Tarifersatzzahlungen (Surrogate) finanziert werden sollten. Weitere maßvolle 

Steigerungen der Tarifeinnahmen – insbesondere zur Kompensation von Kostensteigerungen – 

bleiben unter Berücksichtigung der Zahlungsbereitschaft der Nutzer für die Finanzausstattung des 

ÖPNV unverzichtbar. Wesentliche öffentliche Finanzquellen sind heute die Mittel aus dem Regio-

nalisierungsgesetz (Reg-Mittel) sowie die Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) und 

dem GVFG (Bundesprogramm). 

Um die Finanzbedarfe in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist zunächst eine Begrenzung 

der Kosten (für Investitionen und Betrieb) und eine Steigerung der (Fahrgeld-)Erlöse im ÖPNV (für 

den Betrieb) eine zwingende Voraussetzung. Dies soll im folgenden Abschnitt 7.4 behandelt wer-

den. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.3 Ansätze zur Deckung des Finanzbedarfs 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 281 von 334 

Die öffentliche Co-Finanzierung unterteilt sich gemäß der gewählten Systematik vereinfacht 

 in die Sicherung bestehender öffentlicher Mittel, einerseits für die Betriebskosten im SPNV 

(Regionalisierungsmittel) – siehe Abschnitt 7.5 – und andererseits für den Neu- und Ausbau 

von Infrastrukturen (vorwiegend GVFG- und Entflechtungsmittel
100

, siehe dazu Abschnitt 7.6), 

sowie  

 in die Erschließung neuer Finanzquellen, die vor allem der dringend nötigen Erneuerung der 

bestehenden Infrastrukturen dienen soll. Hier hat die Daehre-Kommission Vorarbeit geleistet 

(mehr in Abschnitt 7.7).  

Entflechtungsmittel können, sofern die Länder dies (wie NRW) zulassen, auch für Investitionen in 

den Erneuerungsbedarf verwendet werden. Regionalisierungsmittel können – neben ihrer über-

wiegend konsumtiven Verwendung – ggf. auch für Investitionen eingesetzt werden. 

Die Finanzierung des ÖPNV bedarf einer grundsätzlichen Neuregelung aus verschiedenen Grün-

den, aber vor allem deshalb, weil sich der Bund schrittweise aus seiner Finanzierungspflicht zu-

rückzieht und den Ländern diese Aufgaben (und Ausgaben) überträgt. Daraus ergeben sich mittel-

fristig und langfristig neue Finanzierungserfordernisse. Mittelfristig, d.h. von Ende 2013 bis Ende 

2019, gilt die im Rahmen der Föderalismusreform beschlossene Übergangsregelung, langfristig für 

die Zeit ab dem 1.1.2020 müssen neue Finanzierungsgrundlagen überlegt und vom Gesetzgeber 

beschlossen werden (daher werden in Abschnitt 7.6 zum GVFG und Entflechtungsgesetz diese 

zwei Zeithorizonte betrachtet).  

  

                                                   
100

  Entflechtungsmittel können auch für Maßnahmen der Erneuerung/Modernisierung verwendet werden. 
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7.4 Notwendigkeit der Kosten- und Erlösoptimierung  

Um Kosten zu senken und (Tarif-)Erlöse zu steigern, sind verschiedene Maßnahmen denkbar. Sie 

werden im Folgenden vereinfachend in Maßnahmen auf der Unternehmensseite und Maßnahmen 

bei den Verantwortlichen der öffentlichen Hand (im Wesentlichen Aufgabenträger) unterschieden – 

wohl wissend, dass einige Maßnahmen gemeinsam von beiden Seiten angegangen werden müs-

sen oder teilweise auch das Land mitwirken muss. 

7.4.1 Maßnahmen auf Unternehmensseite 

 Einen Einflussfaktor auf den Finanzbedarf im ÖPNV stellt das Produktivitätsniveau der ÖPNV-

Unternehmen dar. Die Frage ist, ob durch Produktivitätssteigerung (und damit Kostensenkung) 

der Finanzbedarf deutlich reduziert werden kann. Während im Bereich der Verkehre, die aus-

geschrieben werden, der Wettbewerb für Effizienz sorgen soll, unterliegen die kommunalen Un-

ternehmen, die ohne Wettbewerb beauftragt sind, nur einer sehr eingeschränkten Kontrolle der 

Effizienz z.B. durch das Beihilfeverbot nach EU-Recht.  

Für die SPNV-Betreiber hat der in den letzten Jahren erfolgte Ausschreibungswettbewerb einen 

entsprechenden Effizienzdruck erzeugt. Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft nur Un-

ternehmen auf dem SPNV-Markt bestehen können, die wettbewerbsfähige Angebote abgeben 

und diese mit entsprechend effizienten Strukturen erfüllen können. Voraussetzung dafür ist eine 

Ausschreibungspraxis, die Wettbewerb fördert und dafür sorgt, dass eine ausreichende Zahl von 

Betreibern im Markt bleibt. Diesen Weg haben Land und Aufgabenträger in NRW eingeschlagen. 

Die überwiegend kommunalen ÖSPV-Unternehmen sind von ihren Aufgabenträgern meist län-

gerfristig mit der ÖSPV-Leistung betraut. Die Kommunen, die als Eigentümer für den Verlust-

ausgleich aufkommen müssen, haben aufgrund ihrer in NRW überwiegend desolaten Haus-

haltssituation bereits hohen Konsolidierungsdruck auf ihre Verkehrsunternehmen ausgeübt. 

Diese haben daraufhin Strategien zur Effizienzsteigerung entwickelt. Da sie meist nicht im di-

rekten Wettbewerb stehen, spielt Benchmarking eine wichtige Rolle als „Wettbewerbssurrogat“. 

Hierdurch ist eine Standort- und Potenzialbestimmung der Wirtschaftlichkeit des Betreibers 

möglich, Produktivitätsdefizite und Effizienzziele werden bestimmt. In diesem Zusammenhang 

ist auch der ZBV (Verein für den zwischenbetrieblichen Vergleich der öffentlichen Verkehrsbe-

triebe) zu nennen, der für die Mitgliedsunternehmen wichtige Hinweise erarbeitet. Außerdem 

erfolgen zwischen den großen ÖSPV-Unternehmen in NRW fachspezifische Vergleiche z.B. im 

Vertriebsbereich, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.  
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Eine von vielen Unternehmen bereits – meist auf dem Hintergrund von Benchmarkings – erfolg-

reich absolvierte Strategie zur Erreichung verbesserter Wirtschaftlichkeit besteht in der Über-

prüfung aller Wertschöpfungsprozesse auf Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung. In Fällen 

konsequenter Umsetzung sind dadurch wesentliche Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erreicht 

worden. In Essen wurde mit diesem Ansatz z. B. in einem Zeitraum von nur vier Jahren eine 

strukturelle Verbesserung von zehn Millionen Euro erzielt. Inwiefern noch Optimierungsmög-

lichkeiten bestehen, ist unsicher. 

Auch in Zukunft müssen Vergleiche für die Unternehmen, die nicht dem Ausschreibungswett-

bewerb unterliegen, einen hohen Stellenwert haben, um den notwendigen Effizienzdruck zu er-

zeugen bzw. aufrecht zu erhalten. 

 Die Strategie der Kostensenkung durch Kooperationen auf Seiten der Unternehmen wurde 

bereits in Abschnitt 6.4 erwähnt. 

 Instrumente für eine betriebliche Effizienzsteigerung sind u.a.  

o Fahrt-Beschleunigung (Vorrang an Lichtzeichenanlagen, stufenloser Einstieg, eigene Tras-

sen usw.): 

Die Fahrt-Beschleunigung ist eines der effektivsten Instrumente der betrieblichen Effizienz-

steigerung und wird in ihrer Wirkung meist unterschätzt. Wenn man weiß, wie viel Tausend 

Stunden im Jahr in einer Großstadt die Busse und Bahnen vor roten Ampeln stehen und 

diese Zeit in Personal- und Materialkosten umgerechnet werden, wird deutlich, welche Effi-

zienzsteigerung in auf elektronische Anforderung reagierenden Lichtsignal-Anlagen steckt. 

Allerdings müssen diese Investitionen in der Regel aus dem MIV-Topf finanziert werden, der 

häufig leer ist. Im Ergebnis können oft betriebliche Verbesserungspotenziale im sechs- bis 

siebenstelligen Euro-Bereich nicht gehoben werden, weil die dafür benötigten Investitions-

mittel nicht bereitgestellt werden. 

Ebenso bedeutsam, allerdings von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, sind eigene Trassen 

bzw. Fahrspuren für den ÖPNV. Neben dem qualitativen, Attraktivität steigernden Effekt 

geht es hier um einen entscheidenden Aspekt der wirtschaftlichen Systemeffizienz. Wenn 

die Umlaufgeschwindigkeit auf einer Linie gesteigert wird, kann bei gleicher Bedienungsqua-

lität oft ein Kurs eingespart werden (In einer Stadt wie Essen bedeutet das z. B. bei einem 

mittleren Straßenbahnkurs Einsparungen von ca. 300 Tsd. € p.a. (Personalkosten, Fahr-

zeugabschreibung, Werkstattkosten, Energiekosten etc.)). 

Auch die Ein- und Ausstiegsbedingungen tragen wesentlich zur Beschleunigung (oder Ver-

langsamung) der Fahrt bei. Daher dienen stufenlose Einstiege nicht nur der Bequemlichkeit 

der Fahrgäste, sondern auch der Effizienz des ÖPNV-Systems. 

o Angebotsoptimierung und Nachfragesteuerung zum Abbau von Parallelverkehren und Leer-

leistungen sowie zur Vermeidung von extremer Spitzenlast (v.a. Entzerrung Morgenspitze): 

Im Laufe der historischen Entwicklung können sich Parallelverkehre z. B. zwischen Bahn- 

und Buslinien herausgebildet haben, die zu Effizienzdefiziten führen. Im Rahmen der Nah-

verkehrsplanung sollten die Systeme auf solche Defizite überprüft und ggf. optimiert werden. 

Dabei sind in der Praxis teilweise schwierige Entscheidungen zwischen Effizienz und dem 

Komfort für den Fahrgast zu treffen. Z. B. wenn eine aus den Außenbezirken kommende 
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Buslinie nicht mehr in die Innenstadt fahren, sondern an der Straßenbahnhaltestelle enden 

soll, um die Auslastung der Linien zu stärken bzw. nicht durch Aufspaltung des Fahrgastvo-

lumens die Wirtschaftlichkeit der Linien zu gefährden. 

Probleme machen in vielen Städten die Verkehrsspitzen wegen der dadurch verursachten 

Überstrapazierung vorhandener Kapazitäten. Durch Entzerrungen z. B. durch gestaffelte An-

fangs- und Endzeiten in den Schulen lassen sich sowohl qualitative als auch Effizienzver-

besserungen erreichen. 

Eine Vergleichmäßigung der Auslastung durch Preispolitik (z.B. 9-Uhr-Ticket) kann ebenfalls 

kapazitätsschonende und damit Effizienz steigernde Wirkungen haben. 

o Effizientere Schwachlastverkehre: 

In Schwachlastzeiten z. B. am späteren Abend bietet es sich an, die Fahrzeuggrößen an die 

Fahrgastzahlen anzupassen. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Reakti-

onsmöglichkeiten bei vielen Unternehmen aufgrund der vorhandenen Fahrzeugflotten nur 

sehr begrenzt sind. Eine durchgreifende Veränderung der Flottenpolitik kann nur langfristig 

angegangen werden und muss komplexe Zusammenhänge berücksichtigen (z. B. raumspe-

zifische Bedarfsentwicklung, Betriebshofkonzepte, Fahrzeugauslastungen, Werkstatkonzep-

te u.ä.). 

Zu prüfen ist jeweils, ob die Steigerung der Effizienz durch mit Risiken behaftete eigene  

Investitionen in den Fahrzeugpark geschehen muss oder ob Kooperationen zwischen ÖPNV 

und MIV (z. B. mit Taxiunternehmen, Carsharing-Betreibern, Fahrrad-Verleih-Systemen) 

zum gleichen oder sogar besseren Ergebnis führen. 

o Nutzung technischer Innovationen (Fahrzeugantrieb, IT-Steuerung usw.): 

Die Energiekosten stellen einen großen Kostenfaktor im ÖPNV dar. Technische Innovatio-

nen zur Senkung der Energieverbräuche wie z. B. die Nutzung der Bremsenergie sind rele-

vante Beiträge zur Effizienzverbesserung. Sie müssen natürlich immer gegen die dafür zu 

leistenden Investitionen und Unterhaltungsaufwände (Instandhaltungskosten, Kontrollauf-

wand usw.) gerechnet werden. Zu den Perspektiven der Fahrzeugantriebstechniken siehe 

Abschnitt 5.18. 

Auch in der IT-Steuerung liegen Effizienz verbessernde Potenziale, auch wenn Informations- 

und Kommunikationstechnologien im ÖPNV hauptsächlich unter qualitativen Gesichtspunk-

ten (Sicherheit, Fahrgastinformation) diskutiert werden. Für die Optimierung von Netz-,  

Umlauf- und Dienstplanung stehen immer bessere Verfahren und Simulationsmodelle zur 

Verfügung. Auch die Automatisierung von Betriebsabläufen (z. B. fahrerlose U-Bahn in 

Nürnberg) schreitet weiter fort. Allerdings sollten in diesen technischen Innovationen keine 

besonders großen wirtschaftlichen Verbesserungspotenziale gesehen werden, da die dafür 

zu leistenden Investitionen und Aufwände gegenzurechnen sind. 

o Durchführung von Schulungen etwa zum energiesparenden Fahren: 

In größeren ÖPNV-Unternehmen betragen die Diesel- und Fahrstrom-Kosten mehrere Milli-

onen Euro pro Jahr. Durch Schulungen der Fahrer in Energie-sparendem Fahren können 

mehrere Prozent eingespart werden. Das kann einen sechsstelligen jährlichen Effizienzbei-

trag ergeben. 
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o Optimierung Wartung und Instandhaltung:  

Die Überprüfung von Wartungs- und Instandhaltungsroutinen kann Möglichkeiten zur Ver-

änderung von Fristen bzw. Wartungsintervallen sowie von Werkstattprozessen ergeben, die 

unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu Effizienzsteigerungen führen. 

Ebenso ist unter Effizienzgesichtspunkten immer wieder zu überprüfen, welche Tätigkeiten 

im eigenen Unternehmen durchzuführen sind und welche Leistungen unter wirtschaftlichen 

und qualitativen Aspekten nach außen vergeben werden sollten. 

o Optimierung der Werkstattauslastung/-organisation: 

Werkstätten sind Unterstützungsfunktionen für den Fahrbetrieb. Daher muss sich die Werk-

stattorganisation nach dem Fahrbetrieb richten. Wenn die Fahrzeuge im Einsatz sind, kön-

nen sie logischer Weise nicht gewartet werden. Also muss die Kapazität der Fahrzeugwerk-

statt auf die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ausgerichtet sein. Entsprechend müssen die 

Dienst- und Schichtpläne gestaltet werden, was in der Praxis (Nacht- und Wochenendarbeit) 

nicht einfach ist und nicht ohne Konflikte abgeht. 

Braucht wirklich jedes Unternehmen eine eigene Straßenbahnhauptwerkstatt? Können 

Werkstattleistungen z. B. für Automaten konzentriert werden? Macht es nicht Sinn, sich über 

Unternehmensgrenzen hinweg arbeitsteiliger und spezialisierter aufzustellen? Solche Fra-

gen sollten zunehmend gestellt und beantwortet werden, um die Auslastung und damit die 

Effizienz der Werkstätten zu erhöhen (Siehe dazu auch Abschnitt 6.4.2). 

 Weiterhin kann bei kommunalen Unternehmen das Outsourcen von Fahrleistungen an private 

Omnibusunternehmer zu Kosteneinsparungen führen. Gleiches gilt grundsätzlich für andere 

Dienstleistungen, die nicht zum ÖPNV-Kerngeschäft gehören und von anderen privaten Unter-

nehmen erbracht werden. 

 Die Erlösseite (Fahrgeldeinnahmen) im ÖSPV/SPNV wird sich zukünftig in verschiedenen Tei-

len von NRW unterschiedlich entwickeln. In Wachstumsräumen in NRW, vor allem in den 

Großstädten der Rheinschiene, erscheint zukünftig eine weitere Steigerung des Modal-Split 

und damit ein Anwachsen der Fahrgastzahlen durchaus realistisch. Ursachen hierfür sind die 

gute Erreichbarkeit und Taktung der Angebote des ÖPNV, die weiterhin schwierige Verkehrs- 

und auch Parkplatzsituation für den motorisierten Individualverkehr und zunehmend auch ein 

Bewusstseinswandel, vor allem in der jüngeren Bevölkerung. Hier ist es besonders wichtig, die 

heutigen Einstiegsangebote für den ÖPNV (Studententickets, Schülertickets mit Mehrwert) zu 

erhalten und sinnvoll um andere Angebote zu ergänzen, um die genannten positiven Aspekte 

weiter zu erhalten und zu forcieren. 

Dagegen wird sich insbesondere in flächenintensiven, kreisangehörigen Räumen der demogra-

fische Wandel und hier insbesondere die zurückgehende Schülerzahl vielfach negativ auf die 

Erlösseite auswirken. Zwar ist gegenwärtig die Ausgleichsleistung für ermäßigte Höchsttarife im 

Schüler- und Ausbildungsverkehr nach § 11a ÖPNVG NRW indifferent gegenüber sich verän-

dernden Schülerzahlen ausgestaltet. Allerdings kann dies nicht die Verringerung der Fahrgeld-

einnahmen aufgrund sinkender Beförderungszahlen im Schüler- und Ausbildungsverkehr kom-

pensieren. Dieser Rückgang wird gerade die Bereiche in NRW betreffen, in denen schon heute 

die Schülerbeförderung das wesentliche Rückgrat des ÖPNV darstellt. Auch tarifliche Steige-



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.4 Notwendigkeit der Kosten- und Erlösoptimierung 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 286 von 334 

rungen werden nicht in der Lage sein, diesen Rückgang umfassend zu kompensieren, da gera-

de bei den ÖPNV-Angeboten im ländlichen Raum die Akzeptanz für Fahrpreiserhöhungen be-

grenzt sein dürfte; bei Überschreiten dieser Akzeptanzschwelle besteht grundsätzlich die Ge-

fahr einer Verdrängung von Fahrgästen aus dem Verkehrsträger ÖPNV oder bezogen auf den 

Schülerverkehr ein vermehrtes Ausweichen auf separate freigestellte Schülerverkehre. 

Der Ansatz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch die Gewinnung von zusätzlichen 

Fahrgästen und damit zusätzlichen Einnahmen ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Die vielen 

verbesserungswürdigen Punkte, die die Attraktivität des ÖPNV beeinträchtigen. sind grundsätz-

lich bekannt: Takt, Pünktlichkeit, (Umsteige-)Verknüpfung, Versorgungsdichte, Sauberkeit, Si-

cherheit, Freundlichkeit, Fahrgastinformation, Preiswürdigkeit, Transparenz des Tarifsystems, 

Handhabbarkeit der Vertriebssysteme, Vorschlags- und Beschwerdemanagement sind zweifel-

los Bestandteile der noch sehr viel umfangreicheren Liste der Attraktivitätskriterien des ÖPNV. 

Dass hier noch viel zu tun ist, um den Modal-Split-Anteil des ÖPNV zu steigern, ist allen Ver-

antwortlichen klar und an vielen Stellen Gegenstand dieses Berichtes. Ebenso klar ist aber 

auch, dass für viele Verbesserungen die dafür notwendigen Mittel bereitgestellt werden müs-

sen. Das Aufzeigen dieses interdependenten Zusammenhangs ist ebenfalls ein Hauptanliegen 

dieses Berichtes. 

Weil den nötigen Qualitätsverbesserungen finanzielle Grenzen gesetzt sind und aus den zuvor 

oben genannten Gründen muss die Erlösseite in Zukunft breiter aufgestellt werden, insbeson-

dere dort, wo der Schülerverkehr heute den ganz überwiegenden Teil der Fahrgeldeinnahmen 

generiert. Dies kann u.a. durch eine Angebotsausweitung für stärker werdende Zielgruppen wie 

Best-Ager oder Senioren erfolgen, aber auch durch Einbindung von Nutzern und Nutznießern 

in die Verkehrsfinanzierung (z.B. Beteiligung von sozialen Infrastrukturen mit besonderer 

ÖPNV-Nutznießerstellung wie Krankenhäuser oder Senioreneinrichtungen) oder durch Integra-

tion touristischer Angebote in den regulären ÖPNV. Qualitätsverbesserungen können selbst-

verständlich zur Steigerung der Nachfrage und damit Fahrgelderlöse beitragen, ebenso Ange-

botsoptimierungen ausgelöst durch organisatorische Veränderungen. 

Daneben wird es jedoch zukünftig außerhalb der Wachstumsräume in NRW flächendeckend er-

forderlich sein, weitere Finanzierungssäulen gegenüber den originären Fahrgeldeinnahmen zu 

stärken; dies könnte z.B. durch einen demografisch ausgerichteten Faktor bei den einzelnen 

Finanzierungssäulen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, § 11a ÖPNVG) umgesetzt werden.  

Empfehlungen  

 Zur Kostenreduktion soll das Thema Effizienz- und Produktivitätssteigerung trotz erreichter 

Erfolge bei den Unternehmen weiter verfolgt werden. Weitere Anstrengungen sind erforder-

lich, um Verkehrsleistungen bei jedem Verkehrsträger möglichst kostengünstig zu erbringen. 

 In Zukunft müssen öffentliche Kennzahlen-Vergleiche (Benchmarking) für Unternehmen, die 

nicht dem Ausschreibungswettbewerb unterliegen, einen hohen Stellenwert haben, um den 

notwendigen Effizienzdruck zu erzeugen bzw. aufrecht zu erhalten. Die öffentliche Hand hat 

darauf hinzuwirken, zumal sie die Kontrolle einer Überkompensation durchführen muss. 
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7.4.2 Maßnahmen bei der öffentlichen Hand 

 Aufgrund der zu erwartenden demografischen Veränderungen und des hergeleiteten Mehrbe-

darfs an ÖPNV wird es notwendig sein, dass die Aufgabenträger kontinuierlich Angebot und 

Nachfrage im ÖPNV überprüfen und ggf. Schlussfolgerungen zum erforderlichen (kostenrele-

vanten) Leistungsumfang ziehen. Dabei ist der Sachverstand der Unternehmen hinzuzuziehen. 

Die Ergebnisse dieser Prüfung sind bei Bedarf in die Nahverkehrspläne aufzunehmen.  

 In den Fällen, in denen bestimmte Verkehre im ÖPNV unter Berücksichtigung der Nachfrage-

entwicklung in ihrer bisherigen Bedienungsform nicht mehr wirtschaftlich vertretbar aufrecht er-

halten werden können, ist ein Wechsel von regelmäßigen Linienverkehren auf bedarfsgesteuer-

te Bedienungsformen oder ggf. von Bahnverkehren auf Schnellbuslinien zu prüfen und einem 

vollständigen Wegfall der Verkehrsbedienung durch den ÖPNV vorzuziehen. Beim Einsatz von 

flexiblen Bedienformen etwa für strukturschwache Regionen ist zu unterscheiden in den Ersatz 

von Linienverkehren durch neue Bedienformen zur Kostensenkung einerseits und die Ausdeh-

nung alternativer Formen auf andere Beförderungsarten (Güter, Krankentransporte usw.) zur Er-

lösgenerierung andererseits. Hinzuweisen ist auf die Bedeutung der IuK-Technik für die Infor-

mation und Verknüpfung der flexiblen Bedienformen. Weitere Hinweise hierzu in Abschnitt 5.8. 

 Ebenso wie Verkehrsangebote müssen auch Infrastrukturen künftig in stärkerem Umfang pro-

aktiv an die veränderten Rahmenbedingungen und die damit einhergehende Veränderung der 

Verkehrsnachfrage angepasst werden – mit dem Ziel der Kostensenkung/-vermeidung. Investi-

tionen in den Neubau von Infrastrukturen können punktuell sinnvoll sein, wenn ein Bedarf dafür 

konkret nachgewiesen wird (z.B. im Zuge des RRX). Grundsätzlich sollten aber bei Infrastruktu-

ren im SPNV wie im ÖSPV zunächst Investitionen in den Bestand Vorrang vor einem Neubau 

haben – zumindest solange der aufgelaufene Sanierungsstau bei bestehenden Anlagen und 

(bekannte) Kapazitätsengpässe nicht abgebaut sind. Parallelinvestitionen in ÖPNV und MIV 

sollen, soweit nicht begründet, vermieden werden. 

 Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Investitionen ist künftig genauer unter die 

Lupe zu nehmen. Für den ÖPNV wird gegenwärtig und vor allem auch in Zukunft ein gewaltiger 

Investitionsbedarf festgestellt. Daher ist es von großer Bedeutung, auch an die Investitionen 

strenge Effizienzmaßstäbe anzulegen. 

o Prioritäten in regionaler Strategie: ÖPNV-Investitionsprojekte sind in überzeugende langfris-

tige, integrierte Verkehrs- und Siedlungsstrategien einzubinden. Nur wenn diese Verknüp-

fung nachgewiesen werden kann, sollten beispielsweise Mittel aus dem vorgeschlagenen 

Infrastrukturfonds bereitgestellt werden. 

o Die Setzung gemeinsamer Standards und Förderbedingungen wird zur Verringerung von In-

vestitionsbedarfen bzw. zu Kostensenkungspotenzialen, letztlich auf Seiten der Unterneh-

men, führen. Soweit möglich muss regionale Koordination und Kooperation bei künftigen In-

vestitionen gefördert werden. Sinnvoll wäre z.B. eine Vereinheitlichung der Anforderungen 

und Lastenhefte, die den Ausschreibungen zugrunde liegen (Standardisierung). Das Hinwir-

ken auf gemeinsame Standards und abgestimmtes Vorgehen bei den allseits nötigen (Er-

neuerungs-)Investitionen muss einerseits durch Vorgaben in der Rahmengesetzgebung 
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deutlicher gemacht werden, andererseits bei der Vergabe von Fördermitteln Berücksichti-

gung finden.  

In die Förderbestimmungen des Landes ist aufzunehmen, dass ÖPNV-Fördermaßnahmen 

für einen Standort auf ihre Wirkungen zu überprüfen sind, die sie auf andere Standorte in 

der Region haben (Angebotsverknüpfungen, technische/qualitative Systemzusammenhän-

ge, wirtschaftliche Effizienz etc.). Dies betrifft sowohl Maßnahmen für den Betrieb als auch 

für die Infrastruktur. Wenn solche Wirkungen vorhanden sind, müssen sie dargestellt wer-

den. Außerdem ist die Abstimmung mit den Unternehmen, auf die sie sich ggf. auswirken, 

nachzuweisen. 

Diese regionale Abstimmung soll Voraussetzung für die Förderfähigkeit sein. Bei unter-

schiedlichen Auffassungen zwischen den Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträgern in 

der Region sind vom Antragsteller Lösungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der regio-

nalen Zusammenhänge aufzuzeigen. Fördermaßnahmen, die einen regionalen oder sogar 

überregionalen Standard herstellen bzw. befördern, werden vom Fördergeber mit hoher Pri-

orität versehen. Maßnahmen, die regionalen oder überregionalen Standards entgegenste-

hen, sollen nicht förderfähig sein. 

o Prüfung sinnvoller ÖPP-Ansätze: Grundsätzlich kommen vor allem bei der Finanzierung 

größerer Investitionsprojekte öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) oder Public Private 

Partnership Modelle (PPP) in Frage. Ihr Einsatz ist projektindividuell zu prüfen. Private In-

vestoren können evtl. bei der Abwicklung und beim Controlling großer Investitionsprojekte 

Vorteile gegenüber einer rein öffentlichen Finanzierung aufweisen, die ggf. die durch PPP 

entstehenden Kosten (höhere Zinskosten, Gewinnmarge) überkompensieren können. 

o Nicht begonnene Großinvestitionen sind einer kritischen Bewertung zu unterziehen. Zu prü-

fen ist, welche Erkenntnisse durch eine optimierte Methodik für standardisierte Bewertungen 

zu gewinnen wären. Bei Investitionen sind immer auch die Folgekosten zu berücksichtigen. 

 Analog der Ansätze zur Effizienzsteigerung bei den Verkehrsunternehmen kann auch eine  

Effizienzüberprüfung von Aufgabenträger- bzw. Verbundstrukturen vorgenommen werden. Da 

Benchmarking-Daten hierzu kaum verfügbar sind, ist unklar, welche Effizienzpotenziale evtl. zu 

heben sind. 

 Letztlich kann eine verbesserte Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren des Auf-

gabenträgers günstige Ergebnisse im Sinne eines geringeren Finanzbedarfs erzielen. Dies trifft 

Ausschreibungsverfahren wie Direktvergaben gleichermaßen. Im ersten Fall ist es z.B. wichtig, 

die gewünschten Leistungen geeignet zu beschreiben und möglichst viele Bieter zu einer Teil-

nahme zu bewegen; die Variante einer Budgetausschreibung mit Freiheiten für die Unterneh-

men und zur Realisierung allokativer Effizienz sollte bedacht werden.  

Bei der Direktvergabe kommt es z. B. darauf an, einen geeigneten Bezug zwischen Leistung, 

Nutzen für den Fahrgast und Zuschussbedarf herzustellen und geeignete Anreizsysteme zu 

entwickeln. Die Eckpunkte der Leistung, Qualität und Effizienz sind auf der Grundlage der Nah-

verkehrsplanung (NVP) in der im Verfahren unabdingbaren Vorabbekanntmachung der beab-

sichtigten Direktvergabe (PBefG § 8a Abs. 2) festzulegen. Dazu bedarf es entsprechend quali-

fizierter Kapazität auf Seiten der Aufgabenträger. 
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 Schließlich kann eine bessere „Aufstellung“ des Aufgabenträgers zu einer Einflussnahme auf 

die Effizienz des Unternehmens führen und so den nötigen Druck für Veränderungen erzeugen 

(z.B. über eine effektive Überkompensationskontrolle). Nach der EU-Verordnung 1370/2007 

sind vom Aufgabenträger regelmäßig Leistungs- und Qualitätsberichte über die direkt vergebe-

ne ÖPNV-Leistung zu veröffentlichen. Allein schon durch diesen Mechanismus ist die Notwen-

digkeit der Kontrolle und Einflussnahme durch die Aufgabenträger auf die Verkehrsunterneh-

men gegeben – zumal eines der Kriterien für die Direktvergabe die Kontrolle wie über eine ei-

gene Dienststelle ist. Diese aus rechtlicher und inhaltlicher Sicht notwendige enge Verknüpfung 

zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen erfordert auf Seiten des Aufgabenträgers 

eine entsprechend qualifizierte Ausstattung, die in vielen Fällen erst noch organisatorisch und 

personell zu schaffen ist. 

Empfehlungen  

 Das Land soll darauf hinwirken, dass eine regionale Abstimmung Voraussetzung für die För-

derfähigkeit von Maßnahmen werden soll. Bei unterschiedlichen Auffassungen zwischen Ver-

kehrsunternehmen bzw. Aufgabenträgern in der Region sind vom Antragsteller Lösungsmög-

lichkeiten unter Berücksichtigung der regionalen Zusammenhänge aufzuzeigen. Maßnah-

men, die regionalen oder überregionalen Standards entgegenstehen, sind nicht förderfähig. 

 Es soll geprüft werden, ob und wie die aufgelisteten Instrumente zur Kosten- und Erlösopti-

mierung noch mit Leistungsanreizsystemen ergänzt werden können. 

 

7.4.3 Übergreifende Maßnahmen  

 Die Etablierung eines an Zielen orientierten Leistungsanreizsystems kann zu Verbesserungen 

der Effizienz und damit Wirtschaftlichkeit führen. 

o Im Verhältnis von Fördergeber zu Aufgabenträger bzw. Verkehrsunternehmen: Der Förder-

geber (z. B. das Land, der Zweckverband) sollte den Aufgabenträgern oder Verkehrsunter-

nehmen die bevorzugte Förderung je nach Erfüllungsgrad von bestimmten, d.h. vorher fest-

gelegten, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien gewähren. 

o Im Verhältnis zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen könnte z. B. die Gewäh-

rung von Kapitaleinlagen von der Erfüllung vereinbarter Wirtschaftlichkeits- und Qualitätszie-

le abhängig gemacht werden. Bei kommunalen Unternehmen, die in der Regel als struktu-

relle Verlustunternehmen aufgestellt sind, funktionieren einfache Bonus/Malus-Regelungen 

nicht, weil dort Bonus- bzw. Malus-Zahlungen jeweils nur die Höhe des Verlustausgleichs 

verändern und damit keine steuernde Effizienz steigernde Wirkung entfalten können. 

o Im Verhältnis Eigentümer, Aufgabenträger bzw. Aufsichtsrat zum Management eines Ver-

kehrsunternehmens könnten konkrete Zielvereinbarungen zu konkret definierten Inhalten 

oder zu erfüllenden Zielen abgeschlossen werden und mit einer Bonus/Malus-Regelung im 

Rahmen eines leistungsbezogenen Vergütungsanteils verbunden werden. Eine entspre-

chende Zielvereinbarung eignet sich auch zur Steuerung und Durchsetzung von Effizienz- 

und Qualitätszielen innerhalb der Unternehmen zwischen Geschäftsführung/Vorstand und 

Führungskräften. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.5 Sicherung heutiger Mittel: Regionalisierungsgesetz 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 290 von 334 

 

7.5 Sicherung heutiger Mittel: Regionalisierungsgesetz  

7.5.1 Ausgangssituation 

Für die öffentliche Finanzierung des ÖPNV sind die Mittel des Regionalisierungsgesetzes
101

 ein 

maßgeblicher Baustein. Das Regionalisierungsgesetz (RegG) stattete die Bundesländer im Zuge 

der Bahnreform von 1994 verbunden mit der Regionalisierung des SPNV ab 1996 im Rahmen der 

Einführung des Besteller-Ersteller-Prinzips mit Finanzmitteln auf der Basis des Fahrplans 1993/94 

aus, damit sie die ihnen übertragene Verantwortung für den SPNV wahrnehmen können. Nach  

§ 5 RegG nehmen Bund und Länder die Festsetzung der Höhe der Mittel nach dem Verfahren des 

Art. 106a Satz 2 GG vor; demnächst wird dies für den Zeitraum ab dem Jahr 2015 erfolgen. 

Für den SPNV erhalten die Länder vom Bund Regionalisierungsmittel in Höhe von gegenwärtig 

gut 7 Mrd. €. Davon fließen knapp 80 % in die Bestellung von SPNV-Leistungen. Bis 2014 werden 

die Regionalisierungsmittel mit einer Rate von 1,5 % dynamisiert, dann erfolgt eine Überprüfung 

über die weitere Entwicklung der Mittel ab 2015. Die gegenwärtige Mittelverteilung wurde in den 

frühen 1990er Jahren festgelegt; sie ist seit Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes nahezu 

unverändert und hat sich auch mit der Novelle des Gesetzes 2007 nur geringfügig verändert.
102

  

Wie alle Prognosen
103

 vermuten, wird zukünftig der Bedarf an SPNV weiter zunehmen. Gleichzei-

tig wird sich die angespannte Lage der öffentlichen Haushalte allein schon angesichts des demo-

grafischen Wandels und der seit 2011 geltenden Schuldenbremse spürbar verschärfen, so dass 

selbst bei identischen Zuwachsraten der Kosten und Fahrgelderlöse die Deckungslücke im SPNV 

immer größer wird. Wie der VDV zeigt, würde bis 2025 bei einem erwarteten Anstieg des Mittelbe-

darfs im SPNV um 2,12 % p.a. in einem Szenario, das jährlich moderate Kosten- und Erlössteige-

rungen von 2 % unterstellt, selbst eine Fortschreibung der Dynamisierungsrate von 1,5 % für die 

Regionalisierungsmittel nicht ausreichen, um den bis dahin gestiegenen „konsumtiven Finanzbe-

darf“ zu decken.
104

  

                                                   

101
  Sie machen in NRW etwa 75 % der im Landeshaushalt veranschlagten öffentlichen Kofinanzierung des ÖPNV aus. 

102
  Vgl. VDV (2009), Finanzierung des ÖPNV bis 2025, Stuttgart. 

103
  Man muss hier unterscheiden zwischen ländlichen  Regionen und Ballungsregionen. Die Verkehrsprognosen, die dem aktuel-

len Bundesverkehrswegeplan zugrunde liegen, gehen davon aus, dass der SPNV bis 2025 bundesweit um etwa 25 % 

wächst, allerdings vor allem in den Ballungsregionen. Im Ballungsraum Rhein-Ruhr liegen die erwarteten Wachstumsraten 

bei 40 %. 
104

  Vgl. VDV (2009). 
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7.5.2 Handlungsbedarf 

Für die künftige Festsetzung der Regionalisierungsmittel ist nach Auffassung der ÖPNV-Zukunfts-

kommission zu berücksichtigen, dass aufgrund der Entwicklung der Infrastrukturentgelte für den 

SPNV der vergangenen Jahre eine erhebliche Schieflage entstanden ist: Während die Regionali-

sierungsmittel bundesweit zwischen 2000 und 2011 nur um gut fünf Prozent gestiegen sind, haben 

sich allein die Trassen- und Stationspreise um mehr als 33 % bzw. fast 40 % verteuert, ohne dass 

die daraus entstehenden Gewinne bei DB Netz und DB Station&Service angemessen in Netz-

ausbau und -erhalt reinvestiert worden wären. Insgesamt machen die Infrastrukturentgelte mittler-

weile – sowohl bundesweit als auch in NRW – mehr als die Hälfte der Gesamtkosten des SPNV 

aus, im NWL-Gebiet sogar fast zwei Drittel. 

Die Grafik zu diesem Thema in Abschnitt 4.5.2 zeigt, dass die für den SPNV-Betrieb verfügbaren 

Anteile an den Regionalisierungsmitteln in Folge der Infrastrukturkostensteigerungen immer weiter 

zurückgehen.  

Hinzu kommen in der Vergangenheit deutlich angestiegene Fahrzeugkosten aufgrund technischer 

Normen, Lohnkostensteigerungen aufgrund tarifvertraglicher Anpassungen (z.B. Einführung Lo-

komotivführer-Tarifvertrag) und überproportionale Energiekostensteigerungen. Tariftreuegesetze 

wie das des Landes NRW sowie das Ziel der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV nach dem am 

1.01.2013 in Kraft tretenden Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wirken für die Zukunft weiter 

kostensteigernd. Zur Umsetzung der Klimaschutzziele ist aus Sicht der Kommission zudem eine 

Leistungsausweitung im ÖPNV erforderlich, die zusätzlich finanziert werden muss. Effizienzgewin-

ne durch Produktivitätssteigerungen bei den Unternehmen oder abgesenkte Bestellerentgelte 

durch wettbewerbliche Vergaben von Verkehrsverträgen scheinen demgegenüber in Teilberei-

chen, aber insgesamt nur noch begrenzt möglich. 

Darüber hinaus ist zu reklamieren, dass das Land NRW zwar 21,8 % der Einwohner Deutschlands 

aufweist, aber nur einen Anteil von 15,76 % an den Regionalisierungsmitteln bekommt. Aus Sicht 

der Zukunftskommission ist der ÖPNV in NRW damit unterfinanziert. 

Empfehlungen  

 Die zukünftige Höhe der Regionalisierungsmittel muss die Kostensteigerungen der letzten 

Jahre insbesondere bei der Infrastruktur sowie künftig notwendige bzw. bereits in Umsetzung 

befindliche Infrastrukturvorhaben und Leistungserweiterungen angemessen berücksichtigen. 

 Wegen der erwarteten künftigen Kostensteigerungen, insbesondere bei den Infrastrukturent-

gelten, muss die jährliche Dynamisierungsrate von 1,5 % auf 2,5 % angehoben werden
105

. 

 Die von der Zukunftskommission geforderte wirksame Begrenzung der Infrastrukturnut-

zungsentgelte im SPNV ist zwingend erforderlich, damit die Aufgabenträger auch künftig die 

notwendigen SPNV-Leistungen bestellen können (vgl. Empfehlung unter 7.1).  

 Mit dem Ziel einer besseren Planungssicherheit für Bund und Länder befürwortet die Kom-

mission eine Streckung des Revisionszeitraums nach § 5 Abs. 5 RegG auf 15 Jahre.  

                                                   
105

  Quelle u.a.: BAG-SPNV (2010): Die Finanzierung des SPNV sichern – nachhaltige Mobilität ermöglichen 
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 Da der SPNV in NRW im bundesdeutschen Vergleich zurzeit unterfinanziert ist, muss der 

Verteilungsschlüssel auf die Länder neu festgelegt werden (dazu im Folgenden). 

 

7.5.3 Exkurs: Rechtsgutachten zu Verfassungsfragen  

Zur Frage eines sachgerechten Verteilungsmaßstabs für die Regionalisierungsmittel des Bundes 

hat die Kommission ein Rechtsgutachten über „Verfassungsfragen von Regionalisierungsgesetz / 

Entflechtungsgesetz“ bei Prof. Dr. Christian Waldhoff, Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für 

Öffentliches Recht und Finanzrecht, beauftragt (im folgenden „Waldhoff-Gutachten“; als Anlage zu 

diesem Kommissionsbericht zu finden). Das Waldhoff-Gutachten untersucht, welche Vorgaben 

aus der verfassungsrechtlichen Grundlage der Regionalisierungsmittel (bzw. des Regionalisie-

rungsgesetzes), nämlich Art. 106a Grundgesetz
106

 (GG), für den Gesetzgebungsprozess (A), die 

Höhe der Mittel (B) und die horizontale Verteilung (C) folgen. 

Ergebnis zu A): 

Der Bund ist aufgerufen, von seinem Gesetzesinitiativrecht Gebrauch zu machen. 

Die Entstehungsgeschichte der Norm – Kompromissfindung im Rahmen der Bahnstrukturreform – 

muss bei der Auslegung der Norm „steuernd“ berücksichtigt werden („Kontextgebundenheit der 

Norm“). Der Kompromiss war damals nur möglich, weil der Bund den Ländern für die Übernahme 

der Gemeinwohlaufgabe „Schienenpersonennahverkehr“ Mittel in ausreichender Höhe zusicherte. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist hier als Pflicht zum Erlass eines Regionalisierungs-

gesetzes auszulegen. Aus dem „Postulat föderaler Gleichheit“ ist hinsichtlich seiner verfahrens-

rechtlichen Dimension zu schlussfolgern, dass der Bund die Bundesländer „grundsätzlich gleich 

bzw. bei zu regelnden Verteilungen proportional nach einem sachgerechten Kriterium behan-

deln“
107

 müsse. In Anwendung bzw. Übertragung der Erfahrungen, die bezüglich der allgemeinen 

Finanzausgleichsproblematik gewonnen wurden, ist die Pflicht zur Maßstabsbildung durch Bun-

desgesetz zu betonen. Als „gerechter Schiedsrichter“ hat der Bund sicherzustellen, dass das Ge-

setzgebungsverfahren nicht von einer Ländermehrheit dominiert wird („Mittler-Rolle“). Der Bund 

muss im Gesetzgebungsverfahren zur Revision des RegG konkrete Vorschläge machen und eine 

aktive Rolle einnehmen; ihm obliege die Pflicht, konkrete Maßstäbe im Gesetzgebungsverfahren 

bzw. seiner Vorphase zu präsentieren.
108

 Art. 106a GG erweist sich damit als Verfassungsauftrag 

zur Gesetzgebung, nicht lediglich als Kompetenznorm, die ausgefüllt werden kann oder auch 

nicht. Da Bundesgesetzgebungskompetenz angeordnet ist, ist der Bund aufgerufen, von seinem 

Gesetzesinitiativrecht Gebrauch zu machen. 

Ergebnis zu B): Art. 106a GG legt die Höhe der den Ländern zur Verfügung zu stellenden Mittel 

nicht selbst fest, sondern weist dies dem Gesetzgeber zu. Er habe zu berücksichtigen, dass die 

                                                   
106

  „Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des 

Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 

bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.“ 
107

  Zitiert wird hier Pleyer (2005), Hervorhebung wie im Gutachten. 
108

  Dies ist bisher nicht erfolgt. 
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Länder der Bahnreform seinerzeit nur zugestimmt haben, wenn die Kosten, die durch die Regiona-

lisierung für sie entstehen, im Wesentlichen vom Bund getragen werden. Bei aller gebotenen Vor-

sicht
109

 kann im Rahmen der anstehenden Novellierung auf die im Regionalisierungsgesetz von 

1996 verankerten Summen (einschließlich ihrer Dynamisierung) als Anhaltspunkt für die Unter-

grenze der auszureichenden Mittel zurückgegriffen werden.  

Ergebnis zu C): Aus der (auszulegenden) Stellung des Art. 106a GG im System der bundestaatli-

chen Finanzverfassung sei zu folgern, dass es sich bei diesem Artikel um eine besondere Rege-

lung der Finanzierungslast für die den Ländern übertragene Aufgabe „SPNV“ handele und Art. 

106a GG damit eine Ausnahme von Art. 104a GG darstelle. Die Verteilungsnorm sei damit an 

Bedarfen auszurichten. Da Art. 106a GG auf Bedarfe und nicht auf den allgemeinen Finanzaus-

gleich ziele, sei – so sachgerechte verkehrswissenschaftliche Kriterien nicht vorliegen oder kein 

Konsens über diese Kriterien besteht – ein naheliegender Maßstab die „ungewichtete Bevölke-

rungszahl“ der einzelnen Länder. Dieser „Bevölkerungsmaßstab“ kann mit verkehrswirtschaftlichen 

Indikatoren kombiniert werden. Das Waldhoff-Gutachten stellt aus verfassungsrechtlicher Sicht 

insgesamt fünf Anforderungen für die Verteilungsregeln auf: 

 Die Verteilungsregeln müssen systemgerecht sein. 

 Die Höhe der Mittel ist nicht frei von Rechtsbindungen, ist aber nicht in der gleichen Weise vor-

gezeichnet wie die horizontale Verteilungsentscheidung. 

 Die Verteilungsentscheidung muss die Ziele der Bahnreform berücksichtigen. 

 Die Auswahl verkehrswissenschaftlicher Indikatoren darf keine falschen Anreize setzen. 

 Aus Programmsätzen wie der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ im Bundesgebiet lässt 

sich bei der Festlegung der Verteilungskriterien zu diesen speziellen Finanzzuweisungen ver-

fassungsrechtlich grundsätzlich kein Verteilungsmaßstab gewinnen. 

Bisher bestehende Angebote auf Grundlage früherer Verkehrsverträge sind nach Aussage des Ver-

fassungsrechtlers in jedem Fall kein geeigneter objektiver Maßstab für die Verteilung nach Bedarfen. 

Das verfassungsrechtliche Gutachten schlussfolgert, dass der Bund als (einfacher) Gesetzgeber in 

der Pflicht ist, Maßstäbe für die Verteilung zu bilden. Konkrete Verteilungsmaßstäbe oder Parame-

ter für die Mittelverteilung lassen sich allerdings aus Art. 106a GG nicht ableiten. Dies ist eine Auf-

gabe für die Verkehrswissenschaft. 

Folgerungen für die Verteilung der Regionalisierungsmittel:  

Nach den Ergebnissen des Waldhoff-Gutachtens sollte – wenn keine sachgerechten verkehrswis-

senschaftlichen Kriterien zur Verfügung stehen – eine Verteilung der Regionalisierungsmittel auf 

die Länder die Bevölkerungszahl als Verteilungsmaßstab maßgeblich berücksichtigen. Eine isolier-

te Anwendung dieses Maßstabs würde den Anteil Nordrhein-Westfalens an den Regionalisie-

rungsmitteln von 15,76 % auf 21,8 % deutlich anheben.  

                                                   
109

  Bei der Konkretisierung von Verfassungsrecht durch einfaches Gesetzesrecht (Regionalisierungsgesetz) ist Vorsicht geboten. 
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Dieser Bevölkerungsmaßstab kann durch geeignete verkehrswissenschaftliche Indikatoren flan-

kiert werden. Hierzu bieten sich z.B. die Auslastung der Züge bzw. Parameter wie Zug-km (Ange-

bot) und Personen-km (Nachfrage) und siedlungsstrukturelle Faktoren an.  

Empfehlungen  

 Der momentane Verteilungsschlüssel für die Verteilung der Regionalisierungsmittel stellt aus 

verfassungsrechtlicher Sicht keinen sachgerechten Maßstab dar und basiert auf veralteten 

Ausgangsdaten. Schon allein deshalb muss ein neuer Verteilungsschlüssel entwickelt wer-

den, der die heutige Benachteiligung von NRW beseitigt. 

 Der Bund ist aufzufordern, aktiv zu werden, den Ländern konkrete Vorschläge zur Novellie-

rung des Regionalisierungsgesetzes zu unterbreiten und auch eine Entscheidung bezüglich 

der Verteilungsschlüssel vorzubereiten. 

 Der neue Verteilungsschlüssel muss den verfassungsrechtlichen Ansprüchen standhalten. 

Die – zu entwickelnden – Maßstäbe sollen unter zentraler Berücksichtigung der Einwohner-

zahl erarbeitet werden und können geeignete verkehrswissenschaftliche Kriterien enthalten. 

Die Kommission favorisiert mehrheitlich eine Verteilung auf Basis des Einwohnerschlüssels. 

 

7.5.4 Exkurs: Rechnerischer Ansatz zur Neuverteilung der Regionalisierungsmittel  

Bei den anstehenden Überlegungen über eine Neuverteilung der Regionalisierungsmittel müssen 

Bund und Länder nicht nur über eine Mitteldynamisierung über 2014 hinaus nachdenken, sondern 

auch über eine effizientere Verteilung der verfügbaren Mittel. Effizienz bedeutet dabei nicht, 

grundsätzlich wenig Mittel zu verausgaben oder ungenügende Leistungen bereitzustellen, sondern 

die vorhandenen knappen Ressourcen in jene Verwendungsrichtungen zu lenken, in denen sie 

den höchsten gesellschaftlichen Nutzen stiften. Dazu ist ein Schlüssel zu entwickeln, der ein ho-

hes Maß an Konsens erreicht. Das bedeutet, dass der Schlüssel 

 sich an den Intentionen der ÖPNV-Gesetze orientiert, die als Ergebnis kollektiver Willens-

bildung die Präferenzen der demokratisch verfassten Gesellschaft konkretisieren, 

 eine vorab festgelegte Verteilung vermeidet, um Dysfunktionalitäten (Funktionsstörungen) 

zu Gunsten von Partikularinteressen und zu Lasten der gesellschaftlichen Wohlfahrt zu 

verhindern, 

 einen möglichst effizienten Mitteleinsatz sicherstellt,  

 transparent, d.h. für jeden Interessierten nachvollziehbar und überprüfbar ist.110 

Daseinsvorsorge und Wirtschaftlichkeit 

Vorrangiges Ziel sowohl im Regionalisierungsgesetz als auch den ÖPNV-Gesetzen der Bundeslän-

der ist eine angemessene Bedienung der Bevölkerung mit ÖPNV im Rahmen der öffentlichen Da-

                                                   
110

  Vgl. Hartwig/Huld/Pollmeier (2010), Ein Schlüssel zur Verteilung der Regionalisierungsmittel - Vor der Revision: Transparente 

und faire Mittelverteilung im SPNV, in: Der Nahverkehr, Heft 10, S. 8-10. 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.5 Sicherung heutiger Mittel: Regionalisierungsgesetz 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 295 von 334 

seinsvorsorge. Es gibt einen breiten Konsens, dass jedem Mitglied der Gesellschaft eine Grundver-

sorgung mit Mobilität zu gewährleisten ist, die es zur Existenzsicherung benötigt. Da eine private 

Bereitstellung über den Markt aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit der Nutzer nicht erfolgt, muss 

der Staat diese Aufgabe im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrnehmen.
111

 Im Rahmen 

seiner Neuinterpretation der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ als „Sicherung von Mindest-

standards des sozialen Zusammenhalts“ scheint auch das Bundesverfassungsgericht diese Auffas-

sung zu teilen.
112

 

Die herausragende Bedeutung der Kriterien „Daseinsvorsorge“ im Sinne einer angemessenen 

Bedienung der Bevölkerung und „Effizienz“ im Sinne der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit die-

ser Bedienung sind damit die zentralen Kriterien, an denen sich der Mitteleinsatz im SPNV im Inte-

resse der Bürger zu orientieren hat. Sie bilden folglich die Basis für den Schlüssel der Mittelvertei-

lung. Das schließt die Verwendung zusätzlicher Kriterien, wie bestimmten Leistungsdimensionen 

(Zeit und Qualität), Umweltstandards oder Verkehrssicherheit nicht aus. Auch ist ein Schlüssel so 

auszugestalten, dass er sich ohne Veränderungen seiner Struktur an exogene Veränderungen
113

 

wie etwa der demografischen Entwicklung in den Regionen anpasst, um künftig insbesondere den 

unterschiedlichen demografischen Entwicklungen in den Regionen Rechnung zu tragen. 

7.5.4.1 Schlüsselelemente für die Basisverteilung 

Daseinsvorsorge ist ein inhaltlich wie rechtlich unbestimmter Begriff. Die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts hat zwar mit der Neuinterpretation der „Gleichwertigkeit der Lebens-

verhältnisse“ als Mindestausstattung im Sinne einer Untergrenze auch für die Daseinsvorsorge 

eine Richtung vorgegeben.
114

 Auf Bundes- und Landesebene muss aber inhaltlich bestimmt wer-

den, was unter einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit SPNV zu verstehen ist. Dazu 

sind geeignete Versorgungsindikatoren zu wählen, für die dann Mindeststandards festgelegt und 

durch entsprechende allgemeine Indikatoren operationalisiert werden, wie Zugkilometer, Perso-

nenkilometer oder Platzkilometer. Da Daseinsvorsorge immer eine personenbezogene Leistung 

ist, sind die herangezogenen Indikatoren für die Bundesländer bzw. Länderregionen durch die 

Einwohnerzahl zu dividieren.  

Um der Intention des zweiten konsensualen Basiselements des SPNV, der Effizienz seiner Bereit-

stellung, Rechnung zu tragen, dürfen sich die Mittelzuweisungen an die Bundesländer bzw. deren 

Aufgabenträger nicht an ihren tatsächlichen Kosten und Erlösen orientieren, sonst würde unwirt-

schaftliches Verhalten belohnt und Effizienzverbesserung bestraft. Zuweisungen sind vielmehr auf 

Basis eines hypothetischen Break Evens
115

 festzulegen, nach dem die Bundesländer und deren 

Aufgabenträger genau jene Mittel erhalten, die sie benötigen, um den für ihre jeweilige Region 

definierten Mindeststandard an SPNV-Leistungen zu erbringen, wenn sie – gemessen an den Er-

lösen und Kosten – durchschnittlich effizient wären. Im Gegensatz zur Mittelzuweisung nach den 

                                                   
111

  Vgl. Hartwig/Huld/Pollmeier (2010). 
112

  Vgl. Kersten (2008), Mindestgewährleistungen im Infrastrukturrecht, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 1/2, S. 1-15. 
113

  Betrifft Änderungen von Variablen, die nicht bereits im Schlüssel enthalten sind 
114

  Vgl. Kersten (2008), S. 4.  
115

  Schwelle, die erreicht werden muss, damit die Erlöse und Kosten mindestens dem Durchschnitt aller Unternehmen entspre-

chen 
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jeweiligen Ist-Erlösen und Ist-Kosten werden durch ein solches Benchmarking mit Kosten- und 

Erlösreferenzwerten jene positiv sanktioniert, die ihre Leistungen zu geringeren Kosten erbringen 

(lassen) und für ihre Leistungsangebote höhere Erlöse erzielen als der Durchschnitt. Damit wer-

den systematische Anreize zu einem kostensparenden und nachfrageorientierten Umgang mit 

knappen Ressourcen vermittelt, ohne Gefahr einer systematischen Unterfinanzierung zu laufen, 

die bei einer Orientierung am effizientesten Bundesland bzw. Aufgabenträger bestünde.  

Da öffentliche Daseinsvorsorge die Bereitstellung von Leistungen durch den Staat impliziert, sind 

die angebotenen Zug- bzw. Platzkilometer pro Einwohner geeignete Indikatoren für den kollektiv 

gewählten Mindeststandard an SPNV. Im Weiteren wird am Beispiel des Indikators Zugkilometer 

die Wirkungsweise des Schlüssels für die Basisverteilung zunächst auf Bundesebene, dann auf 

Länderebene verdeutlicht. Für die Bestimmung der Zuweisung jener Regionalisierungsmittel an 

die Länder bzw. an die Aufgabenträger, die zur Bestellung von SPNV-Leistungen einzusetzen 

sind, ist in jedem Falle die Differenz zwischen Benchmarkkosten und Benchmarkerlösen entschei-

dend. Dazu wird der Mindeststandard an Zugkilometern (Zkm) pro Bundesland/Aufgabenträger 

jeweils mit den allgemeinen Benchmarkkosten/Zkm und Benchmarkerlösen/Zkm multipliziert und 

die beiden Produkte subtrahiert (Abbildung 52). 

 
Abbildung 52: Basisschlüssel; Quelle: Eigene Darstellung Hartwig. 

Variante 1: Einheitlicher, durchschnittlicher Mindeststandard auf Bundesebene 

Würde im Konsens vereinbart, dass der Mindeststandard an Zugkilometern im Bundesgebiet 

durch den Bundesdurchschnitt an Zugkilometern pro Einwohner (Zkm/EW) bestimmt wird, ergibt 

sich auf Basis des Jahres 2009 ein Standard von 7,82 Zkm/EW, der für die Zuweisung relevant ist 

(schwarze Linie in Abbildung 53). 

 

 

Zkm-Mindeststandard x 
      Kostenreferenzwert pro Zkm 

        Zkm-Mindeststandard x 
      Erlösreferenzwert pro Zkm 

Mittelzuweisung Benchmarkkosten Benchmarkerlöse 
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Abbildung 53: Zugkilometer je Einwohner in Deutschland 2009Quellen: Eigene Darstellung Hartwig auf Basis von 

Reim/Reichel (2011); Statistisches Bundesamt (2012 b)
116

. 

Die Multiplikation dieses Wertes mit der Einwohnerzahl (EW) des einzelnen Bundeslandes (i) be-

stimmt dessen Mindeststandard an Gesamtzugkilometern:  

(1) MinZkmi = 7,82 [Zkm/EW] x EWi.  

Die damit jeweils zu multiplizierenden Kosten- und Erlösreferenzwerte werden jährlich von der 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen in ihrer 

"Marktuntersuchung Eisenbahn" veröffentlicht. Danach betrugen in 2009 die Gesamtkosten pro 

Zugkilometer im Bundesdurchschnitt 14,31 € und die Markterlöse 5,60 €. Damit lag der durch-

schnittliche Zuschussbedarf Zi der Bundesländer pro Zugkilometer bei 8,71 €
117

: 

(2) Zi/Zkm = (7,82 [Zkm/EW] x EWi x 14,31 [€/Zkm] ) – (7,82 [Zkm/EW] x EWi x 5,60 [€/Zkm]). 

Die Zuweisung pro Einwohner und Land i beträgt für 2009:  

(3) Zi/EW = (8,71 x 7,82) = 68,11 €, 

(4) Zi = 68,11 x EWi. 

Das heißt, die Zuweisung Z von Regionalisierungsmitteln würde sich nach diesem Ansatz einzig 

nach der Anzahl der Einwohner EW – multipliziert mit einem Faktor – richten. Es handelt sich also 

um einen reinen Einwohnerschlüssel. 

                                                   
116

  Reim, Uwe/Reichel, Bernd (2011): Öffentlicher Personenverkehr mit Bussen und Bahnen 2009, in: Statistisches Bundesamt 

(2011): Wirtschaft und Statistik, Februar 2011, S. 129-139; Statistisches Bundesamt (2012b): Personenverkehr mit Bussen 

und Bahnen 2010, Fachserie 8, Reihe 3.1, Wiesbaden. 
117

  Vgl. Bundesnetzagentur (2011), Marktuntersuchung Eisenbahn 2011, Bonn. 
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Den Vergleich der tatsächlichen Zuweisungen 2009 mit den benchmarkorientierten Zuweisungen 

für einen bundeseinheitlich definierten Mindeststandard von 7,82 Zugkilometer pro Einwohner für 

jedes Bundesland zeigt Abbildung 54. 

 

Abbildung 54: Hypothetische und tatsächliche Bestellerentgelte nach Bundesländern 2009, in Mio. €; Quelle: Eige-

ne Berechnungen Hartwig auf Basis von Statistisches Bundesamt (2012b); Statistisches Bundesamt (2012); Bun-

desregierung (2011)
118

. 

Die Ergebnisse sind nicht so zu verstehen, dass die Anzahl an Zugkilometern tatsächlich erbracht 

wird. Vielmehr wird durch dieses Vorgehen sichergestellt, dass ein durchschnittlich effizient wirt-

schaftendes Bundesland befähigt würde, ein im Konsens definiertes Mindestangebot zu finanzie-

ren.  

                                                   
118

  Statistisches Bundesamt (2012b): Personenverkehr mit Bussen und Bahnen 2010, Fachserie 8, Reihe 3.1, Wiesbaden; 

Statistisches Bundesamt (2012): Genesis-Online Datenbank; Bundesregierung (2011): Antwort der Bundesregierung auf die 

Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Sabine Leidig, Heidrun Bluhm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 

DIE LINKE. – Drucksache 14/5070 – Verwendung der Regionalisierungsmittel durch die Bundesländer, Drucksache 17/5459. 
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Variante 2: Einführung auslastungsabhängiger Komponente bei Beibehaltung Status Quo als Min-

deststandard  

Die Zuweisung eines identischen Betrages an Regionalisierungsmitteln pro Einwohner an alle 

Bundesländer – also eine Gleichverteilung – würde von Gerechtigkeitstheorien als „sozial gerecht“ 

bezeichnet werden.
119

 Allerdings könnten allein schon Pfadabhängigkeiten dazu führen, dass von 

einigen Bundesländern nicht nur ihr jeweiliger Status Quo an Zugkilometern als Mindeststandard 

für die Daseinsvorsorge reklamiert wird, sondern aufgrund stark sinkender Zuweisungen und lau-

fender Verträge massive finanzielle Probleme auftreten. Wird daher im Konsens der Status Quo 

jedes Bundeslandes als dessen Mindeststandard akzeptiert, müsste der Verteilungsschlüssel ge-

ändert werden, da selbst bei der Anwendung von Kosten- und Erlösreferenzwerten Anreize für 

Mittelverschwendung generiert werden. Die Bundesländer mit den meisten Zugkilometern würden 

profitieren, auch wenn ihr Angebot überhaupt nicht genutzt würde. Um dies zu vermeiden, ist es 

erforderlich, bei der Mittelverteilung neben den jeweiligen tatsächlichen Zugkilometern der einzel-

nen Bundesländer auch eine auslastungsabhängige Komponente zu berücksichtigen. Dies ist 

möglich, wenn man als Benchmark für die Auslastung f der Züge ein bundesdurchschnittlich ermit-

teltes Verhältnis von Platzkilometern und Personenkilometern festgelegt:
120

 

(1)  f = Plkm/Pkm,  

dann den Gesamtkostenreferenzwert (KR) in eine Komponente für reine Zugkilometer (KR1) und 

eine Komponente für Platzkilometer (KR2) aufspaltet:  

(2) KR = KR1/Zkm x Zkm  +  KR2/Plkm x Plkm 

und für den Erlösreferenzwert (ER) die Durchschnittserlöse pro Personenkilometer ansetzt:  

(3) ER/Pkm = e. 

Der Zuweisungsbetrag Zi für das einzelne Bundesland i beträgt dann:  

(4) Zi = KR1/Zkm x Zkmi + KR2/Plkm x f x Pkmi  –  e x Pkmi. 

Durch Umformung ergibt sich: 

(5) Zi = (KR1/Zkm) x Zkmi  +  (KR2/Plkm x f – e) x Pkmi. 

Da der Term (KR2/Plkm x f – e) für alle Bundesländer identisch ist, lässt er sich durch eine Kon-

stante g zusammenfassen, so dass für die Zuweisung Zi pro Land gilt 

(6) Zi = (KR1/Zkm) x Zkmi  +  g x Pkmi.  

Da auch der Term (KR1/Zkm) nach den Annahmen konstant ist (bundesweiter Durchschnitt, siehe 

unten), sind Einflussgrößen auf die Zuweisung pro Land in diesem Modellansatz nun die Zug-

Kilometer Zkmi (Angebot) und Personen-Kilometer Pkmi (Nachfrage) pro Land, nicht mehr die 

Einwohnerzahlen. 

                                                   
119

  Vgl. etwa Ackerman (1980), Social Justice in the Liberal State, New Haven. 
120

  Vgl. zum Folgenden Hartwig/Pollmeier (2012), Ein Ansatz zur Verteilung der Bestellerentgelte im SPNV, Diskussionspapier 

Nr. 17 des Instituts für Verkehrswissenschaft, Münster. 
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Abgesehen von Zi und g sind alle Größen aus frei zugänglichen Daten entnehmbar oder aus Ge-

schäftsberichten der Deutschen Bahn AG abschätzbar. So setzen sich nach den Jahresab-

schlussdaten 2010 der DB Regio AG – der mit Abstand größten Erbringerin von SPNV-Leistungen 

– die den Zugkilometern durchschnittlich zurechenbaren Kosten KR1/Zkm zusammen aus den 

Aufwendungen für Energie, die nicht durch das Platzangebot oder comfort functions bestimmt 

sind, den Entgelten für Trassen- und Stationsnutzung sowie den anteiligen Personalkosten der 

Triebfahrzeugführer. Zusammen mit dem Saldo des Instandhaltungsaufwands und der sonstigen 

betrieblichen Erträge aus Instandhaltung belaufen sich diese Kosten auf gut 2,98 Mrd. €. Bei 366,2 

Trassenkilometern der DB Regio AG ergibt dies einen Betrag von gut 8,14 €/Zkm.
121

  

Ebenfalls bekannt sind die Gesamtzuweisung für Bestellerentgelte an alle Bundesländer (Z) mit 

5.402.498.969 €, die gesamten Zugkilometer (Zkm) mit 613.917.364 und Personenkilometer (Pkm) 

von 47.383 Mio.,
122

 so dass ein Einsetzen in 

(7) g = (Z – KR1/Zkm x Zkm)/Pkm 

g = 0,00851 ergibt. 

Mit der so ermittelten Konstanten g lassen sich für 2009 beispielhaft die tatsächlichen Zuweisun-

gen und jene Zuweisungen an die Bundesländer vergleichen, die nach einem hypothetischen 

Schlüssel angefallen wären, der neben Status Quo an Zug- und Personenkilometern in den Bun-

desländern eine auslastungsabhängige Komponente enthält (vgl. Abbildung 55).  

                                                   
121

  Vgl. DB Regio AG (2011), Geschäftsbericht 2011, Frankfurt am Main. Zu den Aufwendungen für Energie vgl. Nolte (2003), 

EVENT Evaluation of Energy Efficiency Technologies for Rolling Stock and Train Operation of Railways - Final Report, Studie 

im Auftrag des Internationalen Eisenbahnverbands (UIC). 
122

  Vgl. Reim/Reichel (2011); Bundesregierung (2011). 
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Abbildung 55: Hypothetische und tatsächliche Bestellerentgelte nach Bundesländern 2009, in Mio. €; Quelle: Bun-

desregierung (2011); eigene Berechnungen. 

Die Unterschiede zwischen tatsächlichen und hypothetischen Zuweisungen sind deutlich geringer 

als bei einem einheitlichen Mindeststandard an Zugkilometern, der sich am Bundesdurchschnitt 

orientiert. 

Übertragung auf Zuweisung der Mittel innerhalb NRW 

Basisverteilung für die Bundesländer gemäß Variante 1 

Da nach dem Regionalisierungsgesetz die Bundesländer die Letztverantwortung für den SPNV 

wahrnehmen, obliegt ihnen auch die Entscheidung für die Verteilung der ihnen zugewiesenen Mit-

tel auf ihre Zweckverbände. Allerdings sollten dabei – im Interesse der eigenen Bürger – die ein-

gangs genannten Konsenskriterien berücksichtigt werden, was dafür spricht, den jeweils im Kon-

sens gefunden Basisschlüssel des Bundes zu übernehmen.  

Angenommen, auf Bundesebene würde bei der Verteilung der Regionalisierungsmittel zur Leis-

tungsbestellung das oben beschriebene bundesweite Mindeststandardmodell (Variante 1) mit 7,82 

Zugkilometern und einem Kostenreferenzwert von 14,31 € und einem Erlösreferenzwert von 

5,60 € pro Zugkilometer angewendet, hätte sich für Nordrhein-Westfalen, das bislang mit Bremen 

639 

970 

320 

291 

26 

127 

417 

149 

419 

863 

286 

55 

291 

212 

204 

182 

599 

899 

239 

316 

23 

105 

442 

174 

390 

837 

311 

76 

338 

265 

171 

216 

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Baden-Würtemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Zuweisung [€] 

B
u

n
d

e
sl

an
d

 

Bestellerentgelte 2009 (tatsächlich)

Bestellerentgelte 2009 (effizienzorientierter Schlüssel)



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.5 Sicherung heutiger Mittel: Regionalisierungsgesetz 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 302 von 334 

das Schlusslicht bei der Bereitstellung von Zugkilometer pro Einwohner bildet, 2009 eine Bundes-

zuweisung in Höhe von etwa 1.217 Mio. € ergeben. Bei Übernahme dieses Modells auch für die 

Weiterverteilung der Regionalisierungsmittel auf die Aufgabenträger in NRW, hätten diese Zuwei-

sungen pro Einwohner von etwa 68,11 € und folgende Gesamtzuweisungen erhalten (Abb. 56): 

Aufgabenträger Einwohner 31.12.2009 BM-Zugkilometer BM-Zuweisung [€] 

VRR 7.717.893 60.353.923 525.682.672 

NVR 4.575.281 35.778.697 311.632.455 

NWL 5.579.589 43.632.386 380.038.082 

Abbildung 56: BM-Zuweisung an die nordrhein-westfälischen Aufgabenträger; Quellen: Eigene Berechnung Hart-

wig auf Basis von Statistisches Bundesamt (2012); Bundesnetzagentur (2011). 

Alle drei Aufgabenträger würden deutlich, fast proportional zu ihren bisherigen Schlüsselanteilen, 

hinzugewinnen. 

Status Quo als Mindeststandard auf Landesebene gemäß Variante 2 

Bei der Übertragung des Status Quo-Modells (Variante 2) auf Nordrhein-Westfalen muss berück-

sichtigt werden, dass sehr viele SPNV-Linien durch mehrere Aufgabenträgergebiete verlaufen. Die 

Kosten pro Platzkilometer sind daher für die einzelnen Auftraggeber nicht individuell festlegbar, 

sondern ggf. nach der Spitzenlast auszurichten, die in anderen Verbandsgebieten erreicht wird.  

Die Benchmark für die Auslastung der Züge sollte daher nicht am landesdurchschnittlichen Ver-

hältnis von Platz- und Personenkilometern, sondern am Verhältnis von Platzkilometern und Zugki-

lometern in NRW festgelegt werden:  

(1)  h = Plkmnrw/Zkmnrw, 

Wird (12) in (8) eingesetzt und umgeformt, ergibt sich 

(2) Za = (KR1/Zkmnrw + h x KR2/Plkmnrw) Zkma – enrw x Pkma, 

wobei Za für die Zuweisungen an den Aufgabenträger a, sowie Zkma für seine Zug- und Pkma für 

seine Personenkilometer steht. Der Klammerterm ist für alle Aufgabenträger identisch und 

entspricht dem nordrhein-westfälischen Kostenrefenzwert pro Zugkilometer (Zkm): 

(3) k = KR/Zkmnrw, so dass  

(4) Za= KR/Zkmnrw x Zkma – enrw x Pkma     

Um den Kosten- und Erlösreferenzwert für Nordrhein-Westfalen zu bestimmen, kann der Jahres-

abschluss der DB Regio NRW GmbH – der größten Anbieterin von SPNV-Dienstleistungen im 

Bundesland – herangezogen werden. Da die Kosten der Leistungsbestellung auch einen Ge-

winnaufschlag des EVU beinhaltet, ergibt sich der Kostenreferenzwert durch Division des Umsat-

zes der DB Regio NRW GmbH durch die von ihr erbrachten Zugkilometer. 

Im Jahr 2011 betrug der Umsatz 1.042 Mio € bei 69,8 Mio. Trassenkilometern. Dabei wurden 

Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 444,1 Mio. € mit einer Verkehrsleistung in Höhe von etwa 7.460 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.5 Sicherung heutiger Mittel: Regionalisierungsgesetz 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 303 von 334 

Mio. Personenkilometern erzielt.
123

 Für NRW ergibt sich damit ein Referenzwert für die Kosten pro 

Zugkilometer (KR/Zkmnrw) in Höhe von etwa 14,93 €/Zugkilometer und ein Erlös pro 

Personenkilometer (enrw) in Höhe von etwa 0,06 €. Damit gilt: 

(5) Za = 14,93 € x Zkma – 0,06 € x Pkma. 

Die von den Zweckverbänden bestellten Zugkilometer sind bekannt. Für die Personenkilometer 

stehen Angaben nur für das das gesamte Bundesland zur Verfügung. Zwar lassen sich mit Hilfe 

der ÖPNV-Berufspendlerzahlen und bestimmten Annahmen die jeweiligen Personenkilometer für 

die Zweckverbände schätzen. Da anzunehmen ist, dass die Zweckverbände die tatsächlichen 

Personenkilometer in ihrem Verbandsgebiet kennen, ist es für eine genauere Abschätzung der 

Auswirkungen des Status-Quo-Modells auf ihre Zuweisungen sinnvoller, deren Daten zu verwen-

den.  

7.5.4.2 Schlüsselelement Demografie 

Will man der demografischen Entwicklung in den Bundesländern und Aufgabenträgergebieten bei 

den Zuweisungen Rechnung tragen, ist zu berücksichtigen, dass diese im Mindeststandardmodell 

1 über das Schlüsselelement Einwohnerzahl (EW) bereits enthalten ist. Demgegenüber müsste 

das Status Quo-Modell der Basisverteilung 2 um eine demografische Komponente ergänzt wer-

den. Das kann dadurch geschehen, dass die Anpassung der Zug- und Personenkilometerleistung 

an die jeweilige Bevölkerungsentwicklung nach statistischen oder normativen Kriterien erfolgt.  

Als statistisches Anpassungskriterium könnte z.B. der statistische Zusammenhang zwischen Ein-

wohnerzahl (EW) und Zugkilometern (Zkm) bzw. Einwohnerzahl und Personenkilometern (Pkm) 

dienen. Normativ könnten im politischen Prozess Mindeststandards für die Leistungsgröße Zug-

kilometer pro Einwohner (Zkm/EW) bzw. Personenkilometer pro Einwohner (Pkm/EW) festgelegt 

werden. Soll der unterschiedliche Erschließungs- und Anpassungsaufwand in den einzelnen Regi-

onen berücksichtigt werden, kann dies mit einem flächen- oder siedlungsstrukturbezogenen Zu- 

oder Abschlag einbezogen werden. Dies wird von der Kommission befürwortet. 

Welches Ergebnis als Folge der demografischen Entwicklung letztlich für die einzelnen Bundes-

länder und die Zweckverbände zustande kommt, hängt nicht nur von der jeweiligen Bevölkerungs-

entwicklung in ihrer Region und der politischen Entscheidung für die Anpassungsvariante ab, son-

dern auch von der Budgetrestriktion von Bund und Ländern. Sind sie nicht bereit oder in der Lage, 

die Regionalisierungsmittel aufzustocken, kann es sowohl bei steigender als auch sinkender Be-

völkerungszahl für einzelne Bundesländer und Zweckverbände zu Mittelkürzungen kommen.  

7.5.4.3 Schlüsselelement Qualität 

Neben der Basisverteilung und ihrer Anpassung bei demografischen Veränderungen kann die 

Zuweisung an weiteren Kriterien orientiert werden. Sie können sich auf Leistungsdimensionen 

(Qualitätsaspekte) wie Pünktlichkeit, Erreichbarkeit, Kundenzufriedenheit, Umweltqualität usw. 

beziehen, müssen objektiv messbar sein und sich den einzelnen Bundesländern und Zweckver-

bänden zurechnen lassen. Für die Verteilung nach diesen Kriterien sollte aus Gründen der Trans-
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  DB Regio NRW GmbH (2011), Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011, Düsseldorf. 
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parenz und Planbarkeit ein von vornherein festgelegter Anteil der Regionalisierungsmittel vorge-

sehen werden. Wie die Management Accounting-Literatur zeigt, lässt sich „behavioral displace-

ment“ im Sinne von unerwünschtem Verhalten, das durch das Anreizsystem bedingt ist, dadurch 

begrenzen, dass die Anreizintensität nicht zu stark ausgeprägt ist.
124

  

Indikatoren, die den genannten Kriterien genügen, stehen zur Verfügung. So wird etwa Pünktlich-

keit im SPNV von NRW mit dem Qualitätsmanagementsystem QUMA-NRW direkt erfasst. Er-

reichbarkeit lässt sich im SPNV durch die Verbindungsgüte, d.h. die mittlere Luftliniengeschwin-

digkeit, messen.
125

 Geht man davon aus, dass Wettbewerb die Leistungsqualität und die Effizienz 

im ÖPNV verbessert, kann als ein geeigneter indirekter Indikator für die Verteilung nach der Leis-

tung auch der Anteil der wettbewerblich vergebenen Strecken in den Aufgabenträgerregionen 

verwendet werden.
126

 Auch andere Indikatoren für die Erfassung der Leistungsdimension Qualität 

werden bereits verwendet, wie Kundenzufriedenheit oder Alter der Fahrzeuge.
127

 Zudem sind 

Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen weit verbreitete Indikatoren für die Berücksichti-

gung von Umweltaspekten. Auch die Zahl der Stammkunden (Abonnenten) kann ein geeigneter 

Indikator sein. 

 

 

  

                                                   
124  Vgl. Merchant (1998), Modern Management Control Systems, Upper Saddle River, New Jersey.  

125
  Vgl. für den ÖPNV NRW Hartwig et al. (2007), Verkehrsinfrastruktur‐Benchmarking Europa ‐Verkehrsinfrastrukturausstattung 

und verkehrspolitische Rahmenbedingungen in ausgewählten Europäischen Staaten. 
126

  Vgl. zur Empirie wettbewerblicher Vergabeverfahren im ÖSPV u.a. Holzhey et al. (2009), Wettbewerber-Report Eisenbahn 

2008/2009, Berlin, und Badura (2012), Wettbewerbliche Entwicklungen im ÖSPV und die Relevanz von Marktmacht – Eine 

ökonomische und empirische Analyse, in: Hartwig, Karl-Hans (Hrsg.) (2012): Beiträge und Studien des Instituts für Verkehrs-

wissenschaft an der Universität Münster, Band 4, Münster, sowie Scheffler/Hartwig/Malina (2010), Measuring Efficiency of 

German Public Bus Transport, Diskussionspapier Nr. 14 des Instituts für Verkehrswissenschaft, Münster.  
127

  Vgl. zur Erfassung der Kundenzufriedenheit NWL/NVR/VRR (2008) Qualitätsbericht NRW – Sachstand 2007, Gelsenkirchen. 
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7.6 Sicherung heutiger Mittel: GVFG und Entflechtungsgesetz  

Im Rahmen der Föderalismusreform II wurde die Finanzierung der Länderprogramme nach dem 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zum 31.12.2006 beendet und zwischen Bund und 

Ländern das Auslaufen der bisherigen Fördermittelkulisse für die ÖPNV-Infrastruktur Ende 2019 

beschlossen. Dann sollen sowohl die bisherigen Mittelaufkommen aus dem Entflechtungsgesetz 

als auch aus dem GVFG-Bundesprogramm entfallen. Beide Programme werden bis dahin noch für 

dringliche Vorhaben im kommunalen Bereich (Straße und ÖPNV) eingesetzt. Das Auslaufen der 

beiden Programme würde zu einer spürbaren Finanzierungslücke für Länder und Kommunen füh-

ren; schon heute erscheinen die Mittel zu gering, um erforderliche Investitionen zu tätigen.  

7.6.1 Ausgangssituation 

Im ÖSPV ist ein erheblicher Sanierungsstau ist festzustellen. Die ÖPNV-Zukunftskommission 

NRW hat, basierend auf einer Untersuchung von Intraplan
128

, für das Land Nordrhein-Westfalen 

einen Erneuerungsbedarf für die Verkehrsanlagen der U- und Straßenbahnsysteme von 2012  

bis 2025 in Höhe von ca. 3,1 Mrd. € festgestellt. Auf den Zeitraum bis 2016 entfallen davon ca.  

1,1 Mrd. €
129

, von 2017 bis 2025 sind weitere 2 Mrd. € erforderlich. Auf Grund der begrenzt zur 

Verfügung stehenden Eigenmittel verbleibt nach bisherigem Kenntnisstand bei den Unternehmen 

für den Zeitraum bis 2016 eine hohe Deckungslücke von etwa 0,66 Mrd. € (entspricht ca. 75 %) 

bzw. von 2017 bis 2025 von 1,23 Mrd. € (ca. 71 %). Hinzu kommt ein Reinvestitionsbedarf bei 

Stationsbauwerken und Tunnelanlagen mit knapp 23 Mio. € pro Jahr oder 0,3 Mrd. € bis 2025. 

Zudem sind die steigenden Fahrzeugkosten mit „infrastrukturähnlichem“ Charakter zu beachten. 

Hier sind bis 2025 Reinvestitionen in der Größenordnung von rund 2,25 Mrd. € erforderlich (für Er-

satzbeschaffung und Redesign). Im Zeitraum von 2012 bis 2016 sind bislang nur 32 % und im Zeit-

raum 2017 bis 2025 nur 25 % des Reinvestitionsbedarfs gedeckt.  

Wesentliche Finanzierungsquellen für Investitionen in den ÖSPV stellen neben kommunalen Haus-

haltsmitteln die Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm (für Neuinvestitionen in Großvorhaben 

größer als 50 Mio. €) sowie die Mittel nach dem Entflechtungsgesetz dar
130

. Diese Mittel sollten 

                                                   
128

  Vgl. Intraplan Consult GmbH (2012): Bedarf an Reinvestitionen für den schienengebundenen ÖSPV in Nordrhein-Westfalen 
129

  Ca. 900 Mio. € bei den Verkehrsunternehmen, ca. 200 Mio. € bei den Kommunen. 
130

  Diese Mittel stehen nicht ausschließlich dem ÖSPV zur Verfügung. Zum Teil fließen GVFG-Mittel auch in SPNV-Vorhaben, 

Entflechtungsmittel werden umfangreich auch für Maßnahmen im MIV verwendet. 
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nach dem Willen des Bundes ursprünglich zwischen 2013 und 2019 abgeschmolzen werden, was 

eine empfindliche Finanzierungslücke auch für die Kommunen in NRW nach sich gezogen hätte. 

Nach Art. 143c GG in Verbindung mit § 3 des Entflechtungsgesetzes steht den Ländern bis zum 

31.12.2013 jährlich ein Betrag von 1,335 Mrd. € aus dem Haushalt des Bundes zweckgebunden 

für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zu. Für den Zeitraum 

vom 1.01.2014 bis zum 31.12.2019 sollte nach § 6 des Entflechtungsgesetzes bis Ende 2013 von 

Bund und Ländern gemeinsam geprüft werden, in welcher Höhe die Beträge nach § 3 Entflech-

tungsgesetz zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemessen und erforderlich sind. Außerdem 

entfällt ab dem 1.01.2014 die verkehrliche Zweckbindung dieser Mittel. 

Der Bund, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF), lehnte in den bisherigen 

Verhandlungen mit den Ländern eine Erhöhung der sog. Entflechtungsmittel ab, akzeptierte lange 

Zeit auch nicht den Status quo von 1,335 Mrd. € und forderte stattdessen eine jährlich degressive 

Ausgestaltung, d. h. Absenkung dieses Betrages, im Zeitraum von 2014 bis 2019 mit der Begrün-

dung, dass die Bundesfinanzhilfen bis dahin auf Null zurückgeführt werden müssen. 

Der BMF setzte sich damit über die Regelung in Art. 143 c GG hinweg, in der die im Rahmen der 

Föderalismusreform beschlossene Aufgabenübertragung der Gemeindeverkehrsfinanzierung an 

die Länder abschließend geregelt ist; er übertrug unzulässigerweise den Rechtsgedanken des Art. 

104 b GG der Finanzhilfen des Bundes an die Länder für  neue  Infrastrukturfinanzierungsaufga-

ben auf diesen verfassungsrechtlich abschließend geregelten Sachverhalt. 

Seine Argumentation wurde dem BMF durch diejenigen Länder erleichtert, die bisher eine Zweck-

bindung für den übertragenen Aufgabenbereich Verkehrsinfrastrukturfinanzierung nicht vorge-

nommen haben, sondern darauf setzen, diese Mittel auch für andere investive Zwecke (wie z. B. 

Schulen oder Kindergärten) einsetzen zu können. Aus Sicht der Zukunftskommission kommt es 

deshalb darauf an, die Länderfinanzminister davon zu überzeugen, dass ohne eine Zweckbindung 

der sog. Entflechtungsmittel der Bund darauf verweisen kann, dass diese Mittel für die Aufgabe 

offenkundig nicht mehr erforderlich sind. Das Land NRW hat die Zweckbindung der Entflech-

tungsmittel des Bundes für Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur bereits im April 

2013 von 2014 bis 2019 gesichert. 

Dass die Position des BMF zum geplanten Abschmelzen dieser Mittel rechtlich nicht haltbar ist, 

wird durch das bereits vorn zitierte verfassungsrechtliche Gutachten von Prof. Dr. Christian Wald-

hoff von der Humboldt-Universität Berlin gestützt. Art. 143c GG (und das ausführende sogenannte 

Entflechtungsgesetz) dokumentieren laut Waldhoff-Gutachten den zwischen Bund und Ländern 

gefundenen Kompromiss bei der Veränderung der Mischfinanzierungen, der nur vor dem Hinter-

grund der Entstehung und Entwicklung der Mischfinanzierungstatbestände sowie der späteren Ent-

flechtung dieser Mischfinanzierungen zu verstehen ist. Auszulegen sei Art. 143c GG (und das Ent-

flechtungsgesetz) als abschließende Übergangsbestimmung dahingehend, dass bis Ende 2019 

eine grundgesetzliche Garantie auf entsprechende Leistungen des Bundes für die übertragene 
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Aufgabe besteht („verfassungsrechtlicher Anspruch der Länder“) und eine Abschmelzung der Mittel 

verfassungsrechtlich nicht zulässig ist.
131

  

Vor diesem Hintergrund hält es die Kommission für geboten, dass Bund und Länder auch zukünf-

tig im gesamtstaatlichen Interesse Verantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau und den Er-

halt der Verkehrsinfrastruktur in den Städten, Gemeinden, Kreise übernehmen. 

Im Juni 2013 hat der Deutsche Bundestag im Rahmen des Aufbauhilfegesetzes (Artikel 4, siehe 

Drucksache 17/14078) auch über die Beibehaltung der Entflechtungsmittel in der bisherigen Höhe 

von bundesweit 1,335 Mrd. € pro Jahr bis zum Jahr 2019 entschieden, so dass hier nun insoweit  

– allerdings ohne die notwendige Erhöhung für den Sanierungsbedarf – Planungssicherheit be-

steht. Zuvor hatte das Land NRW die Zweckbindung der Entflechtungsmittel für Investitionen in die 

kommunale Verkehrsinfrastruktur auch nach 2013 durch Landesgesetz sichergestellt. 

7.6.2 Handlungsbedarf bis 2019 

Die Kommission stellt fest, dass die Entflechtungsmittel in Höhe von bundesweit 1,335 Mrd. € pro 

Jahr nicht ausreichend sein werden, um die anstehenden Maßnahmen umzusetzen. Da sich die 

investiven Prioritäten für die ÖPNV-Infrastrukturen in den nächsten Jahren stark von Neubaumaß-

nahmen zu Erneuerungsinvestitionen verschieben werden, ist darauf hinzuwirken, dass die Ent-

flechtungsmittel auch für die Sanierung und Erneuerung verwendet werden. Daneben dürfen aber 

die GVFG-Bundesmittel für nötige Neu- und Ausbauten nicht vernachlässigt werden. 

In Bezug auf die Mittelausstattung von GVFG und EntflechtG bis 2019 spricht die Kommission 

unter Hinweis auf das bekannte Gutachten von 13 Ländern, VDV und Deutschem Städtetag
132

, in 

dem die Finanzierungslücken bundesweit festgestellt wurden und das von der Verkehrsminister-

konferenz als Grundlage für die Verhandlungen mit dem Bund akzeptiert wurde (Beschluss der 

Sonder-Verkehrsministerkonferenz vom 10.01.2011), folgende Empfehlungen aus. 

                                                   
131

  Im Gutachten heißt es u.a.: „Die Länder haben einen verfassungskräftigen Rechtsanspruch auf jährliche Finanzierunganteile 

des Bundes „zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ (sog. Entflechtungsmittel) auch für die Periode 

zwischen 2014 und 2019. Eine Absenkung dieser Mittel auf Null wäre verfassungsrechtlich unzulässig. Die Tatbestands-

merkmale „erforderlich“ und „angemessen“ in Art. 143c Abs. 3 Satz 1 GG markieren eine (dynamische, d.h. an die Preis-, 

Lohn- usw. -entwicklungen angepasste, bedarfsorientierte) Mindestausstattung, die mit der sich entwickelnden Bedarfslage 

und sonstigen Faktoren „angemessen“ abzuwägen ist. Eine lineare Kürzung, wie sie vom Bund ohne Berücksichtigung der in 

der Norm vorgegebenen Tatbestandsvoraussetzungen vorgeschlagen worden ist, ist mit diesen verfassungsrechtlichen Vor-

gaben nicht vereinbar. Dies folgt zum einen aus der Auslegung der in Abs. 3 Satz 1 verwendeten – zwar konkretisierungsbe-

dürftigen, aber doch verbindlichen – tatbestandlichen Voraussetzungen, zum anderen aus einem Umkehrschluss aus Art. 

104b Abs. 2 Satz 3 GG.“ 

132
  „Finanzierungsbedarf des ÖPNV bis 2025“, Untersuchung im Auftrag des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, des 

Deutschen Städtetages und von 13 Bundesländern, 2009, in Abstimmung mit dem BMVBS. 

 Nach dieser Studie belief sich der Nachholbedarf für Reinvestitionen (Grundsanierung) in Verkehrsanlagen des schienenge-

bundenen ÖPNV bis 2009 bundesweit bereits auf 2,35 Mrd. €. Dieser Nachholbedarf kommt v.a. dadurch zustande, dass 

Grundsanierungsmaßnahmen nach dem GVFG nicht förderfähig waren und deshalb „aufgeschoben“ wurden. Hinzu kommt 

jährlich ein zusätzlicher Reinvestitionsbedarf von bundesweit 550 Mio. €, von dem lediglich 220 Mio. € von den Städten und 

Kreisen als Aufgabenträger bzw. von den Verkehrsunternehmen abgedeckt werden können. Seit 2009 steigt also der Rein-

vestitionsbedarf um jährlich weitere 330 Mio. € an und liegt somit 2013 bundesweit bereits bei 3,67 Mrd. €.  

 Der künftige jährliche Finanzierungsbedarf (Preisstand: heute, ohne Dynamisierung) liegt nach den Aussagen des Gutach-

tens von VDV, Städtetag und 13 Ländern im Bereich des "ÖPNV" bundesweit bei rund 740 Mio. €; diesen Betrag haben die 

Länder ihren Beratungen zugrunde gelegt und übernommen. Im Bereich "Kommunaler Straßenbau" liegt der jährliche Finan-

zierungsbedarf bei rund 1,220 Mrd. €. Insgesamt beläuft sich damit der jährliche Mittelbedarf für den Gemeindeverkehr für die 

Zeit nach dem Jahr 2013 nach Auffassung der Verkehrsministerkonferenz (VMK) auf rund 1,960 Mrd. € p.a. 
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Empfehlungen  

 Gegenüber dem Bund ist eine Aufstockung der Entflechtungsgesetz-Mittel nach 2013, zu-

mindest bis 2019, auf den nachgewiesenen Bedarf von etwa 1,96 Mrd. € p.a. zu fordern. 

 Daneben ist eine Erhöhung des GVFG-Bundesprogramms für Großvorhaben im ÖSPV (der-

zeit bundesweit 333 Mio. € p.a.) auch zur Finanzierung des nachgewiesenen Grundsanie-

rungsbedarfs
133

 für die seit den 1970er Jahren entstandenen Infrastruktureinrichtungen (ins-

besondere Brücken und Tunnel) anzustreben und dieses Bundesprogramm für jetzt begon-

nene bzw. noch zu beginnende Großvorhaben über das Jahr 2019 hinaus fortzuführen. 

 Die Landesregierung NRW ist gefordert,  

- diese Position gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat zu unterstützen,  

- die Entflechtungsmittel auch für die Grundsanierung zu nutzen und  

- die Bundesfinanzhilfen durch eigene Komplementärmittel zu ergänzen.. 

 

7.6.3 Handlungsbedarf ab 2020 

Neu- und Ausbauvorhaben im ÖSPV sollen aus Sicht der Zukunftskommission generell weiter mit 

Unterstützung von GVFG- und anderen Bundesfinanzierungsmitteln über die jeweiligen Haushalte 

der Aufgabenträger finanziert werden (im SPNV über den Bund), nicht über haushaltsferne Fondslö-

sungen (siehe dazu Abschnitt 7.7.3). Große Relevanz hat diese Finanzierung vor allem dann, wenn 

zusätzliche Infrastrukturen erforderlich werden, um den vorn hergeleiteten Mehrbedarf an ÖPNV 

abzudecken. 

Für Großvorhaben im ÖSPV (größer als 50 Mio. €), die wegen ihrer überregionalen Relevanz und 

nicht gleichmäßigen Verteilung im Bundesgebiet Aufgabe des Bundes sind und auch weiterhin auf 

dieser Ebene bewältigt werden müssen, soll das bis 2019 bestehende GVFG-Bundesprogramm 

auf der Grundlage des Art. 104b GG für zunächst 20 Jahre fortgeführt werden. Die Länder haben 

hierzu im Bundesrat am 3.05.2013 den Entwurf eines Gesetzes zur Fortführung des GVFG-

Bundesprogramms beschlossen (BR-Drs. 312/13). Dem entsprechenden Beschluss des Bundes-

rates und der Forderung nach einer Nachfolgeregelung schließt sich die Zukunftskommission an. 

Die Bundesregierung hat den eingebrachten Gesetzentwurf bisher abgelehnt. 

Für die anderen Vorhaben im ÖSPV sollen – im Hinblick auf die strukturelle Unterfinanzierung der 

kommunalen Gebietskörperschaften und als Ersatz für die nach 2019 entfallenden Mittel aus dem 

EntflechtG – 3 Cent am Energiesteuer-Aufkommen für kommunale Verkehrsinvestitionen (ÖPNV 

und Straßen) zweckgebunden werden. Dies würde den Kommunen ein Aufkommen generieren, 

das dem heutigen Bedarf an Entflechtungsmitteln von etwa 1,9 Mrd. € entspricht. 

Empfehlungen  

 Der Neu- und Ausbau im ÖSPV soll, wo erforderlich, mittelfristig nicht über einen Fonds, 

sondern weiterhin über die Haushalte finanziert werden. Das Land NRW soll sich dafür ein-

                                                   

133
  Grundsanierung im Sinne von Neu- und Ausbau, wodurch eine wesentliche Verbesserung des Status quo erzielt wird 
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setzen, dass die Länder bzw. kommunalen Gebietskörperschaften dazu ab 2020 als Kom-

pensation für die entfallenden EntflechtG-Mittel einen eigenen Anteil an der Energiesteuer 

im Umfang von etwa 3 Cent erhalten und dass das (GVFG-)Bundesprogramm für die Groß-

vorhaben auch über 2019 hinaus weitergeführt wird. 
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7.7 Neuer Finanzierungsmodus: Instrumente für Erneuerungsinvestitionen 

7.7.1 Ausgangssituation 

Länder und Kommunen stehen heute vor der Aufgabe, dass für viele der einstmals geförderten 

Infrastrukturen umfassende Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Das Auslaufen 

der Finanzierungsinstrumente (s.o.) fällt in eine Zeitspanne, in der bedeutende Ersatzinvestitionen 

für die in den 1970er und 1980er Jahren erbauten Infrastrukturen anstehen und bereits ein Sanie-

rungsstau aufgelaufen ist. 

Der Grund dafür, dass die nötigen Finanzmittel für Erneuerungsinvestitionen heute nicht vorhan-

den sind, liegt vor allem in der Systematik der Bildung von Rücklagen bei den Verkehrsunterneh-

men begründet. Die in den Verkehrsunternehmen erwirtschaftete Abschreibung reicht bei weitem 

nicht aus, um den Erneuerungsbedarf für Infrastruktur und Fahrzeuge zu finanzieren. Während bei 

der Neuanlage z. B. der Stadtbahnen früher in der Regel 90 % der Investitionen durch Bundes- 

und Landesmittel (GVFG) gefördert wurden, müssen heute die Erneuerungen dieser Anlagen 

weitgehend ohne Fördermittel erfolgen. Abgeschrieben werden konnten in der Vergangenheit nur 

die Eigenanteile (oft etwa nur 10 %), so dass eine systematische Unterfinanzierung der Erneue-

rungsinvestitionen aus den erwirtschafteten Abschreibungen besteht. In Öffentlichkeit und Politik 

wird oft kritisch gefragt, warum, wenn doch die Problematik der Erneuerungsinvestitionen den 

Verantwortlichen bekannt sei, nicht rechtzeitig ausreichende Rücklagen gebildet worden sind. 

Dem stehen organisatorische und gesellschaftsrechtliche Gründe entgegen, auf die hier kurz ein-

gegangen werden soll: 

a) Gewinnrücklagen 

Nach § 272 Abs. 3 HGB dürfen als Gewinnrücklage „nur Beträge ausgewiesen werden, die … 

aus dem Ergebnis gebildet worden sind“. Das setzt grundsätzlich Bilanzgewinne voraus, die 

nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterver-

sammlung den Gewinnrücklagen zugeführt werden und damit zu Eigenkapital werden. Bei den 

strukturell defizitären Unternehmen führen allein schon die regelmäßig erwirtschafteten Ver-

luste dazu, dass keine Gewinnrücklagen gebildet werden können. 

Darüber hinaus verhindern die üblichen Konstruktionen zur Herstellung des steuerlichen 

Querverbundes die Möglichkeit zur Bildung von Gewinnrücklagen. Die Gesellschaften ver-

pflichten sich bei Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages gem. § 291 AktG ihren ganzen 
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Gewinn an die Obergesellschaft abzuführen. Die Bildung von Gewinnrücklagen ist dabei durch 

die Einschränkungen des § 300 AktG nur sehr begrenzt möglich. Lediglich in Fällen, in denen 

das Verkehrsunternehmen als Obergesellschaft in einer Holdingkonstruktion fungiert und das 

Versorgungsunternehmen als Organgesellschaft eine Gewinnabführung leistet, die über den 

Verkehrsverlust hinausgeht, ist die Bildung von Gewinnrücklagen denkbar (so z. B. bei der 

DSW 21; allerdings führt der Flughafen in Dortmund zu Verlusten der Obergesellschaft). Das 

setzt natürlich auch voraus, dass die Eigentümerkommune bereit ist, auf Ausschüttungen zu 

verzichten und die Aufsichtsbehörde dies genehmigt. 

Das bedeutet, dass die Verkehrsunternehmen in den meisten Fällen faktisch und rechtlich 

selbst nicht in der Lage sind, Gewinnrücklagen zur Verbesserung des Eigenkapitals zu bilden. 

b) Kapitalrücklagen 

Anders als Gewinnrücklagen werden die Kapitalrücklagen nicht vom Unternehmen selbst er-

wirtschaftet, sondern werden vom Eigentümer bereitgestellt. In der Praxis hat die Vorschrift 

des § 272 Abs. 2 Ziff. 4 HGB die größte Bedeutung. Danach ist „der Betrag von anderen Zu-

zahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten“, als Kapitalrücklage auszuweisen.  

Denkbar sind hier die Fälle, in denen das Verkehrsunternehmen (deutlich) geringere Verluste 

erwirtschaftet als geplant und die Muttergesellschaft den ersparten Verlustausgleich als Kapi-

taleinlage zuführt (z.B. die Kapitaleinlage von 60 Mio. €, die die EVV der EVAG 2002 gewährt 

hat, als die Erträge aus US Lease den Fehlbetrag auf 2 Mio. € gesenkt haben). 

Weiterhin kann die Obergesellschaft dem Verkehrsunternehmen eine Kapitaleinlage aus dem 

Gewinn des Wirtschaftsjahres leisten. Voraussetzung ist hier, dass die Obergesellschaft ihrer-

seits den Bilanzgewinn nicht ausschüttet, sondern den Gewinnrücklagen zuführt. 

In allen diesen Fällen muss die Kommune auf Ausschüttungen verzichten. Die kommunalen 

Haushalte finanzieren letztlich die Rücklagen der Verkehrsunternehmen. 

Die aktuelle ÖPNV-Finanzierung stützt sich im Wesentlichen auf zwei Finanzierungsbausteine. Die 

Finanzierungsbeiträge der direkten Nutzer – also die Fahrgelderlöse der Fahrgäste – sind das 

wichtigste Finanzierungsinstrument, insbesondere zur Deckung der anfallenden Betriebskosten. 

Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Daneben dienen die Zuschüsse von Bund, Ländern und 

Kommunen vor allem dazu, das ÖPNV-System durch Ausbau- und Erhaltungsinvestitionen leis-

tungs- bzw. wettbewerbsfähig zu halten. Die direkte bzw. indirekte finanzielle Beteiligung der mit-

telbaren „Nutznießer“ des ÖPNV an der Abdeckung der anfallenden Betriebskosten bzw. an der 

Finanzierung der Infrastruktur spielte in der verkehrspolitischen Finanzierungsdebatte in Deutsch-

land und damit auch in Nordrhein-Westfalen bisher nur eine untergeordnete Rolle. Da der direkten 

Nutzerfinanzierung Akzeptanzgrenzen gesetzt sind und der finanzielle Handlungsspielraum der 

öffentlichen Haushalte aufgrund der vereinbarten Schuldenbremsen ebenfalls begrenzt ist, sind 

vor allem über die Beteiligung der indirekten Nutznießer neue Finanzierungsinstrumente für den 

ÖPNV zu erschließen und auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. 

Dies betrifft vor allem die Zeit nach Auslaufen des GVFG bzw. Entflechtungsgesetzes, also ab 

1.01.2020. Für diesen Zeitraum sind Bund und Länder aufgerufen, eine Anschlusslösung zu fin-

den, die den Städten auch zukünftig den bedarfsgerechten Neu- und Ausbau, vor allem aber die 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 7.7 Neuer Finanzierungsmodus: Instrumente für Erneuerungsinvestitionen 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 312 von 334 

Sanierung und Unterhaltung der bestehenden Verkehrsbauwerke und -infrastrukturanlagen nach 

den anerkannten Regeln der Technik und in Übereinstimmung mit gesetzlich vorgeschriebenen 

Vorgaben u.a. zur Herstellung von Barrierefreiheit ermöglichen und gleichzeitig eine hinreichende 

Flexibilität beim Mitteleinsatz zulassen.  

Da der Nutzerfinanzierung, wie bereits eingangs skizziert, Grenzen gesetzt sind und diese zur 

Investitionsfinanzierung bzw. zur Kompensation rückläufiger öffentlicher Mittel nicht ausreicht, ist 

eine sachgerechte und angemessene Beteiligung der mittelbaren Nutznießer an der Finanzierung 

des ÖPNV zu prüfen. Die Finanzbeiträge zur Deckung der Betriebs- und Investitionskosten des 

ÖPNV würden dabei von denjenigen aufgebracht, die Nutzen aus den ÖPNV-Diensten ziehen und 

somit einen geldwerten Vorteil in Form von Kostenreduzierungen oder Absatzsteigerungen aus 

der ÖPNV-Bedienung erlangen. Dazu gehören die  

 Autofahrer (Nutzenbeispiel: Reduzierung des Straßenverkehrs und somit geringere Kfz-

Betriebskosten und Zeitkosten), vergleichbar Lkw-Fahrer, 

 die Allgemeinheit (Nutzenbeispiel: Verringerung der Umweltbelastung und Unfallkosten), 

 die Arbeitgeber (Nutzenbeispiel: für den Pkw-Verkehr der Arbeitnehmer muss kein Parkraum 

vorgehalten werden, Investitionskosten werden eingespart),  

 der Handel (Nutzenbeispiel: Umsatzsteigerungen durch ÖPNV-Anbindung, Parkkapazitäten 

können für Kunden freigehalten werden) und  

 die Grund- und Bodeneigentümer (Nutzenbeispiel: Steigerung der Immobilien- und Mietprei-

se).
134 

 

Diese mittelbaren Nutznießer könnten z.B. Zahlungen in Form von Gebühren, Beiträgen, Sonder-

abgaben, Steuern oder Straßenbenutzungsgebühren leisten, um aus diesen Abgaben ÖPNV-

Aufgaben zu finanzieren. 

Die Nutzerfinanzierung beschränkt sich heute in der Regel auf den Verkehrsbetrieb an sich. Die 

Finanzierung der langfristigen Infrastrukturerhaltung ist hierbei meist noch nicht mit umfasst. Auf-

grund des hohen Anteils an Zuschüssen (insbesondere aus GVFG-Mitteln) an den Erstinvestitio-

nen
135

 sowie der häufigen Zuordnung der Infrastruktur zu den kommunalen Verkehrsbetrieben 

werden die entsprechenden Kosten nicht systematisch ausgewiesen. Die Erhaltung der Infrastruk-

tur wird daher zu einem Großteil über jährlich festzulegende Haushaltszuweisungen der Länder 

und Kommunen finanziert, die überdies eine langfristig optimierte Infrastrukturerhaltung erschwe-

ren.
136

 

Im Vergleich mit anderen öffentlichen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge (z.B. im Bereich der 

Übertragungsnetze oder prinzipiell auch im Bereich Wasser/Abwasser) wird durch die praktizierte 

Zuschussfinanzierung im Verkehrssektor von der in Deutschland vorherrschenden Finanzierung 

durch kostendeckende Gebühren abgewichen. Die tatsächlichen Kosten der Infrastrukturerhaltung 

                                                   

134
  Institut für Verkehrswissenschaften an der Uni Köln, 2006: Sicherung der ÖPNV-Finanzierung in NRW, S. 3, 5 

135
  An Bundesmitteln flossen zwischen 1967-2012 ca. 68,212 Mrd. € (GVFG, EntflechtG). 

136
  Vgl. Kühl / Petersen (2008): Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen für die ÖPNV-Infrastruktur, in: InfrastrukturRecht, 

Heft 11/2008, S. 266-271. 
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sind den gewöhnlichen Nutzern des ÖPNV bislang verborgen geblieben, da die Preise nicht die 

tatsächlichen Kosten widerspiegeln bzw. nicht ausweisen, welcher Anteil für die erforderliche 

ÖPNV-Infrastruktur aufgewendet wird. Eine Änderung der Zuschuss- zur Gebührenfinanzierung 

kann politisch nicht gewünscht sein, da die zu erwartende erhebliche Kostensteigerung zu gesell-

schaftlichen Umverteilungseffekten führen würde. Zudem würde der ÖPNV intermodal erheblich 

schlechter gestellt werden als z.B. die Straße.  

Die daraus resultierende Beibehaltung der Zuschussfinanzierung macht jedoch eine umfassende 

Neuaufstellung aus zwei Gründen notwendig: 

1. Wie im Rahmen der sogenannten Föderalismusreform II zwischen Bund und Länder vereinbart 

– und durch Grundgesetzänderung beschlossen – wurde, läuft die bisherige Fördermittelkulisse 

Ende 2019 (Entflechtungsgesetz und GVFG-Bundesprogramm) aus. Dies wird zu einer spürba-

ren Finanzierungslücke für Länder und Kommunen im Bereich ihrer Infrastrukturen führen.  

2. Die investiven Prioritäten für die ÖPNV-Infrastrukturen verschieben sich immer mehr von Neu-

baumaßnahmen zu Ersatz- bzw. Erneuerungsinvestitionen. Länder und Kommunen stehen 

heute vor der Aufgabe, dass anstelle neuer Maßnahmen zunächst für viele der einst geförder-

ten Infrastrukturen umfassende Maßnahmen durchgeführt werden müssen („Erhalt vor Neu-

bau“). Das Auslaufen der Finanzierungsinstrumente fällt dabei in eine Zeitspanne, in der be-

deutende Ersatzinvestitionen für die in den 1970er und 1980er Jahren erbauten Infrastruktur-

maßnahmen anstehen.
137

  

Bund und Länder sind daher aufgerufen, eine Anschlusslösung zu finden, die den Ländern und 

Kommunen auch zukünftig den bedarfsgerechten Neu- und Ausbau, vor allem aber die Sanierung 

und Unterhaltung der bestehenden Verkehrsbauwerke und -infrastrukturanlagen nach den aner-

kannten Regeln der Technik und in Übereinstimmung mit gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben 

u.a. zur Herstellung von Barrierefreiheit ermöglichen und gleichzeitig eine hinreichende Flexibilität 

beim Mitteleinsatz zulassen. 

Da der ÖPNV einen wichtigen Teil der Daseinsvorsorge erfüllt, ist seine öffentliche Finanzierung 

unstrittig. Da jedoch eine übermäßige Gebührenfinanzierung nicht zweckmäßig ist, ergibt sich die 

Notwendigkeit, die bedarfsgerechte Mittelausstattung nach 2019 mit Hilfe neuer Finanzierungsin-

strumente sicherzustellen. Da der Nutzerfinanzierung Grenzen gesetzt sind und diese zur Investi-

tionsfinanzierung bzw. zur Kompensation rückläufiger öffentlicher Mittel nicht ausreicht, ist eine 

sachgerechte und angemessene Beteiligung der Nutznießer, auch der mittelbaren, an der Finan-

zierung des ÖPNV zu diskutieren. Angesichts der rückläufigen Tragfähigkeit der öffentlichen 

Haushalte ist dies aus Sicht der ÖPNV-Zukunftskommission NRW nur dann möglich, wenn die im 

Verkehrsbereich generierten Mittelaufkommen auch wieder in den Verkehrssektor zurückfließen 

(„Verkehr finanziert Verkehr“). 
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  Alleine für die Straßen- und U-Bahnsysteme in NRW wurde jüngst ein Mittelbedarf von mindestens 1,1 Mrd. € im Zeitraum 

von 2012-2016 ermittelt, sowie ein zusätzlicher Mittelbedarf von mindestens 2,0 Mrd. € für den Zeitraum 2017-2025 ermittelt. 

Vgl. Intraplan (2012): Bedarf an Reinvestitionen für den schienengebundenen ÖSPV in Nordrhein-Westfalen.  
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7.7.2 Handlungsbedarf 

Nicht nur für den Erhalt der ÖPNV-Infrastrukturen sind zusätzliche Mittelaufkommen notwendig. 

Von der „Daehre-Kommission“ ist unlängst für alle Verkehrsinfrastrukturen (Straße, Schiene, Was-

serwege von Bund, Ländern und Kommunen) eine deutliche Unterfinanzierung festgestellt wor-

den
138

. Die Daehre-Kommission schätzt den Gesamtfinanzierungsbedarf
139

 für alle Verkehrsinfra-

strukturen auf mindestens 7,2 Mrd. € pro Jahr. Für die für den ÖPNV maßgebliche Infrastruktur 

ergibt sich ein Defizit von 1,4 Mrd. € pro Jahr bei der Schiene (Bundesschienenwege und NE-

Bahnen) und von 0,6 Mrd. € pro Jahr beim ÖSPV. Wenn die bestehenden Infrastrukturen im 

ÖPNV langfristig weiter in einem guten Zustand nutzbar sein sollen, müssen Länder und Kommu-

nen in die Lage versetzt werden, diese Infrastruktur zu erneuern. Hierfür sind neue Finanzierungs-

instrumente erforderlich, die über die heute genutzten Instrumente hinausgehen. 

Angesichts der strukturellen Defizite und rückläufigen Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte ist 

dies aus Sicht der ÖPNV-Zukunftskommission NRW nur dann möglich, wenn neben der Nutzerfi-

nanzierung (Fahrgäste) verstärkt eine Nutznießerfinanzierung im Verkehrsbereich auf- und ausge-

baut wird und die dort generierten Mittelaufkommen auch wieder in den Verkehrssektor zurückflie-

ßen (Motto „Verkehr finanziert Verkehr“). Nutznießer können dabei z.B. Unternehmen, Beschäftig-

te, Grundstückseigentümer sowie im weiteren Sinne Verursacher externer Kosten (Lkw, Pkw) sein. 

Darüber hinaus sind weitere verkehrsnahe Instrumente zur Finanzierung zu prüfen. 

Kurzfristig gilt es, den Sanierungsstau so schnell wie möglich zu beseitigen. Langfristig müssen 

aber sowohl Erhalt als auch Neubau parallel erfolgen, um die postulierten Ziele im ÖPNV errei-

chen zu können. Diese beiden Prozesse müssen parallel finanziert werden und dürfen bei der 

Mittelzuweisung nicht in Konkurrenz gegeneinander geraten. 

Zur kurzfristigen Finanzierung des Mittelbedarfs für die Erhaltung der bestehenden Verkehrsinfra-

struktur hat die Daehre-Kommission die Einrichtung von Infrastrukturfonds vorgeschlagen. Dieses 

Konzept wird von der ÖPNV-Zukunftskommission als grundsätzlich geeignete Organisationsform 

für die langfristige Sicherstellung der Verfügbarkeit der Verkehrsinfrastrukturen in Deutschland 

erachtet. Der Vorteil der Fondslösung liegt darin, dass die Finanzierung unabhängig von der jährli-

chen Zuweisung aus dem Haushalt erfolgt; sie kann – über 2019 hinaus – zeitlich begrenzt auf-

recht erhalten werden (bis der Sanierungsstau behoben ist).  

Bereits die Daehre-Kommission hat eine Reihe von Instrumenten aufgezeigt, die für die Finanzie-

rung des Infrastrukturerhalts grundsätzlich dienlich sein könnten. Die ÖPNV-Zukunftskommission 

hat darüber hinaus untersuchen und anhand verschiedener Kriterien (Relation aus Aufkommen 

und Erhebungsaufwand, Anreiz- bzw. Lenkungswirkung, Nutzenbezug/Nutznießerfinanzierung, 

Möglichkeiten der Umsetzung sowie Akzeptanz/politische Machbarkeit) bewerten lassen
140

, wel-

che Instrumente insbesondere für Erneuerungsmaßnahmen aus Sicht von NRW leistungsfähig 

und vielversprechend sein könnten. Neben den bei der Daehre-Kommission genannten Instrumen-

ten wurden die Maßnahme der Umwandlung des Solidaritätszuschlages in einen Infrastrukturzu-

schlag und weitere Vorschläge ergänzend in die Untersuchung aufgenommen. 
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  Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“, Bericht Dezember 2012 
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  Ersatz- und Nachholbedarf 
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  KCW-Studie im Rahmen der ÖPNV-Zukunftskommission NRW „Neue Finanzierungsinstrumente für die ÖPNV-Infrastruktur“ 
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Genauer werden die Überlegungen der Zukunftskommission in der Folge dargestellt: 

7.7.3 Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur über einen Infrastrukturfonds  

7.7.3.1 Grundsätzliches zur Fondsfinanzierung 

Die derzeitige steuerbasierte Infrastrukturfinanzierung operiert ohne direkte Verknüpfung (Zweck-

bindung) zwischen Erhebung und Verwendung von Steueraufkommen. Der Unterfinanzierung der 

Verkehrsinfrastruktur und des öffentlichen Verkehrs wird jedoch langfristig schwer beizukommen 

sein, wenn deren Mittelbedarfe nicht wenigstens zu einem Großteil aus den im Verkehrssektor 

erhobenen Steuer- und Gebührenaufkommen zu decken sind. Hierfür sind zukünftig Maßnahmen 

oder Organisationsformen notwendig, die einen Rückfluss der erhobenen Mittel sicherstellen. Die 

Finanzierung des ÖPNV kann nämlich nicht an der Frage halt machen, welche Aufkommen für die 

Erhaltung der Infrastruktur und der Betriebsleistung notwendig sind. Auch die Erhebung von zu-

sätzlichem Mittelaufkommen stellt noch keine Lösung dar, sondern erst die Sicherstellung der 

sachgerechten Verwendung.  

Da die Haushaltsfinanzierung aufgrund politischer Erwägungen allein kein verlässlicher Mittelstrom 

für diese Aufgaben darstellt, ist vertieft zu diskutieren, ob ein neues organisatorisches Grundgerüst 

die Transmission von neuen oder zusätzlichen Aufkommen zum intendierten Verwendungszweck 

besser sicherstellen kann. Hierzu hat die Daehre-Kommission (2012) die Einrichtung von Infra-

strukturfonds (oder: Fonds) vorgeschlagen. Dieses Konzept wird von der ÖPNV-Zukunftskommis-

sion als grundsätzlich geeignete Organisationsform erachtet. Der Vorteil der Fondlösung liegt da-

rin, dass die Finanzierung unabhängig von der jährlichen Zuweisung aus dem Haushalt erfolgt. 

Hierfür ist es notwendig, einen Teil des Aufkommens von Steuern oder Gebühren über einen län-

geren Zeitraum zweckgebunden hierfür einzusetzen.
141

 Mit dem Vehikel der Fondslösung könnte 

dann eine nachhaltige Sicherung von öffentlichen Mitteln für diese speziellen Aufgaben der Da-

seinsvorsorge erreicht werden. 

Die ÖPNV-Zukunftskommission empfiehlt aus den vorgenannten Gründen, in eine vertiefte Dis-

kussion über die Anforderungen und Rahmenbedingungen an die Schaffung eines Infrastruk-

turfonds spätestens ab 2020 mit den folgenden, grundlegenden Eigenschaften einzusteigen:  

 Schaffung eines einheitlichen Fonds zur Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen der Ver-

kehrsinfrastrukturen von Bund, Länder und Kommunen.
142

  

 Der Infrastrukturfonds wird durch verschiedene (jährliche) öffentliche Aufkommen und private 

Nutzerabgaben gespeist. Diese können insbesondere im Verkehrsbereich erhoben werden 

(„Verkehr finanziert Verkehr“). Das Gesamtaufkommen muss hinreichend sein, um die Vorhal-

tung der verfügbaren Infrastrukturen langfristig sicherzustellen. 

 Der Fonds ist weitgehend abgekoppelt von jährlichen Haushaltszuweisungen und stellt damit 

eine nachhaltige Finanzierungskulisse für die Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur dar. 

 Die im Infrastrukturfonds gesammelten Aufkommen werden zweckgebunden für die Erneue-

rungsinvestitionen der Verkehrsinfrastrukturen eingesetzt.  

                                                   

141
  Einschränkend ist anzumerken, dass eine gesetzliche Zweckbindung von Steuereinnahmen nach derzeitigem Rechtsrahmen 

nicht möglich ist. Gleichwohl sind politische Absichtserklärungen zu einer „ideellen Zweckbindung“ jederzeit möglich. 
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  Der Fonds kann theoretisch auch weitere Wertschöpfungsbereiche (Erhaltung, Betrieb, Neubau) umfassen. 
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 Die Förderung erfolgt nicht nach festen Länderquoten. Fördervoraussetzung ist vielmehr der 

objektive Bedarf für eine Erneuerungsinvestition – dort wo es notwendig ist, werden die ent-

sprechenden Maßnahmen gefördert. Hierzu werden die Maßnahmen nach einheitlichen objek-

tiven Kriterien bewertet und von der durch Bundesgesetz zu schaffenden unabhängigen 

Fondsverwaltung priorisiert.  

 Die Erneuerungsmaßnahmen auf Ebene Land / Kommunen werden von diesen durch hinrei-

chende Eigenfinanzierungsanteile kofinanziert, die umfassend genug sind, um wirksame Anrei-

ze für eine effiziente Infrastrukturbereitstellung und -auslastung zu schaffen.  

 

Abbildung 57: Struktur eines Infrastrukturfonds (mit beispielhaften Projekten), Quelle: KCW (2013) 

7.7.3.2 In Frage kommende Finanzierungsinstrumente  

Bereits die Daehre-Kommission hat eine Reihe von Instrumentarien aufgezeigt, die für die Finan-

zierung des Infrastrukturerhalts dienlich sein können. Die ÖPNV-Zukunftskommission hat darüber 

hinaus untersuchen lassen, welche Instrumente insbesondere auch für Erneuerungsmaßnahmen 

in Frage kommen könnten.  

Folgende Finanzierungsinstrumente auf Bundesebene wurden untersucht: 

 Ausweitung / Verwendung der Mineralölsteuer 

 Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere Straßenklassen 

 Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere Fahrzeugklassen 

 Einführung einer fahrleistungsabhängigen Pkw-Maut 

 Einführung einer fahrleistungsunabhängigen Pkw-Maut (Vignette) 

 Einführung einer regional differenzierten fahrleistungsunabhängigen Pkw-Maut 

 Umwandlung des Solidaritäts- in einen Infrastrukturzuschlag 

 Modifizierung der Dienstwagenbesteuerung 

 Modifizierung der Entfernungspauschale 
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Auf Ebene der Länder/Kommunen wurden folgende Finanzierungsinstrumente untersucht: 

 Differenzierte Grundsteuer 

 Einführung von Nahverkehrsabgaben 

 Einführung von City-Maut-Systemen 

 Einführung / Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 

Die ÖPNV-Zukunftskommission empfiehlt, die im Folgenden aufgeführten drei Finanzierungsin-

strumente Mineralöl-/Energiesteuer, Ausweitung Lkw-Maut und Umwandlung des Solidaritäts- in 

einen Infrastrukturzuschlag als Quellen für einen Infrastrukturfonds vertieft zu prüfen. Für eine 

ausführliche Darstellung der Bewertung und Auswahl ist auf die KCW-Studie zu den neuen Finan-

zierungsinstrumenten im der Anlage zu diesem Bericht zu verweisen. Hier in Kürze: 

1) Mineralölsteuer 

Die Mineralölsteuer (heute Energiesteuer) gehört zu den aufkommensstärksten Verbrauchsteuern 

in Deutschland. Im Jahr 2012 betrug das Aufkommen aus der Energiesteuer rund 39 Mrd. €. In § 5 

Absatz 1 Regionalisierungsgesetz (RegG) wird dabei bereits eine direkte Verbindung zwischen 

Mineralölsteuereinnahmen und dem ÖPNV hergestellt.  

Die ÖPNV-Zukunftskommission schlägt vor, einen Teil der Mineralölsteuer (für Diesel und Benzin) 

zweckgebunden für die ÖPNV-Infrastruktur zu verwenden. Je Cent Verwendung der Mineralöl-

steuer könnten 600 bis 650 Mio. € in den Infrastrukturfonds einfließen. 

Das Instrument bietet positive Lenkungseffekte, z.B. werden verbrauchsarme Fahrzeuge bevor-

zugt und Anreize zur Vermeidung von Fahrten gesetzt. Dabei können auch indirekte Nutzeneffekt 

des ÖPNV für die Steuerpflichtigen angesetzt werden – ohne öffentliche Verkehre würden doch 

die Einschränkungen für den MIV gerade in Ballungsräumen deutlich zunehmen (z.B. Unfall- oder 

Staugefahr). 

2) Ausweitung Lkw-Maut 

Seit dem 1. Januar 2005 wird auf bundesdeutschen Autobahnen für Lkw-Verkehre eine entfer-

nungsabhängige Maut erhoben. Betrieben wird das System durch die Toll Collect GmbH, die 

sämtliche Mauteinnahmen an den Bund überweist. Die Lkw-Maut sichert dem Staat jährlich Ein-

nahmen im mittleren einstelligen Milliardenbereich, für 2012 wurden ca. 4,6 Mrd. € erwartet. 

Es werden verschiedene Stufen für eine Ausweitung von der Zukunftskommission vorgeschlagen: 

1. Ausweitung der bestehenden Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen – hieraus könnte ein zusätzli-

ches Aufkommen von ca. 1,9 Mrd. € für den Infrastrukturfonds generiert werden. Die Daehre-

Kommission geht von bis zu 2,3 Mrd. € zusätzlich pro Jahr aus.  

2. Ausweitung der Mautpflicht auf alle Fahrzeugklassen ab 3,5 t (außer Rettungsfahrzeuge, Streit-

kräfte, ÖPNV etc.) auf alle Bundesfernstraßen – diese Stufe könnte ca. 850 Mio. € an zusätzli-

chem Aufkommen bewirken (Daehre-Kommission: 1,0 Mrd. €). 
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3. Die Ausweitung der Mautpflicht für alle Fahrzeugklassen ab 3,5 t (außer Rettungsfahrzeuge, 

Streitkräfte, ÖPNV etc.) auch auf die Landes- und kommunalen Straßenklassen würde nach 

Berechnungen der Daehre-Kommission weitere 1,5 Mrd. € Aufkommen einbringen.
143

  

Die Wirtschaftlichkeit und Umsetzung der Maßnahmen ist von der künftigen Technologie abhän-

gig. Wird künftig eine leistungsfähigere technische Lösung z.B. im Zuge der anstehenden Neuaus-

schreibung des Mautkonzessionsvertrages ausgewählt, sind möglicherweise geringere infrastruk-

turelle Anpassungen zur Umsetzung notwendig. 

Mit der Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Fahrzeug- und Straßenklassen würden faktisch alle Nutz-

fahrzeuge in Deutschland in das Mautsystem eingeschlossen. Damit würden auch potenzielle Aus-

weichbewegungen an der Gewichtsgrenze obsolet. Die negativen externen Effekte des Lkw-Trans-

ports (z.B. Straßenabnutzung, Lärm, Folgekosten) könnten stärker im Preis abgebildet werden.  

3) Umwandlung des Solidaritäts- in einen Infrastrukturzuschlag 

Der Solidaritätszuschlag wurde im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Föderales Konsoli-

dierungsprogramms eingeführt. Politisches Ziel war und ist die Finanzierung der Deutschen Ein-

heit, wobei im Gesetz selbst keine entsprechende Zweckbindung genannt ist. Der Solidaritätszu-

schlag wird auf die Einkommens- bzw. die Körperschaftssteuer erhoben. Im Jahr 2011 lag das 

Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag bei 12,78 Mrd. €. Der Solidaritätszuschlag ist in den 

vergangenen Jahren immer wieder in Frage gestellt worden. Kritisiert wurde u.a., dass der Solida-

ritätszuschlag für die neuen Länder nach nunmehr 20 Jahren nicht mehr erforderlich sei, da auch 

in den alten Ländern erhebliche Investitionen nötig seien.  

Vorschlag der ÖPNV-Zukunftskommission ist, einen Teil des Aufkommens aus dem Solidaritätszu-

schlags zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit in einen „Infrastrukturzuschlag“ umzu-

wandeln. Die Mittel wären dann bundesweit für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur einsetzbar.  

Aus Sicht der ÖPNV-Zukunftskommission NRW sind auch die anderen Instrumente prinzipiell ge-

eignet. Für die fahrleistungsabhängige Pkw-Maut sprechen viele Gründe. Jedoch ist die Nutzbarkeit 

des Instruments für die GVFG-Nachfolgeregelung deshalb eingeschränkt, weil die technische Um-

setzung vermutlich erst mittelfristig möglich ist. Gegen das wesentlich einfacher implementierbare 

Instrument der fahrleistungsunabhängigen Pkw-Maut (Vignette) sprechen negative Lenkungseffek-

te, eine regional begrenzte Form dieser Maut sieht die Kommission als für die Autofahrer relativ 

komplex an. Die Kürzung der Entfernungspauschale hingegen stellt als Subventionskürzung keine 

Generierung von zusätzlichen Mitteln in Aussicht. Bei der Erhöhung der Dienstwagenbesteuerung 

hegt die Kommission Bedenken bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Änderungseffekte. 

Fazit 

Die ÖPNV-Zukunftskommission sieht in der Schaffung eines Infrastrukturfonds für die Erhaltung 

der bestehenden Verkehrsinfrastruktur ein wichtiges Instrument für die langfristige Sicherstellung 

der Verfügbarkeit der Verkehrsinfrastrukturen in Deutschland. Mit der absehbaren Beendigung der 

wichtigsten Förderinstrumente für die ÖPNV-Infrastrukturen Ende 2019 sind Länder und Kommu-
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  Dieses Aufkommen könnte von den betroffenen Gebietskörperschaften für die Finanzierung des Eigenanteils verwendet 

werden. 
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nen nicht in der Lage, die Erneuerungsinvestitionen allein zu tragen. Allein für die ÖPNV-Infra-

struktur muss diesbezüglich ab 2020 bundesweit mit einem Mittelbedarf von ca. 1 Mrd. € pro Jahr 

gerechnet werden; die Daehre-Kommission schätzte den Gesamtbedarf für alle Verkehrsinfra-

strukturen (inkl. Straße, Wasserwege) auf 7,2 Mrd. € jährlich. Der Infrastrukturfonds ist daher mit 

ausreichenden Mitteln auszustatten, um mindestens dieses Volumen bereitstellen zu können. An-

gesichts der Belastung der öffentlichen Haushalte ist vor allem sicherzustellen, dass die im Ver-

kehrsbereich generierten Mittelaufkommen auch wieder in den Verkehrssektor zurückfließen 

(„Verkehr finanziert Verkehr“). Auch eine stärkere Bepreisung der Nutzung der Infrastrukturen und 

der indirekten Nutzeneffekte erscheint unerlässlich. 

Zusammenfassend sind folgende Instrumente bzw. Maßnahmen aus Sicht der ÖPNV-Zukunfts-

kommission besonders geeignet, einen Beitrag zur Finanzierung eines Infrastrukturfonds zu leisten: 

 Verwendung eines Teils des Mineralölsteueraufkommens – mögliches Aufkommen: ca. 600 bis 

650 Mio. € je zweckgebundenem Cent je Liter 

 Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Fahrzeugklassen ab 3,5 t und auf alle Straßenklassen – 

mögliches Aufkommen: ca. 4,2 bis 4,8 Mrd. € 

 Umwandlung eines Teils des Solidaritäts- in einen Infrastrukturzuschlag – mögliches Aufkom-

men: je nach anteiliger Verwendung für Infrastrukturzwecke des Gesamtvolumens von derzeit 

ca. 12 Mrd. €. 

Empfehlungen  

Die ÖPNV-Zukunftskommission empfiehlt, schnell in eine vertiefte Diskussion über die Anforde-

rungen und Rahmenbedingungen bei der Schaffung eines Infrastrukturfonds mit den folgenden, 

grundlegenden Eigenschaften einzusteigen:  

 Schaffung eines Fonds zur Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen der Verkehrsinfra-

strukturen von Bund, Ländern und Kommunen. Der bundesweite Fonds wird haushaltsun-

abhängig durch verschiedene (jährliche) Aufkommen gespeist und bedarfsbezogen auf die 

jeweiligen Vorhaben in den Ländern, also nicht nach festen Länderquoten aufgeteilt.  

 Für die Ausstattung des Fonds empfiehlt die Zukunftskommission aufgrund ihrer positiven 

Bewertung die folgenden „neuen Finanzierungsinstrumente“ vorrangig zu untersuchen: 

- teilweise Verwendung der Einnahmen aus der Mineralöl-/Energiesteuer 

- Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere Fahrzeug- und Straßenklassen (ab 3,5 t / alle Bun-

desstraßen, alle Landesstraßen, Kommunalstraßen) 

- Umwandlung eines Teils des Solidaritäts- in einen Infrastrukturzuschlag  

 Die im Infrastrukturfonds gesammelten Aufkommen sind zweckgebunden für Erneuerungs-

investitionen der Verkehrsinfrastrukturen einzusetzen. Fördervoraussetzung ist der objektive 

Bedarf für eine Erneuerungsinvestition. 

 Die Erneuerungsmaßnahmen auf Ebene Land / Kommunen werden von diesen durch hin-

reichende Eigenfinanzierungsanteile co-finanziert. Länder und Kommunen können hierfür 

separate Finanzierungsinstrumente auflegen. 
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7.7.4 Mögliche Finanzierungsinstrumente auf Länder-/kommunaler Ebene 

Über die oben ausgewählten Finanzierungsinstrumente hinaus wurden von der ÖPNV-Zukunfts-

kommission NRW ergänzend weitere mögliche Instrumente geprüft, die zunächst für die prioritäre 

Ausstattung des bundesweiten Infrastrukturfonds nicht ausgewählt wurden, durchaus aber als 

zusätzliche Finanzierungsinstrumente auf der Ebene des Landes oder der Städte/Kreise/Gemein-

den genutzt werden können. Hiermit könnten die nötigen Eigenanteile an Maßnahmen finanziert 

werden, entweder bei der Erneuerung, aber auch beim Neu-/Ausbau von Infrastrukturen, oder sie 

könnten auch für die Finanzierung von Betriebskosten benutzt werden.  

Die ÖPNV-Zukunftskommission NRW regt an, dass die Landesregierung die im Folgenden skiz-

zierten Instrumente Nahverkehrsabgabe, differenzierte Grundsteuer und Parkraum-/Stellplatz-

bewirtschaftung weiter prüft und ggf. die Rahmenbedingungen, auch gesetzlicher Natur, für eine 

Umsetzung auf Landesebene schafft.  

1) Nahverkehrsabgabe (Arbeitgeberabgabe) 

Unter einer Nahverkehrsabgabe wird in der Regel – dem prominenten Beispiel des Verse-

ments Transports aus Frankreich folgend – ein Finanzierungsinstrument verstanden, das bei 

Unternehmen erhoben wird. Es sind in Bezug auf Deutschland verschiedene Modelle einer 

Nahverkehrsabgabe denkbar (z.B. Abgabe auf Lohnsumme, Anzahl der Angestellten oder 

Wertschöpfung des Unternehmens), die ihre Rechtfertigung prinzipiell aus dem Nutzen von 

öffentlichen Verkehren für die eigene Standortattraktivität zieht.  

Jedoch erscheint eine Verteuerung des Produktionsfaktors Arbeit gerade vor dem Hintergrund 

des Standortwettbewerbs zwischen den Kommunen allenfalls bei einer flächendeckenden 

Einführung durchsetzbar. Zudem ist der Nutzen der Unternehmen am vorhandenen ÖPNV 

vorrangig auf der betrieblichen Ebene (Verkehrsangebot) zu sehen. Auch verblieben Fragen, 

auf welcher juristischen Grundlage eine solche Abgabe eingeführt werden könnte. 

2) Differenzierte Grundsteuer 

Eine differenzierte Grundsteuer, die auf den in Einzelfällen gut messbaren Mehrwert von Im-

mobilen durch eine nahe ÖPNV-Anbindung abhebt, ist ein interessantes Instrument zur Ab-

schöpfung von bisher nicht internalisierten privaten Nutzen aus öffentlichen Investitionen. Die 

Grundsteuer selbst ist eine wichtige Finanzierungsquelle der Kommunen in Deutschland. In 

2011 wurden insgesamt ca. 11,67 Mrd. € an Grundsteuer vereinnahmt. Da das Grundsteuer-

aufkommen in der Regel ein gewachsenes Leistungsspektrum kommunaler Aufgaben finan-

ziert, sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur im Einzelfall vermut-

lich nur durch eine Anhebung derselben zu erzeugen.  

Eine Reform der Grundsteuer wird weitgehend ohnehin als notwendig erachtet. Für die Um-

setzung eines nach ÖPNV-Anbindung differenzierten Ansatzes problematisch ist jedoch die 

Komplexität, die eine Bewertung unterschiedlicher Zu- und Abschläge auf den Grundstücks-

wert ergeben. Es sind objektive Kriterien zu entwickeln, wie der Faktor „öffentlicher Verkehr“ 

(und ggf. weitere bestimmende Faktoren) im Rahmen der Grundsteuererhebung sachgerecht 

abgebildet werden kann. Ebenso sind in erster Linie nicht lediglich die Infrastrukturanlagen an 
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sich wertsteigernd, sondern nur im Zusammenhang mit einem entsprechenden Leistungsan-

gebot. 

3) Parkraum-/Stellplatzbewirtschaftung  

Die Parkraum- und Stellplatzbewirtschaftung stellt in Innenstadtlagen nur ein begrenztes In-

strument zur Steuerung der Verkehrsmittelwahl dar. Dieses Instrument kann jedoch dazu bei-

tragen, die individuelle Inanspruchnahme (Nutzung) öffentlich finanzierter Infrastruktur durch 

den Nutznießer teilweise abgelten zu lassen. Die Parkraum- und Stellplatzbewirtschaftung 

kann für die Kommunen daher einen sinnvollen Baustein zur Schaffung eines Instrumenten-

mix zur Finanzierung der verkehrlichen Aufgaben darstellen. Insgesamt erscheinen aber im 

Verhältnis zum Aufwand nur geringe Aufkommen generiert werden zu können. 

Das Instrument der City-Maut ist aus Sicht der ÖPNV-Zukunftskommission nur eingeschränkt ge-

eignet. Gegen die City-Maut sprechen Untersuchungen, die deren Wirtschaftlichkeit in Frage stel-

len, zudem ergibt sich für die Ballungsräume in NRW eine zusätzliche Komplexität. 

Empfehlungen  

 Die Zukunftskommission regt an, dass die Landesregierung die Instrumente Nahverkehrs-

abgabe, differenzierte Grundsteuer sowie Parkraum- und Stellplatzbewirtschaftung weiter 

prüft und ggf. die Rahmenbedingungen, auch gesetzlicher Natur, für eine Umsetzung auf 

Landesebene schafft.  

Detaillierte Begründungen sind der KCW-Untersuchung „Neue Finanzierungsinstrumente für die 

ÖPNV-Infrastruktur“ zu entnehmen, die im Rahmen der Kommissionsarbeit erstellt wurde. 
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7.8 Ausblick: Prinzipien einer zukünftigen Finanzierung von Verkehr  

Der Abschlussbericht der ÖPNV-Zukunftskommission NRW schließt mit einem Ausblick. Nach 

dem bisher Gesagten lässt sich zusammenfassend festhalten, dass angesichts der absehbaren 

bzw. wahrscheinlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen die Lösung nicht in weniger, son-

dern in mehr, attraktiverem und integriertem ÖPNV liegt. Dazu ist eine stabile Finanzierung vor 

allem (aber nicht nur) aus Bundesmitteln notwendig, und zusätzlich müssen weitere Finanzmittel 

erschlossen werden.  

Neben der dringend notwendigen kurzfristigen Nutzung der von der Kommission vorgeschlagenen 

konkreten Finanzierungsinstrumente zur Stärkung des ÖPNV sollten unbedingt die noch vorhan-

denen Effizienzpotenziale erschlossen und außerdem die Internalisierung ungedeckter externer 

Kosten in Angriff genommen werden. 

7.8.1 Ausgangslage 

Die ÖPNV-Zukunftskommission ist der Überzeugung, dass angesichts der schon heute absehba-

ren Entwicklungen die Lösung der Mobilitätsbedürfnisse in der Zukunft nicht in weniger, sondern in 

mehr, attraktiverem und besser integriertem ÖPNV liegt. Mobilität deckt ein Grundbedürfnis der 

Bürger ab, da sie für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Teilhabe der Bürger die Vorausset-

zung darstellt. Der wachsende Druck zur Reduktion der aus der Mobilität resultierenden Belastun-

gen für die Umwelt und für die öffentlichen Finanzen stellt einerseits einen komparativen Vorteil für 

den öffentlichen Verkehr im intermodalen Wettbewerb dar. Andererseits muss sich in diesem 

Rahmen auch die Fortentwicklung der Finanzierung sowohl der Mobilität im Allgemeinen und des 

ÖPNV im Besonderen bewegen.  

Die aktuellen Finanzierungsinstrumente des ÖPNV sind heute auf allen Gebietskörperschaftsebe-

nen von einem hohen Grad an Finanzierung aus allgemeinen Steuern gekennzeichnet – der Anteil 

der Nutzerfinanzierung ist im ÖPNV wie im MIV derzeit sehr begrenzt; besonders für die Verkehrs-

infrastruktur. Der Großteil der Kostenbelastung für Pkw- und Lkw-Nutzer erfolgt in Form von Steu-

ern (Mineralölsteuer, Kfz-Steuer etc.), die jedoch nicht als Nutzerfinanzierung zu klassifizieren sind 

und nach geltendem Recht keiner zweckentsprechender Verausgabung zugeführt werden dürfen 

(Non-Affektations-Prinzip). Die hochvolumigsten Förderinstrumente (EntflG, RegG) stellen steuer-

finanzierte Zuschüsse des Bundes dar, die über die Länder (auch) an den ÖPNV zugewiesen 

werden.  
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Die aktuellen Debatten, zu denen auch dieser Kommissionsbericht einen Beitrag gibt, drehen sich 

um die Fortführung bzw. Verlängerung des Status quo der Förderinstrumente. Da die Förderin-

strumente durch allgemeine Steuern gespeist werden, stehen diese Mittel im politischen Vertei-

lungskampf mit anderen öffentlichen Aufgaben. Eine Diskussion über strukturelle Änderungen / 

Verbesserungen der Finanzierung des ÖPNV war bisher nicht opportun, weil der ÖPNV dann im 

Wettbewerb mit den anderen öffentlichen Aufgaben in Rückstand geraten könnte. Dessen unge-

achtet existiert in der Wissenschaft ein gefestigtes Meinungsbild, dass die aktuelle Finanzierung 

des ÖPNV und der anderen Verkehrsträger strukturell verbesserungsfähig – ja sogar zwingend 

verbesserungsbedürftig ist. Allerdings greift im politischen Raum zunehmend die Ansicht, dass 

eben jene strukturellen Änderungen unumgänglich sind, um die Verkehrsinfrastruktur und den 

ÖPNV im Speziellen auch zukünftig auf hohem Niveau gewährleisten zu können. Belege hierfür 

sind die ÖPNV-Zukunftskommission in NRW sowie auf Bundesebene die Daehre- und die Bo-

dewig-Kommission. 

Das staatliche Eingreifen in die Transport- und Mobilitätsmärkte ist heute umfassend. Neben den 

direkten preislichen Eingriffen – gemeint sind sowohl die fiskalischen Zuschüsse (z.B. für den 

ÖPNV) als auch fiskalisch wirksamen Abflüsse (z.B. aus der Besteuerung von Mobilität) – existiert 

eine Vielzahl an ökonomischen Regelungen und Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Ge-

währsträger, die einen Einfluss auf den Preis von Mobilität besitzen, z.B.:  

 steuerrechtliche Regelungen wie die Dienstwagenbesteuerung oder die Pendlerpauschale;  

 gesetzliche Regelungen z.B. zur gesellschaftlichen Übernahme von nicht versicherten Kosten 

aus Verkehrsunfällen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund des Verkehrs;  

 spezielle Förderung der Mobilität bestimmter Personengruppen z.B. Schüler, Soldaten, Mobili-

tätseingeschränkte.  

Dies hat zur Folge, dass der Preis für Mobilität – egal in welchem Verkehrsträger sie in Anspruch 

genommen wird – entsprechend verzerrt wird. In der Sprache der Ökonomen spricht man von 

Fehlanreizen, wenn beispielsweise nicht alle Kosten in die Preisbildung eingehen, da dann aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht entweder zu viel der Mobilität in Anspruch genommen wird (wenn der 

Preis zu niedrig ist) oder zu wenig (wenn der Preis zu hoch ist). Intermodal können entsprechende 

Fehlanreize auftreten, beispielsweise wenn eine unterschiedliche Internalisierung von Kosten 

(und/oder Nutzen) in die Preisbildung der Mobilität unterschiedlicher Verkehrsträger erfolgt. Dies 

ist – obwohl es eine lediglich theoretische Betrachtung darstellt – eine wichtige Botschaft vor allem 

für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur und der Umweltkosten, die vom Verkehr verursacht 

werden. Aufgrund der bisherigen Finanzierung konnte unter den Nutzern die Meinung reifen, dass 

sie über Steuern oder Fahrpreise hinaus keine weiteren Kosten verursachen, da diese ja auch 

nicht in den „Preisen“ der Mobilität inkludiert sind. Dies betrifft vor allem den ÖPNV, da dessen 

Endverbraucherpreise bereits einen im Vergleich hohen Anteil Nutzerfinanzierung für die Gesamt-

kosten beinhalten.  

7.8.2 Strukturelle Lösungswege 

Angesichts der Komplexität der Herausforderungen sind die Lösungen auf unterschiedlichen Ebe-

nen zu suchen. Hierbei geht es erstens um eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis mit dem 
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Ziel einer dauerhaften und stetigen Finanzierung. Zweitens ist auch eine stärkere Berücksichti-

gung der externen Kosten zu prüfen. Und schließlich muss drittens auf der Ausgabenseite unter-

sucht werden, inwiefern sich Effizienzgewinne erzielen lassen.  

1. Finanzierungsbasis 

Die Finanzierungsbasis des Verkehrs sollte insgesamt auf eine breitere Basis gestellt werden. 

Hierbei kann grundsätzlich auf die Vorschläge der Untersuchung „Neue Finanzierungsinstrumente 

für die ÖPNV-Infrastruktur“ aufgesetzt werden. In dieser wurden Vorschläge für die Bestandssi-

cherung sowie Erweiterung potenzieller Finanzierungsquellen unterbreitet.  

Die Grundfinanzierung, vor allem der Verkehrsinfrastruktur, wird wie bisher die Steuerfinanzierung 

darstellen (müssen). Dadurch wird dem Daseinsvorsorgecharakter der öffentlichen Infrastruktur 

weiterhin Rechnung getragen. Die öffentliche Hand kann nicht vollständig aus ihrer Pflicht zur Be-

reitstellung von Verkehrsinfrastrukturen entlassen werden. Die Steuermittelfinanzierung stößt je-

doch an Grenzen, wie die konstatierte Unterfinanzierung des Bedarfs zeigt. Daher ist diese Finan-

zierung zu ergänzen. 

So muss die Nutzerfinanzierung dahingehend verstärkt werden, dass den Nutzern die realen Kos-

ten der Mobilität und besonders auch der Verkehrsinfrastruktur stärker ins Bewusstsein gebracht 

werden. Dadurch lassen sich (Preis-)Signale setzen, damit ein Entscheider das jeweils geeignete 

Verkehrsmittel (auch Fahrzeit usw.) für sein jeweiliges Mobilitätsbedürfnis wählt. Die Ausweitung 

der Nutzerfinanzierung wäre ein Zeichen an die Nutzer über den Wert von Verkehrsinfrastruktur. 

Dies gilt im Besonderen für die Straßeninfrastruktur. 

Im öffentlichen Verkehr ist ein hoher Deckungsgrad der Produktionskosten über Nutzerfinanzie-

rung erreicht. Doch auch hier liegen noch Potenziale, die etwa durch angepasste Tarif- und Preis- 

bzw. Angebotsstrukturen gehoben werden können. Dazu zählen u.a. hochwertige Angebote für 

Nutzer mit höherer Zahlungsbereitschaft oder auch noch stärker als bisher an der Nachfrage ori-

entierte Angebote. 

Für die Straße sind derzeit nur in Form der Lkw-Maut direkte Querbezüge zwischen der Nutzung 

der Infrastrukturen und ihren Kosten vorhanden. Wie in der o.g. Untersuchung vorgeschlagen soll-

te hier angesetzt werden und folgende Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden: 

 Erhöhung und/oder Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere Straßen bzw. weitere Nutzfahrzeug-

klassen (auch Fernbusse) 

 Einführung einer Pkw-Maut (fahrleistungsabhängig oder Vignette), um schließlich alle Kraftfahr-

zeuge auf mindestens den Bundesfernstraßen einzubeziehen. 

Die Nutzerfinanzierung sollte für alle Verkehrsträger gleichermaßen gelten. Eine Abweichung von 

diesem Prinzip sollte jedoch aus sozialen Gründen möglich sein, um für alle Bevölkerungsschich-

ten die Grundmobilität gewährleisten zu können. Hierfür bieten sich z.B. Sozialtickets an. 

Werden die Nutzer an den realen Kosten der Verkehrsinfrastruktur direkt beteiligt, steigt die Wahr-

scheinlichkeit einer effizienteren Nutzung von Infrastruktur. Aufgrund von Innovationen sowie Ver-

haltensänderungen bzw. -anpassungen infolge der Bepreisung dürfte sich die Auslastung einzel-

ner Infrastrukturen verändern. Das führt zu Rückkopplungen auf die Infrastrukturplanung (siehe 

dazu auch hier Ziffer 3 „Effizienzgewinne“). 
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Neben der Nutzerfinanzierung ist auch die Nutznießerfinanzierung (z.B. über die Grundsteuer oder 

Arbeitgeberbeiträge) kritisch zu prüfen und im Einzelfall umzusetzen. Dadurch kann der durch eine 

gute Verkehrsanbindung indirekt entstehende (Dritt-)Nutzen partiell abgeschöpft werden. Dies ist 

sinnvoll, da dieser Nutzen nur entsteht, weil in der Regel die Allgemeinheit diese gute Verkehrsan-

bindung finanziert – so wie externe Kosten sind nach den Regeln der Ökonomie auch externe 

(individuelle) Nutzen zu internalisieren. Mit kostendeckenden Einnahmen ist im Zusammenhang 

mit diesen Instrumenten allerdings nicht zu rechnen. Dennoch wird die Nutznießerfinanzierung 

helfen, den Wert von (öffentlicher) Infrastruktur für den Einzelnen zu unterstreichen. 

Um die Akzeptanz der Nutzer- und Nutznießerfinanzierung zu erhöhen, sollte sichergestellt wer-

den, dass entweder durch „politische Zweckbindung“ oder durch eine haushaltsrechtlich abgesi-

cherte Form die Einnahmen dieser Finanzierung für die Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden. 

Dann ist zu erwarten, dass die Nutzer eher bereit sind, ihren Anteil an der Finanzierung zu leisten. 

Es muss eine klare Abgrenzung zu Steuern (u.a. Mineralölsteuer) gezogen werden, deren Verein-

nahmung im allgemeinen Haushalt sinnvoll ist.  

2. Externe Kosten 

Langfristig gesehen birgt die Internalisierung aller (ungedeckten) externen Kosten
144

 die größten 

Potenziale zur sinnvollen Allokation von Verkehr bzw. Verkehrsvermeidung. Die durch Unfälle, 

Lärm, Abgase, Klimaveränderungen usw. entstehenden Kosten sollten hinreichend quantifiziert 

und schließlich den jeweiligen Verursachern angelastet werden. Für Deutschland kann davon 

ausgegangen werden, dass mindestens 80 bis 160 Mrd. € pro Jahr an externen Kosten anfal-

len.
145

 Eine genaue Abschätzung ist letztlich schwer durchführbar, da viele Kosten erst in der Zu-

kunft entstehen. Gemäß dem Weißbuch Verkehr der EU-Kommission sollen sämtliche ungedeckte 

externe Kosten des Verkehrs bis 2020 internalisiert werden. 

Ziel der Anlastung der externen Kosten für die Nutzer ist nicht die Erhöhung von Einnahmen; und 

wenn, dann lediglich zur Abdeckung der externen Kosten. Vielmehr sollen durch den Ansatz der 

Internalisierung externer Kosten Vermeidungsreaktion und -innovationen angeregt werden, um die 

externen Kosten zu reduzieren. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind die singulären Entscheidungen 

der Nutzer zu optimieren, in dem die Umwälzung von Kosten (auf andere Nutzer, die Gesellschaft, 

die öffentliche Hand) verhindert wird. Verkehr muss aber für den einzelnen Nutzer nicht zwangs-

läufig teurer werden, vorausgesetzt er passt sein Verhalten so an, dass er möglichst geringe oder 

keine externen Kosten mit seiner Mobilität erzeugt. Für die öffentliche Hand werden die Kosten 

                                                   
144

  Externe Kosten des Verkehrs sind Folgekosten, die durch Mobilität entstehen, aber nicht von den Verursachern getragen 

werden. Stattdessen werden diese Kosten von der Allgemeinheit oder von kommenden Generationen bezahlt, etwa durch 

Krankenversicherungsbeiträge oder Steuern. Zu den externen Kosten zählen ungedeckte Unfallkosten, Staukosten, Kosten 

für Gesundheitsschäden als Folge von Lärm und Umweltbelastungen sowie Kosten, die durch Schäden an Natur und Land-

schaft entstehen. Auch die Kosten des Klimawandels, an dem der Verkehrssektor durch seine CO2-Emissionen in hohem 

Maße beteiligt ist, zählen zu den externen Kosten.  

 Auf EU-Ebene wird derzeit diskutiert, den EU-Mitgliedsstaaten zu erlauben, die externen Kosten des Verkehrs den jeweiligen 

Verursachern anzulasten, z.B. im Straßengüterverkehr durch einen Aufschlag auf die Lkw-Maut. Eine solche Anlastung  

– auch Internalisierung externer Kosten genannt – würde umweltschonendere Verkehrsträger wie die Schiene preislich be-

günstigen und somit auch einen finanziellen Anreiz zur Verkehrsverlagerung schaffen. 

145
  Infras et al. (2007): Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland – Aufdatierung 2005. Eine europaweite Studie von Infras et 

al. kam 2011 für Deutschland auf >100 Mrd. € externe Kosten. 
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ebenfalls sinken, da Verkehr bei angepasstem Nutzerverhalten weniger Kosten erzeugt, die bisher 

die Allgemeinheit tragen musste (z.B. aufgrund Bodenverunreinigungen, Lärmschutzmaßnahmen; 

Überwälzungen von Kosten auf die Sozialsysteme usw.). Sofern dies umgesetzt werden kann, 

ließen sich zusätzliche Mittel für den Ausbau öffentlicher Verkehre generieren, um die Verhal-

tensanpassung der Nutzer durch besonders kostenwahre Verkehre zusätzlich zu fördern. 

Die Umsetzung der Internalisierung externer Kosten kann nicht in einem Schritt erfolgen, sondern 

muss entlang eines Entwicklungspfades erfolgen. Hierzu gehört im ersten Schritt eine hinreichend 

konkrete Ermittlung der externen Kosten sowie die Zuschlüsselung zu den jeweiligen Nutzern bzw. 

Nutzungen. Die Einführung der Bepreisung externer Kosten muss behutsam und schrittweise er-

folgen, um die Nutzer an die Internalisierung zu gewöhnen. Zudem würden damit große Preis-

sprünge verhindert, die bei einer gleichzeitigen Internalisierung aller externen Kosten zwangsläufig 

anfallen würden. Für den Nutzer muss im Sinne einer Vertrauensbildung sichtbar werden, dass 

nicht die Verteuerung von Mobilität das Ziel ist, sondern die Optimierung von Nutzerverhalten und 

damit die Vermeidung dieser Kosten im Vorfeld. Sofern bestimmte, bisher kostenunwahre Verkeh-

re vermieden werden sollen, sind parallel Alternativen zu entwickeln bzw. auszubauen. Nur wenn 

diese zur Verfügung stehen, lässt sich dem Nutzer vermitteln, dass die Anlastung der externen 

Kosten keine zusätzliche „Zwangsabgabe“ ist. Soziale Härtefälle gilt es analog zu der allgemeinen 

Nutzerfinanzierung zu berücksichtigen. 

Die Internalisierung ist durch ein Monitoring zu begleiten, welches stetig die Höhe der externen 

Kosten erfasst und somit die Preisbelastung der Nutzer ggf. anpasst, wenn sich Kosten in ihrer 

Höhe verändern. 

3. Effizienzgewinne 

Da die Einnahmenseite nicht unendlich ausgedehnt werden kann, muss eine langfristige Perspek-

tive für die Verkehrsinfrastrukturen auch die Effizienzpotenziale auf allen planenden und ausfüh-

renden Ebenen ermitteln und nutzen.  

Es gilt das Prinzip, dass öffentliche Gelder vorrangig dort einzusetzen sind, wo sie die größtmögli-

che Mobilität erreichen können. Hierzu bedarf es eines grundsätzlichen und längerfristigen Wan-

dels der bestehenden Planungs-, Entscheidungs- und Fördersysteme.  

Dazu gehört auch, Mobilität nicht nur in den bisherigen Strukturen zu denken, sondern – wie be-

reits in vielen Regionen begonnen – eine bessere Verknüpfung unterschiedlicher Angebote, u.a.: 

 Rufbusse oder Anrufsammeltaxis (AST) anstatt eines starren Taktbussystems in Tagesrandzei-

ten, 

 Bereitstellung von (Leih-)Pedelecs oder Förderung von Carsharing-Angeboten in einwohner-

schwachen Regionen, 

 Schaffung von Verknüpfungsstellen (park & ride / bike & ride), um den einfachen Umstieg zwi-

schen den Verkehrsträgern zu ermöglichen. 

Auf Seiten der öffentlichen Hand ist stärker als heute zu verhindern, dass in der Verkehrswege-, 

aber auch der Angebotsplanung von Bund, Ländern und Kommunen parallele oder sogar konkur-

rierende Planungen stattfinden. Hierfür sollten die staatlichen Mittel zusammengefasst werden, um 

möglichst verkehrsträgerübergreifend und flächendeckend nach festgelegten Kriterien (u.a. Ein-
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wohnerzahl) eingesetzt zu werden. Der sowohl von der Daehre-Kommission als auch in der Unter-

suchung zu den neuen Finanzierungsinstrumenten vorgeschlagene Fonds (für das Bestandsnetz) 

könnte hierfür erweitert werden. Langfristig gelingt somit eine optimale Verzahnung von Planung, 

Investition und Betrieb von Infrastrukturen. Durch die zentrale Bündelung der Mittel würde die Ge-

fahr von Mitnahmeeffekten gemindert, d.h. Infrastrukturen werden nicht mehr auch deshalb ge-

baut, weil eine andere Gebietskörperschaft (z.B. Bund oder Land) diese zu 100% finanziert. Die 

Problematik, dass die Folgekosten (Betriebskosten, Reinvestitionen) bei der Entscheidung zu-

nächst ausgeblendet werden, würde ebenfalls erheblich entschärft werden.  

Die verkehrsträgerübergreifende Planung hätte zudem einen besseren Blick auf eine angemesse-

ne Dimensionierung des Gesamtnetzes, d.h. Überdimensionierungen durch die parallele Entwick-

lung verschiedener Verkehrsträger entlang einzelner Korridore würden vermieden werden. Ver-

kehrsträgerübergreifende Planung heißt dabei nicht, dass die Planung zentral, nur an einer Stelle 

angesiedelt wird. Es sind klare Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften für einzelne Netzbe-

standteile zu definieren (z.B. transnationales/nationales/regionales/lokales Netz). Die Abgrenzung 

von Verantwortlichkeiten bedeutet dann aber auch, dass die Praxis der Verschiebung von Planun-

gen/Investitionen „nach oben“ (bis hin zum Bundesverkehrswegeplan) für bestimmte Maßnahmen, 

etwa Ortsumgehungen mit lediglich lokaler Bedeutung, weitgehend gestoppt würde.  

Schließlich ist nicht nur eine gemeinsame Entwicklung verschiedener Verkehrsträger anzugehen, 

sondern auch eine bessere Verzahnung von Infrastruktur und darauf erfolgenden Nutzungen an-

zustreben. Dies kann im Einzelfall auch bedeuten, dass bestehende Infrastrukturen nicht erweitert 

werden, sondern ihre Auslastung durch ein geeignetes Mobilitätsmanagement verbessert wird 

(siehe Beispiele oben). 

Zur Umsetzung einer gemeinsamen Planung und Finanzierung sind haushaltsrechtliche und insti-

tutionelle Veränderungen erforderlich. Hierzu gehört ferner die Entwicklung von Kriterien, um die 

effizientesten Lösungen für die Entwicklung der Verkehrsträger zu identifizieren. Auch muss bei 

einer Neuordnung der Verantwortlichkeiten jede Ebene ausreichend ausfinanziert sein, d.h. ggf. 

sind Mittel vom Bund an die Länder auszureichen, wenn diese zusätzliche Kompetenzen für die 

Verkehrsinfrastruktur erhalten. 

Insgesamt muss demnach eine größtmögliche Transparenz und Kohärenz bei der Verkehrsinfra-

strukturentwicklung angegangen und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Nur 

dadurch lassen sich bestehende Ineffizienzen wirksam ermitteln und abstellen. In Verbindung mit 

den in den vorangegangenen Abschnitten identifizierten Maßnahmen zur Finanzierung und der Be-

rücksichtigung der externen Kosten wird im Ergebnis Verkehrsinfrastruktur und Verkehr so bereitge-

stellt, dass die Kapazitäten optimal ausgelastet und die Angebote hinreichend ausfinanziert sind. 

Empfehlungen  

 Zur Stärkung des ÖPNV sollte eine sozialverträgliche Internalisierung der ungedeckten ex-

ternen Kosten in Schritten, die für die Bevölkerung akzeptabel erscheinen, begonnen wer-

den. Die Wirkungen auf den ÖPNV sind genauer zu beschreiben.  
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8 Anhänge  

8.1 Organisation der Zukunftskommission  

Die ÖPNV-Zukunftskommission war wie folgt organisiert: 
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8.2 Demografischer Wandel: Bevölkerungsentwicklung 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen in der 

Form der sog. Bevölkerungspyramide für die Jahre 2010, 2030, 2050 und 2060 nach Altersjahr-

gängen sowie für Männer und Frauen (siehe dazu Abschnitt 3.1.1).  

Ausgangslage 2010: 

 

 Die geburtenreichen Jahrgänge (von 1955-

1970 – die sogenannte Babyboom-Generation) 

sind im erwerbsfähigen Alter. 

 19,5% der Bevölkerung sind unter 20 Jahre alt 

(absolut: 347.100 Personen) 

 20,2% der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre 

(absolut: 359.560 Personen) 

 17,8 Millionen Menschen leben in NRW 

 Besonders zu betrachtende Gruppen: 

o Schüler, 

o erwerbstätige Pendler, 

o Senioren 

 

 

 

Prognose 2030: 

 

 Die Babyboom-Generation kommt in die Ren-

tenphase, so dass das Rentensystem finanziell 

stark belastet wird. Der Austritt aus der Er-

werbsphase führt zu einen Wandel der Lebens-

umstände, so dass sich auch Mobilitätsverhal-

ten ändern kann (vom Pkw-Fahrer zum Pede-

lec-& ÖPNV-Nutzer?) 

 17,3% der Bevölkerung sind unter 20 Jahre alt 

(absolut: 290.640 Personen) 

 27,7% der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre 

(absolut: 465.360 Personen, davon 334.320 

Personen im Alter von 65-79 Jahre) 

 NRW ist seit 2010 um 1 Million Menschen ge-

schrumpft; dies sind 5,62% der Bevölkerung. 

 

Abbildung 1: Alterspyramide von NRW im Jahre 2010 

(Quelle: 12. koordinierte Bevölkerungsvoraus-

berechnung - Destatis) 

Abbildung 2: Alterspyramide von NRW im Jahre 2030 

(Quelle: 12. koordinierte Bevölkerungsvoraus-

berechnung - Destatis) 
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Prognose 2050: 

 

 Die 3-fache Alterung ist zu bemerken: 

o Absolut mehr ältere Menschen 

o Relativ mehr ältere Menschen 

o Und nun vor allem auch: mehr Hochbetagte 

 Dies kann für den ÖPNV bedeuten, dass mehr 

ältere Menschen wegen gesundheitlicher Ein-

schränkungen vermehrt den ÖPNV nutzen wer-

den / müssen. 

 15,7% der Bevölkerung sind unter 20 Jahre alt 

(absolut: 238.640 Personen) 

 31,7% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt 

(absolut: 481.840 Personen, davon: 269.040 Per-

sonen im Alter von 65-79 Jahre) 

 NRW ist seit 2030 um 1,6 Millionen Menschen 

geschrumpft, seit 2010 ist dies 14,61% der Bevöl-

kerung. 

 

 

Prognose 2060: 

 

 Die Bevölkerungspyramide gleicht einer Urne. Die 

Menschen der Babyboom-Generation sind 90-105 

Jahre alt bzw. verstorben. 

 Starke Schrumpfung ist festzustellen; die relative 

Alterung nimmt nur noch langsam zu; die absolu-

te Alterung nimmt ab 

 15,8% der Bevölkerung ist unter 20 Jahre alt (ab-

solut: 224.360 Personen) 

 33,1% der Bevölkerung ist über 65 Jahre alt (ab-

solut: 470.020 Personen, davon: 187.440 Perso-

nen im Alter von 65-79 Jahren) 

 NRW ist seit 2050 um 1 Millionen Menschen ge-

schrumpft, seit 2010 ist dies 20,23% der Bevölke-

rung. 

 

 

  

Abbildung 3: Alterspyramide von NRW im Jahre 

2050 (Quelle: 12. koordinierte Bevölkerungsvoraus-

berechnung - Destatis) 

Abbildung 4: Alterspyramide von NRW im Jahre 

2060 (Quelle: 12. koordinierte Bevölkerungsvoraus-

berechnung - Destatis) 
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8.3 Ausgeschriebene Linien/Teilnetze im SPNV  

Zu Kapitel 4.3.2 (Markt und Leistungsumfang SPNV): Folgende Tabelle gibt einen Überblick, 

welche ausgeschriebenen Linien/Teilnetze in NRW bereits in Betrieb gegangen sind (Stand 

Mitte 2012): 

 

Linien/ 

Teilnetz 

Laufzeit Linie Linienweg Betreiber /  

beteiligter ZV 

ZugKm 

NRW 

[Mio./a] 

Kölner Die-

selnetz 

06/98-06/13 RE 22 

RB23 

RB 24 

RB 25 

Köln-Gerolstein 

Bonn–Bad Münstereifel 

Köln-Kall 

Köln-Marienheide 

DB Region 

NRW / NVR 

(VRS) 

 

3,8 

Hellertal-

bahn 

06/99–12/07 

12/07–12/14 

RB 96 Betzdorf-Haiger-Dillenburg HTB / NWL 

(ZWS) 

0,1 

Regiobahn 06/99-12/05 

12/05–12/11 

12/11-12/21 

S 28 Mettmann-Neuss-Kaarst Regiobahn / 

VRR 

1,2 

Weser-Ems 06/00–12/15 NWB Osnabrück-Bramsche NordWest-

Bahn / (NWL 

(ZVM) 

0,2 

Eurobahn 06/00–12/13 RB 71 

RB 73 

Bielefeld-Bünde-Rahden 

Bielefeld_Lage-Lemgo 

Eurobahn / 

NWL 

(VVOWL) 

0,9 

Münster 

West 

06/01–12/11 RB 63 

RB 64 

Münster-Coesfeld 

Münster-Gronau-Enschede 

DB Regio 

NRW/ NWL 

(ZVM) 

1,5 

Ruhrort-

Dorsten 

12/02–12/08 

12/08–12/10 

RB 36 

RB 44 

RB 36 

RB 44 

Oberhausen-Duisburg-Ruhrort 

Oberhausen-Bottrop-Dorsten 

Oberhausen-Duisburg-Ruhrort 

Oberhausen-Bottrop-Dorsten 

PEG / VRR 0,7 

Weser-

Lammetal-

Bahn 

12/03–12/11 RB 77 Bünde-Löhne-Hameln-

Bodenburg 

Eurobahn / 

NWL 

(VVOWL) 

0,3 

Ems-Senne-

Weser 

12/03–12/13 RE 82 

RB 67 

RB 74 

RB 44 

Bielefeld-Lage-Altenbeken 

Münster-Warendorf-Bielefeld 

Bielefeld-Paderborn 

Paderborn-Ottbergen-

Holzmindern 

NordWest-

Bahn / NWL 

(ZVM, 

VVOWL, nph) 

2,8 

Haller Wil-

lem 

12/03–12/06 

12/06–12/13 

RB 75 Bielefeld-Osnabrück NordWest-

Bahn / 

NWL(ZWS) 

0,4 
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Linien/ 

Teilnetz 

Laufzeit Linie Linienweg Betreiber /  

beteiligter ZV 

ZugKm 

NRW 

[Mio./a] 

Dreiländer-

bahn 

12/04–12/14 RB 92 

RB 93 

RB 95 

Finnentrop-Olpe 

Siegen-Bad Berleburg 

Au-Siegen-Dillenburg 

DB Regio 

NRW / NWL 

(ZWS) 

1,1 

Sauerland-

Netz 

12/04–12/16 RE 57 

RB 52 

RB 53 

RB 54 

Dortmund-Winterberg 

Dortmund-Hagen-Lüdenscheid 

Dortmund-Schwerte-Iserlohn 

Unna-Menden-Neuenrade 

DB Regio 

NRW / VRR, 

NWL (ZRL) 

2,8 

Westmüns-

terlandbahn 

12/04-12/11 

 

RB 51 

 

Dortmund-Enschede 

 

PEG / VRR, 

NWL (ZWM, 

ZRL) 

1,2 

Westmüns-

terlandnetz 

12/11-12/26 RB 51 

RB 63 

RB 64 

Dortmund – Enschede 

Münster – Coesfeld 

Münster-Enschede 

DB Regio 

NRW / VRR, 

NWL 

2,7 

Haard-Achse 12/04-12/14 

 

RE 2  

 

RB 42 

(Mönchengladbach/)Düsseldorf-

Essen-Münster 

Essen-Münster 

DB Regio 

NRW / VRR, 

NWL (ZVM) 

3,2 

Westerwald 12/04-12/14 RB 28 Au-Altenkirchen-Limburg Vectus / NVR 

(VRS) 

0,02 

Emscher-

Ruhrtal 

12/05-12/07 

12/05-12/17 

RB 40 

RB 46 

Hagen-Essen 

Gelsenkirchen-Bochum 

Abellio Rail 

NRW / VRR 

1,0 

Emscher-

Münsterland 

12/06-12/18 

12/06-12/15 

12/06-12/18 

RE 14 

RB 43 

RB 45 

Borken-Essen 

Dortmund-Dorsten 

Dorsten-Coesfeld 

NWB/ VRR, 

NWL(ZVM) 

1,6 

Teutoburger 

Wald-Netz 

12/07-12/17 RB 61 

 

RB 65 

RB 66 

RB 72 

Bielefeld-Herford-Osnabrück-

Rheine-Bad Bentheim 

Münster-Rheine 

Münster-Osnabrück 

Herford-Lage-Detmold-

Paderborn 

Westfalen-

Bahn / NWL 

(ZVM, 

VVOWL, nph) 

3,3 

Ruhr-Sieg-

Netz 

12/07-12/19 RE 16 

RB 40 

RB 91 

Essen-Hagen-Siegen/Iserlohn 

Essen-Hagen 

Hagen-Finnentrop/Siegen/ 

Iserlohn 

Abellio Rail 

NRW / VRR, 

NWL (ZRL, 

ZWS) 

3,7 

Hellweg-

Netz 

12/08-12/18 RB 50 

RB 59 

RB 69 

RB 89 

Dortmund-Lünen-Münster 

Dortmund-Soest 

Münster-Hamm-Bielefeld 

Münster-Hamm-PB-Warburg 

Eurobahn / 

VRR, NWL 

(ZVM, ZRL, 

VVOWL, nph) 

5,8 

Mittelrhein 12/08-12/23 RB 26 Köln- (Koblenz-Mainz) Trans regio / 

NVR (VRS) 

0,7 



ÖPNV-Zukunftskommission 

Abschlussbericht 

Langfassung, 8.3 Ausgeschriebene Linien/Teilnetze im SPNV 

ÖPNV-Zukunftskommission NRW, Abschlussbericht (Langfassung), August 2013 Seite 333 von 334 

Linien/ 

Teilnetz 

Laufzeit Linie Linienweg Betreiber /  

beteiligter ZV 

ZugKm 

NRW 

[Mio./a] 

Maas-Rhein-

Lippe 

12/09-12/25 RE 3 

 

RE13 

Hamm-Gelsenkirchen-

Düsseldorf 

Venlo-Düsseldorf-Hagen-Hamm 

Eurobahn / 

VRR, NWL 

(ZRL) 

3,2 

Niers-Rhein-

Emscher 

12/09-12/25 

 

12/10-12/25 

RE 10 

RB 31 

RB 36 

RB 44 

Düsseldorf-Kleve 

Duisburg-Xanten 

Oberhausen-Duisburg Ruhrort 

Oberhausen-Bottrop-Dorsten 

NWB / VRR 

(VRR, NVN), 

NWL (ZVM) 

3,3 

Rhein-Sieg-

Express 

12/10-12/25 RE 9 Aachen-Köln-Siegen DB Regio 

Rheinland 

GmbH / NVR 

(AVV, ZRS), 

NWL (ZWS) 

2,0 

Main-Lahn-

Sieg-Netz 

12/10-12/23 RE 99 

RMV 40 

RMV 30 

Siegen-Gießen-Frankfurt a.M. 

Siegen-Gießen-Frankfurt a.M. 

Marburg-Gießen 

Hessische 

Landesbahn / 

NWL (ZWS) 

0,2 

RB43 12/11-12/15 RB43 Dorsten-Dortmund NWB / VRR 0,6 

Quelle: Qualitätsbericht SPNV Nordrhein-Westfalen 2010, Teil 2: Betriebsqualität, ergänzt um Daten aus 2011 
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Anlagen 

Als separate Dokumente liegen vor: 

 Rechtsgutachten Prof. Dr. Christian Waldhoff, Humboldt-Universität zu Berlin: „Verfassungsfra-

gen von Regionalisierungsgesetz / Entflechtungsgesetz“ 

 Untersuchung „Neue Finanzierungsinstrumente für die ÖPNV-Infrastruktur“, KCW GmbH, Berlin 

 Begriffsverzeichnis (Glossar)  

 


