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Herr stellv. Vors. Abg. Seekatz eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, verbunden mit 
guten Wünschen für das neue Jahr. 
 
Angesichts der Ereignisse in Frankreich am gestrigen Tag erachte er es als angebracht, das Mitgefühl 
und die Solidarität des Ausschusses mit den Nachbarn in Frankreich auszusprechen, gerade vor dem 
Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz unmittelbares Grenz-, Nachbarland sei.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich gibt an, aus aktuellem Anlass würde das Ministerium gern im An-
schluss an Punkt 1 der Tagesordnung einen Bericht zu den Vorgängen in Paris geben. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Seekatz begrüßt als neue Mitglieder des Ausschusses als Nachrückerin für 
Frau Abgeordnete Ebli Frau Abgeordnete Simon sowie Herrn Abgeordneten Schwarz als Nachrücker 
für Frau Abgeordnete Fink. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 5, 7 und 8 ge-
meinsam zu behandeln. 



47. Sitzung des Innenausschusses am 08.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Wahl einer/eines Vorsitzenden 
 

Der Ausschuss wählt den Abgeordneten Herrn Michael Hüttner ein-
stimmig zum Vorsitzenden des Ausschusses. 
 

(Herr Vorsitzender Abgeordneter Hüttner übernimmt den Vorsitz) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner wünscht den Anwesenden ebenfalls alles Gute für das neue Jahr und be-
dankt sich für das Vertrauen, das ihm mit der Wahl seitens der Ausschussmitglieder entgegenge-
bracht worden sei. Die gute Zusammenarbeit, wie sie von der ehemaligen Vorsitzenden Frau Ab-
geordneter Ebli geleistet worden sei, beabsichtige er fortzusetzen.  
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 Bericht über den Anschlag auf das französische Satiere-Magazin „Charlie Hebdo“ 
 
Herr Blatt (Inspekteur der Polizei) informiert, am 7. Januar gegen 11:30 Uhr habe sich ein Anschlag 
auf das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ in der Innenstadt von Paris ereignet. Nach der-
zeitigen Erkenntnissen seien zwei vermummte Täter, bewaffnet mit Schnellfeuergewehren, in die Re-
daktionsräume eingedrungen. Es habe sich um eine zielgerichtete Tat gehandelt, die sich mit den 
Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden insofern decke, was den Modus Operandi, das Vorgehen 
angehe: keine lange Zeit und groß geplante Aktionen, sondern eher zielgerichtete und schnell durch-
geführte und in deren Sprachgebrauch „einfach durchgeführte“ Taten. Das Ergebnis sei verheerend, 
zwölf Tote seien zu beklagen. 
 
Die Frage danach, wie viele Täter im Vorfeld mitgearbeitet hätten, dränge sich auf, insbesondere 
nachdem jetzt von etwa sieben Festnahmen berichtet werde, davon ein Verwandter der beiden Haupt-
täter, der aber in den Vernehmungen dokumentiert habe, dass er mit der Tat nichts zu tun habe. 
 
Die beiden Täter seien nach der Tat in einem Fahrzeug flüchtig gewesen. Das Fahrzeug sei unter-
wegs in einen Unfall verwickelt und deshalb gewechselt worden. Die Täter seien allerdings, was ihre 
Person angehe, identifiziert worden. Heute Morgen sei eine Meldung zur Kenntnis zu nehmen gewe-
sen, dass französische Sicherheitskräfte ein Haus umstellt hätten, was jedoch noch nicht bedeute, 
dass sich die beiden Täter in diesem Haus aufhielten, weil unmittelbar danach von diesen sieben 
Festnahmen berichtet worden sei. Diese hätten nicht nur konzentriert im näheren Bereich von Paris, 
sondern in Paris selbst stattgefunden, wobei auch Spuren nach Reims bzw. bis in den Bereich von 
Straßburg reichten. 
 
Die Ermittlungen in Frankreich liefen auf Hochtouren. Als der Sachverhalt am gestrigen Tag in der 
Presse geschildert worden sei, habe die Polizei in Rheinland-Pfalz für das Land unmittelbar eine aktu-
elle Information über das Landeskriminalamt (LKA) angefordert und danach sofort angeordnet, noch 
bevor das Bundeskriminalamt (BKA) eine erste Bewertung an die Länder weitergereicht habe, eine 
Verbleibskontrolle bei sogenannten identifizierten Gefährdern im Bereich des islamistischen Terroris-
mus durchzuführen – dabei handele es sich um eine mit dem BKA und allen Ländern abgesprochene 
Standardmaßnahme –, eine Überprüfung von im Fokus stehenden Personen durchzuführen und für 
eine Sensibilisierung insbesondere der Staatsschutzkommissariate der Polizeidienststellen zu sorgen. 
Daneben sei eine Bereitschaft für Gruppen aus dem Spezialeinsatzkommando angeordnet worden, 
Gleiches gelte für das Mobile Einsatzkommando des LKA. Für den Fall, dass es, insbesondere wegen 
der Nähe zu Straßburg und allgemein zu Frankreich, in dem Bereich zu Verlagerungen nach Rhein-
land-Pfalz kommen sollte, sei eine vorbereite Einsatzübernahme angeordnet worden, die beim Poli-
zeipräsidium in Trier angesiedelt worden sei. 
 
Vor einigen Minuten sei im Radio eine Meldung zu vernehmen gewesen, wonach es eine zweite 
Schießerei im Süden von Paris gegeben habe. Bekannt sei dazu nur, dass diese Aktion nicht unmit-
telbar mit der Tat in Verbindung stehen müsse, aber durchaus stehen könne, da sie sich im Zuge ei-
ner Verkehrskontrolle ereignet habe. Jedoch sei auch hier mit Schnellfeuergewehren geschossen 
worden, das heiße, es könnte sein, dass im Rahmen dieser Verkehrskontrolle eine unmittelbar bevor-
stehende Identifikation habe verhindert werden sollen und deshalb geschossen worden sei. Dies je-
doch stellten erst einmal nur Spekulationen dar. 
 
Um 10:00 Uhr habe eine Sondersitzung im Terrorismusabwehrzentrum in Berlin begonnen, an der 
auch Vertreter des rheinland-pfälzischen LKA teilnähmen. Ebenfalls für diese Zeit sei eine Schaltkon-
ferenz des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz, der Abteilungsleiter der einzelnen Ländermi-
nisterien, anberaumt. Hierbei stehe unter Einbeziehung des BKA selbstverständlich die Bewertung der 
Lage im Vordergrund.  
 
In der Summe könne nach der Lagebewertung des BKA gesagt werden, Deutschland, wie fast alle 
europäischen Staaten, stehe im Fokus islamistischer Aktivitäten, allerdings ohne sagen zu können, es 
gebe konkrete Bedrohungslagen. Frankreich habe nach den Erkenntnissen die höchste Zahl von Aus-
reisenden in militärische Ausbildungslager, die sich im Bereich von Syrien oder anderen arabischen 
Staaten befänden. Die Zahl der Rückkehrer falle entsprechend hoch aus. Frankreich habe schon seit 
Längeren im Fokus gestanden, für die anderen europäischen Staaten könne nur gesagt werden, es 
bestehe derzeit keine konkret auszumachende Gefährdungslage.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653 
 
Herr Ministerialdirektor Stich trägt vor, der Budgetbericht der Landesregierung stelle die Ausgaben-
entwicklung für die erste Hälfte des Haushaltsjahres 2014 dar und enthalte eine Prognose über die 
voraussichtliche Entwicklung bis zum 31. Dezember 2014.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe in seiner Sitzung am 27. November 2014 beschlossen, 
diesen Tagesordnungspunkt wie in den Vorjahren schon ohne eine inhaltliche Aussprache zur 
Mitberatung an die entsprechenden Fachausschüsse zu überweisen.  
 
Bei den Personalausgaben weise der Halbjahresbericht basierend auf der Grundlage der Ist-
Ausgaben für den Monat Juli für den Geschäftsbereich des Innenministeriums zum Jahresende 2014 
einen Überschuss in Höhe von rund 8,99 Millionen Euro aus. Es sei jedoch davon auszugehen, dass 
nach Abschluss der derzeit laufenden Jahresrechnung 2014 für den Bereich des Einzelplans 03 ein 
größerer Überschuss entstehen werde. Ein Grund hierfür sei, dass gegenüber der für den Halbjahres-
bericht maßgeblichen Prognose die Beihilfeausgaben für das Jahr 2014 geringer angestiegen seien 
als damals angenommen worden sei. 
 
Die Zahlfälle hätten sich im Vergleich zum Stand 31. Dezember 2013 geringfügig um rund elf Vollzeit-
äquivalente erhöht. Ursächlich hierfür sei die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 
2014/2015 im Bereich des Kapitels 03 06, Statistisches Landesamt, erfolgte Überführung von rund 29 
Vollzeitäquivalenten aus der Gruppe 429, Nicht aufteilbare Personalausgaben, in die Gruppe 428, 
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei handele es sich um eine haushaltstechni-
sche Umbuchung. Ohne Berücksichtigung dieser haushaltstechnischen Umbuchung habe sich die 
Anzahl der Vollzeitäquivalente sogar um 18 reduziert.  
 
Bei einer gesonderten Betrachtung des Polizeibereichs sei zu erkennen, dass die Zahlfälle aufgrund 
der höheren Einstellungszahlen bei den Polizeianwärterinnen und -anwärtern um rund 34 Vollzeit-
äquivalente angestiegen seien.  
 
Ohne Berücksichtigung des Polizeibereichs und ohne die haushaltstechnische Umsetzung im Rah-
men der Haushaltsaufstellung 2014/2015 hätten sich im Einzelplan 03 die Vollzeitäquivalente gegen-
über der letzten Erhebung um rund 52 reduziert. Hiervon entfielen rund 43 Vollzeitäquivalente auf die 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.  
 
Im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Investitionsausgaben sei es aufgrund einer konsequen-
ten und strengen Ausgabendisziplin möglich gewesen, Mehrkosten im Rahmen der Deckungsfähigkeit 
zu kompensieren, sodass das in den einzelnen Kapiteln für sächliche Verwaltungsausgaben, Zuwen-
dungen und Investitionen zur Verfügung stehende Mittelkontingent nicht überschritten worden sei.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/4243 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/4779). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über  
 das Landesentwicklungsprogramm (Zweite Teilfortschreibung LEP IV) 
 Unterrichtung nach Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 (Abschnitt III Nr. 1 a) sowie § 8 Abs. 1 Satz 4 Landesplanungsgesetzes LPIG) 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4717 – 
 
Herr Orth (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) trägt vor, das rheinland-pfälzische Landesentwicklungsprogramm datiere vom November 2008. 
Seitdem sei es fortgeschrieben worden, um die Energiewende gangbar zu machen. Diese Fortschrei-
bung sei im Frühjahr 2013 abgeschlossen worden. Da das Landesentwicklungsprogramm von der 
Landesregierung im Benehmen mit dem Landtag aufzustellen sei, stelle dieser heutige Bericht nur 
einen ersten Bericht dar. Sobald die dazu stattzufindende Anhörung abgeschlossen und die Auswer-
tung erfolgt sei, werde die förmliche Benehmensherstellung mit dem Landtag folgen.  
 
Zwar werde von einer Fortschreibung gesprochen, im Wesentlichen handele es sich aber um die An-
passung an die Rechtsprechung, deren wesentlichen Elemente er im Folgenden zu nennen beabsich-
tige:  
 
Verwaltungsgerichtlich sei die Einstufung von Mittelzentren überprüft worden, ganz konkret in Bezug 
auf Ramstein-Miesenbach und Kirchberg.  
 
Im dem einen Fall habe das Verwaltungsgericht eine Abwägungsdisproportionalität festgestellt, in dem 
anderen Fall habe das Verwaltungsgericht eine Abwägungsfehleinschätzung attestiert. Als Ergebnis 
seien beide Einstufungen vom Gericht nicht akzeptiert worden, das heiße, sie seien korrekturbedürftig 
gewesen. 
 
Zum anderen liege eine aktuelle Rechtsprechung zur Frage der Innenentwicklung vor. Hier habe das 
Oberverwaltungsgericht (OVG) klargestellt, dass die Bestimmungen des Landesentwicklungspro-
gramms in der Form, wie sie bisher vorlägen, nicht unmittelbar Geltung entfalteten. Das sollte im ge-
meinsamen Interesse für eine Verstärkung der Innenentwicklung korrigiert werden. 
 
Noch zu nennen sei, dass aufgrund verwaltungsseitiger Erfahrungen, ohne dass eine Rechtsprechung 
zugrunde liege, in Bezug auf den Schutz der Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Limes eine 
Klarstellung im Landesentwicklungsprogramm erforderlich werde, um dem Schutz dieser Stätten un-
mittelbare Geltung zu verschaffen. 
 
Was den Verfahrensstand angehe, könne er sagen, dass bisher eine Handvoll Stellungnahmen vorlä-
gen, was jedoch angesichts des Zeitpunkts nicht ungewöhnlich sei. Im Wesentlichen lägen derzeit 
Stellungnahmen der kommunalen Seite vor, die allerdings unter Berufung auf die Befassung der Gre-
mien um Fristverlängerung gebeten habe. Dieser Bitte solle mit einer Verlängerung bis Mitte März 
nachgekommen werden, sodass mit der Auswertung im Anschluss daran begonnen werden könne.  
 
Herr Abg. Licht geht auf die genannte Situation in Kirchberg ein, weil sie seines Erachtens aus dem 
üblichen Rahmen falle; denn dort sei beabsichtigt gewesen, ein Sondergebiet neu zu initiieren, mit 
dem Stichwort „Flughafen Hahn“ verknüpft. Dabei sei mehr beabsichtigt gewesen, als nur zwei Orte 
anders zu betonen, vielmehr sei es darum gegangen, einen Raum in der Entwicklung ganz anders zu 
betrachten. Deshalb bitte er zu diesem Komplex um nähere Ausführungen im Hinblick darauf, wer 
geklagt habe, wie mit dem Ergebnis umzugehen sei, wie die aktuelle Haltung des Ministeriums dazu 
aussehe und die Vorgehensweise zu diesem speziellen Punkt aussehen solle.  
 
Herr Orth bestätigt, bei Kirchberg handele es sich um eine spezielle Situation. Die Abschätzungsfehl-
einschätzung, die attestiert worden sei, komme dahingehend zum Ausdruck, dass sich das Ministeri-
um in Bezug auf die mittelzentrale Einstufung von Kirchberg darauf berufen habe, dass es verschie-
dene oberzentrale Einrichtungen an diesem Standort gebe, insbesondere den Flughafen. Weiterhin 
sei geplant, einen Schienenanschluss herzustellen bzw. zu reaktivieren. Als weiterer Faktor komme 
hinzu, dass sich die Polizeifachhochschule am Standort Hahn befinde.  
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Das Verwaltungsgericht Koblenz sei nun Ende 2012 zu dem Ergebnis gekommen, dass diese ober-
zentralen Einrichtungen für die Ermittlung eines Mittelzentrums nicht zugrunde gelegt werden könnten. 
 
Geklagt hätten zunächst die Verbandsgemeinden Simmern und Kastellaun, die beiden anderen Mit-
telzentren. Das Verfahren in Simmern sei dann zunächst als Pilotverfahren durchgeführt worden. Das 
Verfahren Kastellaun habe dann quasi mit der Entscheidung für Simmern seine Erledigung gefunden 
und sei deshalb nicht mehr vor Gericht gegangen. Das Gericht habe festgelegt, dass die mittelzentrale 
Einstufung und damit die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich allein den 
Städten Simmern und Kastellaun zustünden und Kirchberg nicht. Dieses Urteil werde jetzt normativ 
vollzogen, wobei das Innenministerium schon direkt nach dem Urteil aufgefordert worden sei, in Be-
zug auf die finanziellen Auswirkungen eine Korrektur vorzunehmen. 
 
Das Ministerium nehme dieses Urteil zum Anlass, das gesamte Zentrale-Orte-Konzept zu überarbei-
ten. Insoweit würden diese Fragen sowohl empirischer Art als auch normativer Art erneut zu beant-
worten sein. Das heiße, in empirischer Hinsicht würden alle Mittelzentren – das werde gerade durch-
geführt – daraufhin überprüft, wie ihre aktuelle Ausstattung sei. Normativ sei dann aber auch zu prü-
fen, ob es die Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm zulassen könnten, dass solche ober-
zentralen Funktionen sozusagen auch für die Ermittlung eines Mittelzentrums Anwendung finden 
könnten. Ohne einem abschließenden Ergebnis vorzugreifen, gehe er aber davon aus, dass das vo-
raussichtlich nicht möglich sein werde. 
 
All diese Dinge seien zu prüfen, wobei eine solche Prüfung bereits in Bezug auf die Demografie vom 
Sozialministerium aufgegeben worden sei. Vorgesehen sei, dieses Jahr ein neues Konzept zu entwer-
fen, um es dann mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Innenministeriums zu 
erörtern. Im nächsten Schritt solle es dann in das Kabinett eingebracht werden.  
 
Herr Abg. Licht vertritt den Standpunkt, die gesetzlichen Vorgaben seien offensichtlich nur Hilfsmittel 
dafür, einen neuen Entwicklungsraum mit besonderen Schwerpunkten und Finanzmitteln zu versehen. 
Nun sollten offensichtlich grundsätzlich die Zielorte und die Zentralorte neu bewertet werden. Zu fra-
gen sei, ob es nicht möglich sei, speziell bezogen auf den Flughafen Hahn, spezieller auf die neue 
Situation einzugehen, da es im Zuge dessen ohne Zweifel zu neuen Diskussionen kommen werde. 
 
Herr Orth erklärt, seitens des Ministeriums seien diese Überlegungen angestellt worden. Die verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze ließen eine solche Möglichkeit allerdings nicht zu. Hintergrund sei, dass 
Entscheidungen, die sich auf das Finanzgefüge und die Finanzzuweisungen von Gemeinden bezö-
gen, strickt unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz aller Gemeinden zu treffen seien. Das heiße, 
Einzelentscheidungen könnten nicht getroffen werden, vielmehr seien die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze dann auf alle Gemeinden anzuwenden. Deshalb könnten Korrekturen nur in einem Ge-
samtsystem installiert werden. 
 
Herr Abg. Licht fragt nach, welche sonstigen Auswirkungen die Rückstufung bzw. die Veränderung 
für diesen Raum mit sich bringe. Die Beantwortung könne gern schriftlich erfolgen. 
 
Herr Orth gibt an, das habe Auswirkungen zum einen auf den großflächigen Einzelhandel und zum 
anderen in Bezug auf die Definition von Wohnsiedlungsschwerpunkten, die in der Regel in diesen 
Mittelzentren liegen sollten. Genauere Ausführungen könne er gern schriftlich zur Verfügung stellen. 
 
Frau Abg. Beilstein versteht die Ausführungen in dem Sinne, dass in Zukunft der Aspekt des Vor-
rangs der Innenentwicklung vor der Ausweisung neuer Gebiete im Außenbereich noch strenger ge-
handhabt werden solle. Sie bitte um Auskunft, mit welchen Instrumenten dieses Ziel erreicht werden 
solle – insbesondere wenn zu lesen sei: durch die Bauleitplanung sei nachzuweisen –, wie die Umset-
zung in der Praxis aussehen solle; denn normalerweise bedeute die Bauleitplanung eine Planung und 
keinen Nachweis. Zu fragen sei, wie darüber ein Nachweis geführt werden könne.  
 
Herr Orth räumt ein, möglicherweise weise die Formulierung dahingehend eine sprachliche Unschär-
fe auf. Die Überprüfung erfolge nicht durch die Bauleitplanung selbst, sondern durch die vorbereiten-
den Unterlagen, die für die Bauleitplanung erarbeitet würden. Das Verfahren solle entsprechend ge-
staltet werden, das heiße, im Vorgriff auf die Bauleitplanungen solle von den Gemeinden untersucht 
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werden, welche Innenentwicklungspotenziale ihnen noch zur Verfügung stünden. Diese würden dann 
bei der Betrachtung des Wohnbauflächenbedarfs mitberücksichtigt werden. 
 
Das heiße, es handele sich um eine Art Erhebungsschritt, der der eigentlichen formellen Bauleitpla-
nung vorausgehe, der aber mit den Bauleitplänen zusammen zum Nachweis des Bedarfs bei der Ge-
nehmigung vorzulegen sei. 
 
Um den Gemeinden die Arbeit zu erleichtern, sei ihnen eine elektronische Hilfestellung, das soge-
nannte Raum+Monitor-System, zur Verfügung gestellt worden.  
 
Auf entsprechende Nachfrage von Herrn Abg. Seekatz bestätigt Herr Orth, es gebe ein Urteil des 
OVG Mannheim aus dem Jahr 2011.  
 
Herr Abg. Seekatz bittet darum, dem Ausschuss dieses Urteil schriftlich zur Verfügung zu stellen.  
 
Gerade zum Bereich der Innenentwicklung sei dieses Ziel 61 etwas genauer dahingehend konkreti-
siert worden, wie Einzelbetriebe großflächig zu bewerten seien, wenn sie zusammenwirkten. Zu fra-
gen sei, wie der Fall zu beurteilen sei, wenn ein neuer Markt entstehe und in unmittelbarer Nähe das 
Altgebäude leer stehe – hierbei gehe es um die 150 Meter-Regelung, die konkretisiert worden sei –, 
ob dies dann auch unter das Ziel 61 falle.  
 
Herr Orth macht darauf aufmerksam, in dieser Pauschalität lasse sich diese Frage nicht ohne Weite-
res beantworten. Im Wesentlichen hänge das davon ab, ob bei dem Altgebäude noch eine zu erwar-
tende Ausnutzung einer bestehenden Baugenehmigung zugrunde liege. Es gehe darum, ob bei der 
Bewertung des Altgebäudes davon auszugehen sei, ein neuer Betrieb komme hinein, der auch bau-
planungsrechtlich und baurechtlich zulässig sei, oder davon auszugehen sei, dass diese Vorausset-
zungen nicht gegeben seien. Wenn das nicht der Fall sei, stelle sich der Sachverhalt einfach dar, 
dann erfolge keine Hinzurechnung. Wenn aber trotz einer interimsseitigen Nichtnutzung eine Nach-
nutzung dieses Gebäudes baurechtlich zulässig sei und zu erwarten stehe, dann würde der funktiona-
le Zusammenhang unter anderem mit diesem Maßstab der 150 Meter zu überprüfen sein.  
 
Herr Abg. Noss weist darauf hin, was die Vorrangigkeit der Nutzung des Innenbereichs vor der Aus-
weisung neuer Gebiete im Außenbereich angehe, so sei dieser Aspekt schon im vormaligen Lan-
desentwicklungsprogramm deutlich geregelt gewesen, erfahre jetzt aber eine wesentliche Verschär-
fung, was dann aber bedeute, es führe insbesondere auf dem flachen Land, in ländlichen Gebieten 
wie dem Hunsrück oder der Eifel, zu großen Problemen, weil dort im innerörtlichen Bereich zwar jede 
Menge Fläche gegeben sei, diese jedoch im Regelfall von wohlhabenden Bauern gehalten werde, die 
aber nicht bereit seien, ihre Grundstücke zu verkaufen, um diese als eventuelles Bauland für ihre Kin-
der oder Enkel zur Verfügung stellen zu können. Das heiße, es gebe keine Zugriffsmöglichkeit seitens 
der Gemeinden auf diese Flächen.  
 
Er vertrete zwar ebenfalls die Meinung, der Schwerpunkt müsse auf den Innenbereich gelegt werden, 
die vorgesehene Lenkung über Zahlen, also pro Einwohner eine bestimmte Hektargröße an Bedarfs-
fläche auszuweisen, werde in dieser Form seines Erachtens aber nicht greifen können. Das hänge 
damit zusammen, dass deutlich zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum zu unterscheiden 
sei; denn hier bestünden große Unterschiede. Seines Erachtens würden diese Unterschiede vernach-
lässigt.  
 
Das führe beispielsweise bei ihm vor Ort zur intensiven Diskussionen im Verbandsgemeinderat. Ihm 
sei bekannt, dass das nicht nur in diesem genannten Verbandsgemeinderat der Fall sei, sondern die-
se Diskussionen überall im Land geführt würden. Deshalb würde er bitten, in diesem Punkt eine mög-
liche Anpassung auf die einzelnen Gebiete im Land in Betracht zu ziehen. 
 
Herr Abg. Henter unterstützt diese Aussagen ausdrücklich. Auch bei ihm vor Ort könne er diese 
Problematik feststellen. Im Rahmen einer Umfrage in einem Ortsteil sei herausgekommen, zwar gebe 
es hier 80 freie Grundstücke, die aber stünden nicht zur Verfügung, weil die Eigentümer nicht bereit 
seien, sie zu verkaufen. Dadurch sei die Kommune in ihrer Handhabung eingeschränkt, das heiße, sie  
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habe nur die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, wenn eine Erschließung im Außenbereich durchge-
führt werde.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Orth zu, dem 
Ausschuss schriftlich darzulegen, welche Auswirkungen eine Rückstu-
fung auf betroffene Gemeinden hat. 
 
Einer Bitte von Herrn Abg. Seekatz entsprechend sagt Herr Orth zu, 
dem Ausschuss das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Mannheim 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis von der Unterrichtung nach Artikel 
89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung (Abschnitt III 
Nr. 1 a). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Neuregelung der Mehrarbeit im Polizeibereich 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4685 – 
 
Herr Ministerialdirektor Stich trägt vor, wie bekannt sei, seien im Polizeibereich Mehrarbeitsstunden 
über einen langen Zeitraum, über Jahre und Jahrzehnte, kontinuierlich aufgebaut worden. Bereits 
1991, zum Zeitpunkt des Regierungswechsels, seien es rund 880.000 Stunden, Ende 2013 dann rund 
1.660.000 Stunden gewesen. Zum 31. Dezember 2014 habe die Zahl der abzugeltenden Stunden 
rund 1,664 Millionen betragen, der Zuwachs in den letzten Jahren sei somit nur gering gewesen, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass diese Zahl schon 2006 bei 1,634 Millionen Stunden gelegen habe. 
Innerhalb der letzten sieben Jahre habe der Aufwuchs somit nur 30.000 Stunden betragen. 
 
Die geleisteten Mehrarbeitsstunden sollten den Beamtinnen und Beamte aber nicht verloren gehen. 
Darüber habe Einigkeit zwischen Herrn Staatsminister Lewentz, den Vorsitzenden der Regierungs-
fraktionen sowie Vertretern von Gewerkschaften im Rahmen des runden Tisches bereits Ende 2012 
bestanden.  
 
Im Rahmen dessen sei eine Verständigung darauf erfolgt, für die Polizei ein Freizeitausgleichskonto 
einzurichten. Inzwischen seien dafür die rechtlichen und technischen Voraussetzungen geschaffen, 
sodass das Freizeitausgleichskonto zum 1. Januar 2015 habe gestartet werden können.  
 
Die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Mehrarbeitsstunden seien auf dieses gesonderte Zeitkonto 
gestellt worden. Sie könnten zum Freizeitausgleich in Anspruch genommen werden, was zeitlich un-
begrenzt möglich sei, letztlich bis zum Ruhestand der Beamtin bzw. des Beamten. Das Freizeitaus-
gleichskonto sei aber kein Lebensarbeitszeitkonto, könne also nicht weiter anwachsen. Die Mehrar-
beitsstunden, die ab dem 1. Januar 2015 geleistet würden, würden vielmehr auf ein neues Mehrar-
beitskonto eingestellt. 
 
In Zukunft sollten die Dienstvorgesetzten verstärkt darauf achten, dass Mehrarbeit nur in Ausnahme-
fällen angeordnet werde. Sei Mehrarbeit vorhersehbar, würden auch, entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben, die Personalvertretungen beteiligt. Es solle in Zukunft auch stringenter darauf geachtet 
werden, dass Mehrarbeitsstunden zügig wieder abgebaut würden. Aufbau und Abbau sollten sich 
möglichst die Waage halten.  
 
Letztlich gehe es darum, der Gesundheitserhaltung der Polizeibeamtinnen und -beamten verstärkt 
Rechnung zu tragen. Im Polizeibereich seien Gesundheit und Gesundheitsmanagement in den letzten 
Jahren zu einem wichtigen Anliegen geworden. Polizeibeamtinnen und -beamte sollten, wenn mög-
lich, vor einer dauerhaften Überbeanspruchung geschützt werden. Soweit eine besondere Belastung 
erfolge, sollte sich möglichst zeitnah eine entsprechende Entlastung anschließen, wie es auch der 
gesetzliche Regelfall vorsehe.  
 
Mit Blick auf die geltenden Verjährungsvorschriften betrage der für einen Zeitausgleich maximal zur 
Verfügung stehende Zeitraum drei Jahre. Anzustreben sei jedoch ein Abbau innerhalb von einem 
Jahr.  
 
Die neuen Mehrarbeitskonten erleichterten es den Verantwortlichen in den Polizeibehörden und  
-einrichtungen, das Entstehen und den Abbau von Mehrarbeit zu verfolgen und einige differenziertere 
Feststellungen in Zukunft zu treffen. Hier seien insbesondere drei Punkte zu nennen:  
 
– Wie viel neue Mehrarbeit angefallen sei und wie viel habe abgebaut werden können, 
 
– in welchen Bereichen besonders viel Mehrarbeit angefallen sei und 
 
– ob ein Gegensteuern erforderlich sei.  
 
Mit diesen Fragen werde sich die Fachabteilung des Innenministeriums im Rahmen der vorgesehenen 
Evaluation beschäftigen, eine solche sei erstmals zu Beginn des Jahres 2016 vorgesehen.  
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Herr Abg. Lammert bittet vorab um den Sprechvermerk und führt aus, es sei zunächst einmal zu 
begrüßen, dass angefallene Mehrarbeitsstunden nach Möglichkeit zügig im Rahmen eines Freizeit-
ausgleichs abgegolten werden sollten. Was die Absicht angehe, die angefallenen Stunden von rund 
1,6 Millionen auf ein Freizeitausgleichskonto einzustellen, so bleibe abzuwarten, ob sich diese Varian-
te bewähre. Die Unbegrenztheit sei erst einmal als erfreulich zu bezeichnen, dass keine Stunden nach 
einer bestimmten Zeit wegfielen, die Frage allerdings stelle sich, ob dieser Abbau der Überstunden in 
den nächsten Jahren überhaupt gelingen könne.  
 
Zum Zweiten bitte er um Ausführung, ob mit dieser neuen Regelung, spätestens nach drei Jahren 
diese Mehrarbeit abgebaut zu haben – wobei, wie ausgeführt, der Abbau innerhalb eines Jahres an-
gestrebt werde –, diese Absicht wirklich gelingen werde, wenn die Belastungen der Polizei insgesamt 
herangezogen würden und ganz aktuell sogar eine Urlaubssperre von drei Wochen im Rahmen des 
G7-Gipfels von Mai bis Mitte Juni angeordnet sei, also gerade zu einer Zeit, in der normalerweise viele 
Urlaub nähmen. Er sehe es fast als unmöglich an, diese Mehrarbeit mit dem vorhandenen Personal 
abzubauen. Deshalb sei vor diesem Hintergrund die Frage zu stellen, wie es bezüglich einer Auszah-
lung der Überstunden aussehe. 
 
Eine erste Evaluation solle im Frühjahr 2016 durchgeführt werden. Diese bleibe natürlich abzuwarten, 
seine Fraktion sehe diese Pläne jedoch schon ein Stück weit kritisch, da diese Überstunden sozusa-
gen „geparkt“ würden, nichtsdestotrotz aber weiterhin vorhanden seien. Schon in der Vergangenheit 
sei ein Abbau nicht möglich gewesen, weshalb er sich auch nicht vorstellen könne, dass ein Abbau in 
der Zukunft bei der gegebenen Belastung auch nur annähernd gelingen könne.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich hebt hervor, all diese Punkte seien im Rahmen vieler gemeinsamer 
Sitzungen mit der Gewerkschaft der Polizei diskutiert worden. Das heiße, die Gewerkschaft sei bei der 
Entwicklung dieses Modells mit eingebunden gewesen. 
 
Herr Leubecher (Referatsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) weist 
darauf hin, die bisher angefallenen Mehrarbeitsstunden sollten auf einem Freizeitausgleichskonto 
aufgeführt werden, wobei dieser Freizeitausgleich zeitlich unbegrenzt sei, das heiße bis zum Ruhe-
stand der Beamtinnen und Beamten in Anspruch genommen werden könne.  
 
Zum Zweiten stelle die Zahl der Überstunden, durchschnittlich bezogen auf den einzelnen Beamten, 
die einzelne Beamtin, etwa 9.250 gesamt, etwa 180 ausmachten, eine relativ geringe Anzahl dar, sie 
bedeuteten etwa einen Zeitraum von 1,5 Monaten. Selbstverständlich gebe es auch Spitzenwerte, 
gerade im Bereich der Spezialeinheiten, die bei 1.000 Überstunden und mehr lägen. Die Durch-
schnittsanzahl der Überstunden werfe jedoch keine Bedenken auf, hier keinen Abbau bis zur Alters-
grenze hinzubekommen.  
 
Was die ab dem 1. Januar 2015 anfallenden Mehrarbeitsstunden angehe, so bestehe angesichts des-
sen, dass in den letzten sieben Jahren gerade einmal 30.000 Mehrarbeitsstunden angefallen seien, 
Zuversicht, dass bei entsprechend stringenter Handhabung der Mehrarbeitsregelung, bei der Anord-
nung von Mehrarbeit die Umsetzung dieser Neuregelung gelinge, sodass die Beamtinnen und Beam-
ten zumindest innerhalb des Dreijahreszeitraums einen Abbau ihrer Überstunden erfolgreich bewältig-
ten.  
 
Das Stichwort „Urlaubssperre“ sei genannt worden. Hier sei klarzustellen, es handele sich um keine 
Urlaubssperre, sondern nur um eine Urlaubsbegrenzung, wenngleich in Höhe von 90 %.  
 
Herr Abg. Schwarz legt dar, seitens seiner Fraktion werde diese Neuregelung als positiv begrüßt, als 
eine für alle Polizeibeamtinnen und -beamten faire Lösung.  
 
Überstunden bei der Polizei seien immanent, dies bringe der Dienst mit sich. Das Problem liege 
hauptsächlich in den Altüberstunden begründet, was richtig erkannt worden sei. Aus eigener Erfah-
rung könne er sagen, die Fragestellung habe während dieser ganzen Jahre immer gelautet, wie mit 
diesen umzugehen sei. Die Auszahlung stelle keine wirkliche Alternative dar, da Überstunden vorran-
gig mit Freizeit ausgeglichen werden sollten, um die besondere Belastung abzudecken, und zum an-
deren zahle es sich für die Beamtinnen und Beamten in finanzieller Hinsicht auch nicht aus. Die nun 
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gewählte Lösung eröffne die Möglichkeit, diese Überstunden bis zur Pensionsgrenze mitzunehmen. 
Somit könnte jeder seine weitere Lebensplanung entsprechend ausrichten.  
 
Der Punkt der Urlaubssperre bzw. Urlaubsbegrenzung im Rahmen des G7-Gipfels bringe die Notwen-
digkeit mit sich darzulegen, dass ein solcher Gipfel für diese zwei bis drei Tage über 15.000 Polizistin-
nen und Polizisten binde, ohne die Vor- und Nachbereitungszeit mit zu berücksichtigen. Das bedeute, 
auch die rheinland-pfälzische Polizei stehe in der Pflicht, Polizeibeamtinnen und -beamte dabei einzu-
setzen.  
 
Deutlich geworden sei, dass die Überstundenanzahl in den letzten sechs bis sieben Jahren über-
schaubar angewachsen sei. Mit dem Freizeitausgleichskonto und dem neuen Mehrarbeitskonto sei 
eine gewisse Kontrolle für beide Seiten gegeben, hier die Übersicht zu behalten; denn es gebe Spezi-
aleinheiten oder auch die taktischen Einheiten, bei denen es schwer sei, Überstunden zeitnah gleich 
wieder abzubauen. Er sehe diese Neuregelungen deshalb als große Erleichterung auch für die Vorge-
setzten.  
 
Zu fragen sei in Bezug auf die erwähnten taktischen oder Spezialeinheiten, ob es bei der bisherigen 
Regelung bleibe, dass Mehrarbeit grundsätzlich angeordnet sei und nur der unmittelbare Vorgesetzte 
sie abzuzeichnen habe.  
 
Herr Leubecher entgegnet, es sei davon auszugehen, dass die Befassung damit bei dem unmittelba-
ren Vorgesetzten verbleibe und keine höhere Dienststelle mit eingebunden werden solle. 
 
Frau Abg. Raue führt ebenfalls den Aspekt an, dass die Überstundenproblematik schon lange im 
Fokus gestanden habe. 2011, zu Beginn dieser Legislaturperiode, sei im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion genau darüber gesprochen worden, dass dieser Punkt einer der wesentlichen Belastungs-
merkmale für die Polizei sei, dass die Überstunden nicht abgebaut werden könnten. Damals habe ein 
Überstundenkontingent von über 2,5 Millionen bestanden. Die aktuellen Zahlen zeigten, dass in die-
sen vier Jahren ein guter Schritt im Abbau und in der Verhinderung des weiteren Anwachsens von 
Überstunden gegangen worden sei. 
 
Zu sagen, Planungssicherheit werde für alle Polizeibeamtinnen und -beamten geschaffen, dass ihre 
alten aufgelaufenen Überstunden nicht verjährten und nicht verloren gingen, sondern auf ein Mehrar-
beitskonto gingen und bis zur Pensionierung erhalten blieben, falls sie nicht per Freizeitausgleich ab-
gegolten werden könnten, werde seitens ihrer Fraktion im Interesse der Beamtinnen und Beamten 
sehr begrüßt. 
 
Der Umgang mit dem neuen Freizeitausgleichskonto müsse verantwortlich erfolgen, diesbezüglich 
stimme sie ihren Vorrednern zu. Die geleisteten Überstunden sollten nach Möglichkeit zeitnah abge-
baut werden, auch im Interesse der Arbeitsbelastung, die nicht unbegrenzt zu schultern sei. In Verbin-
dung mit dem Personalpaket, mit den Mehreinstellungen, die seit zwei Jahren in einem erheblichen 
Umfang vorgenommen würden, sei ihres Erachtens ein Weg gefunden worden, auch den künftigen 
Belastungen gerecht zu werden.  
 
Sie bitte um Auskunft, ob Rheinland-Pfalz mit der Einführung des Mehrarbeitskontos und des Freizeit-
ausgleichskontos beispielgebend sei oder solche Maßnahmen auch in anderen Bundesländern einge-
führt worden seien. 
 
Frau Otto (Referentin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) erläutert, als sie 
angefangen habe, sich mit der Problematik zu beschäftigen, habe sie auch in anderen Bundesländern 
nachgefragt, wie die diesbezügliche Regelung aussehe. Zu diesem Zeitpunkt habe sich nur ein Bun-
desland mit der Verjährungsproblematik beschäftigt und dafür diesen begrenzten Zeitraum angesetzt. 
Das sei Baden-Württemberg gewesen. Andere Bundesländer hätten zu diesem Zeitpunkt noch vor 
einer großen Anzahl an Mehrarbeitsstunden gestanden, aber noch keine Lösung gefunden.  
 
Herr Abg. Lammert geht auf die von Frau Abgeordneter Raue genannte Zahl von 2,5 Millionen Über-
stunden für 2011 ein und bittet um Aufklärung, da bisher immer die Zahl von 1,6/1,7 Millionen Über-
stunden im Raum gestanden habe. 
 



47. Sitzung des Innenausschusses am 08.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Herr Ministerialdirektor Stich bestätigt, nach der Statistik sei von etwa 1,6 Millionen Überstunden 
auszugehen. Der Zuwachs habe dabei in den letzten Jahren bei ungefähr 30.000 gelegen. Die Zahl 
von 2,5 Millionen Überstunden sei wohl während dieser erwähnten Podiumsdiskussion gefallen, verifi-
ziert werden könne sie seitens des Ministeriums jedoch nicht.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Lammert entsprechend sagt Herr Ministeri-
aldirektor Stich zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerkt zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 5, 7 und 8 der Tagesordnung: 
 
 5. Erste Erfahrungen zur Umsetzung Rheinland-Pfalz-Takt 2015 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4748 – 
 
 7. Massive Probleme bei dem Eisenbahnbetreiber vlexx 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4755 – 
 
 8. Probleme beim Betriebsstand von vlexx 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4762 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten. 
 

Herr Abg. Licht führt begründend zu dem Antrag der CDU-Fraktion aus, diese massiven Probleme, 
die aufgetreten seien, seien nicht allgemeiner Natur, sondern definitiv auf einen Anbieter zurückzufüh-
ren. Wie laut Herrn Staatsminister Lewentz richtigerweise in der Zeitung zu lesen gewesen sei, sollte, 
wenn ein Zuschlag erteilt würde, davon auszugehen sein, dass das Angebot entsprechend umgesetzt 
werde. Probleme könnten zwar immer auftreten, jedoch in dieser massiven Form seien sie kaum vor-
stellbar gewesen. Das habe seines Erachtens damit zu tun, dass in der Ausschreibung entweder auf 
gewisse Punkte nicht geachtet worden sei oder von vornherein keine Berücksichtigung gefunden hät-
ten. Mängel seien vorab nicht erkennbar gewesen, sodass sich die Frage nach dem Warum stelle, 
danach, wo sie konkret zu verorten seien und warum nicht früher habe eingegriffen werden können. 
Nach seinem Dafürhalten kündige es sich nicht erst 15 Minuten vorher an, dass kein Personal und 
keine Züge vorhanden seien, sondern es bedürfe einer gewissen Vorlaufzeit. Derart massive Ausfälle 
seien eindeutig dem System geschuldet.  
 
Zu fragen sei darüber hinaus, von wem diese Anbieter grundsätzlich daraufhin überprüft würden, ob 
sie die notwendigen Voraussetzungen mitbrächten, um solche Dienste überhaupt anbieten zu können. 
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) sei zwar für gewisse Prüfungen zuständig, sodass zu fragen sei, 
inwieweit die rheinland-pfälzischen staatlichen Stellen in diese Prüfungen involviert seien.  
 
Am heutigen Morgen sei vermeldet worden, dass vlexx verkündet habe, dass das Unternehmen so-
weit wie möglich die Lücken zum Schulstart geschlossen habe. Zu hinterfragen sei, wie genau diese 
Formulierung zu interpretieren sei.  
 
Frau Abg. Schmitt stellt namens der Fraktion der SPD heraus, ihres Erachtens hätten alle Fraktionen 
ein hohes Interesse daran zu hören, wie die bedauerlichen Startschwierigkeiten zu erklären und wel-
che Konsequenzen gezogen worden seien bzw. würden und wie gerade jetzt, zu Beginn der Schule, 
ein reibungsloser Zugverkehr geboten werden könne.  
 
Sicherlich könnten die von Herrn Abgeordneten Licht gestellten Fragen von vielen hier Anwesenden 
ebenfalls gestellt werden. Sie seien nicht problematisch. Als problematisch sehe sie jedoch die vorher 
in die Presse transportierten Unterstellungen, gerade von Herrn Abgeordneten Licht. Zu lesen gewe-
sen sei, Frau Dreyer und Herr Lewentz seien aus dem Takt. Diese Behauptung zeige entweder, dass 
Herr Abgeordneter Licht über die Zuständigkeit der Aufgaben nicht informiert sei oder es wider besse-
res Wissen ignoriert habe. Auch der Berichtsantrag spiegele diese Unterstellungen wider. Sie gehe 
davon aus, dass dem Ausschuss im Rahmen der Berichterstattung mitgeteilt werde, wo die Zustän-
digkeiten lägen und welche Schritte eingeleitet worden seien, um diese Fehler  zu beheben.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler weist zu Beginn ihrer Ausführung zu dem Berichtsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf das Datum des Antrags hin, der drei Tage nach Einführung des 
Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 eingereicht worden sei. Ihrer Fraktion sei es in erster Linie darum ge-
gangen zu erfahren, wie die ersten Erfahrungen aussähen, wobei von diesen Schwierigkeiten von 
vlexx nicht habe ausgegangen werden können, vor allem vor dem Hintergrund, dass der zuständige 
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Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz-Süd (ZSPNV) seinen Aufgaben gewis-
senhaft nachkomme.  
 
Im Folgenden beabsichtige sie, den Berichtsantrag abzuwarten, um dann weitere Fragen zu stellen. 
Vorab bitte sie darum, die Sprechvermerke dem Ausschuss zukommen zu lassen.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich erläutert, die Leistungen hätten neu ausgeschrieben werden müssen, 
weil der Verkehrsvertrag mit der DB Regio, der einen großen Teil der rheinland-pfälzischen Nahver-
kehrsleistungen auf der Schiene umfasst habe, im Wesentlichen im Dezember 2014 nach 12-jähriger 
Laufzeit ausgelaufen sei. Die Leistungen hätten daher neu vergeben werden müssen, wobei es ein 
europarechtliches Vergabeverfahren im Wettbewerb habe geben müssen, das heiße, ein offenes, 
transparentes und europaweites Verfahren sei durchzuführen gewesen. Das zugehörige Wettbe-
werbsverfahren sei nicht erst kürzlich durchgeführt worden – hier gebe es eine lange Laufzeit, weil es 
sich um eine komplexe Vergabe handele und den Unternehmen ausreichend Zeit eingeräumt werden 
solle, um sich auf diesen Leistungsstart vorzubereiten –, sondern das Wettbewerbsverfahren sei 
2011/2012 durch den ZSPNV Süd durchgeführt worden.  
 
Der wirtschaftlichste Anbieter habe den Zuschlag bekommen, selbstverständlich unter Berücksichti-
gung der im Rahmen von diesen Vergabeverfahren aufgestellten Qualitätskriterien. Das heiße, es sei 
nicht allein auf den Preis geachtet worden; denn Wirtschaftlichkeit bedeute nicht, der billigste Anbieter 
bekomme den Zuschlag, sondern Wirtschaftlichkeit im Vergabeverfahren bedeute eine Mischung aus 
Preis und Qualität der angebotenen Leistungen, die im Endeffekt dem Ausschreibungskatalog ent-
nommen werden könnten.  
 
Die Laufzeit der neuen Verträge liege bei 15 bzw. 22,5 Jahren. Hier sei mit in den Blick zu nehmen, 
dass eine solche Leistung, weil sie mit einem großen Vorlauf verbunden sei und die Unternehmen die 
technische Infrastruktur bereitstellten, nicht von heute auf morgen wieder ausgetauscht  werden kön-
ne. Das bedinge auch die Fristen, die im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben stünden. 
 
Zum 14. Dezember 2014 seien im Zuge der Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 folgende 
Netze neu in Betrieb genommen worden:  
 
1. das Dieselnetz Südwest, Los 2,  
2. Südwest-Express-Netz,  
3. das Eifel-Westerwald-Sieg-Netz, Los 1. 
 
Zum Dieselnetz Südwest, Los 2, das aktuell hauptsächlich in der Diskussion stehe und insgesamt fünf 
Linien umfasse:  
 
– Frankfurt – Mainz – Idar-Oberstein – Saarbrücken 
– Mainz – Idar-Oberstein 
– Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden mit Einzeldurchbindungen nach Frankfurt  
– Heimbach – Baumholder 
– zusätzlich Einzelfahrten auf den Strecken Koblenz – Mainz – Frankfurt, Worms – Mainz,  
 Bingen – Worms. 
 
Betreiber dieses Netzes sei das in letzter Zeit in den Zeitungen oft zitierte Unternehmen vlexx, das 
hier neue LINT-Dieseltriebwagen einsetze. „LINT“ stehe dabei für „leichter innovativer Nahverkehrs-
triebwagen“.  
 
Das zweite Netz, das Südwest-Express-Netz, das unter der Bezeichnung SÜWEX an den Start ge-
gangen sei, betreibe insgesamt vier Linien: 
 
– Frankfurt – Mainz – Koblenz 
– Mainz – Mannheim/Karlsruhe 
– Koblenz – Trier – Luxemburg 
– Trier – Saarbrücken – Mannheim. 
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Betreiber dieses Netzes sei nach der Ausschreibung die DB Regio AG, die die neuen Flirt-Triebwagen 
einsetze. Auf dem Abschnitt nach Luxemburg verkehrten die KISS-Triebwagen.  
 
Das dritte Netz sei das Eifel-Westerwald-Sieg-Netz, das Los 1. Dieses Netz versorge die Strecke  
 
– Kaisersesch – Mayen-Ost – Andernach – Koblenz – Limburg. 
 
Betreiber auch dieses Netzes sei die DB Regio AG, die hier gebrauchte LINT-Triebwagen einsetze.  
 
Zu dem Los 2, dem Dieselnetz Südwest kommend, das am meisten in der Diskussion gestanden ha-
be, sei im Detail auszuführen, beim Start dieses Netzes seien massive Probleme aufgetreten. Beim 
ersten Betriebstag, am Sonntag, dem 14. Dezember, sei der Betrieb noch zufriedenstellend angelau-
fen, erst am darauffolgenden Werktag sei es zu erheblichen Zugausfällen und Verspätungen mit weit-
reichenden Auswirkungen gekommen. Nach Angaben des Unternehmens – dahingehend sei selbst-
verständlich eine Abfrage erfolgt – seien hierfür folgende Gründe maßgeblich gewesen: Zum einen sei 
der Anlauf der Produktion, Dienst- und Umlaufpläne, die eine sehr hohe Komplexität aufwiesen, trotz 
intensiver Vorbereitung nicht gelungen.  
 
Die betrieblichen Anforderungen an das Dieselnetz Südwest seien offensichtlich von der vlexx unter-
schätzt worden, der Fokus sei zu sehr auf die betriebsbereite Bereitstellung der Fahrzeuge und die 
Fertigstellung der Werkstatt in Mainz gelegt worden. Die Mitarbeiter, insbesondere im Bereich der 
Leitstelle, hätten offensichtlich nicht über die notwendige Ausbildungstiefe und die Erfahrung verfügt, 
auch mit kritischen Betriebsabläufen umgehen zu können. Es habe hierzu dem eingesetzten Personal, 
insbesondere den Triebfahrzeugführern, an der notwendigen Übung und Erfahrung vor Ort gefehlt, die 
vorher offensichtlich nicht hätten erworben werden können. Anderseits sei vor Ort zu erleben gewe-
sen, dass sich gerade die Triebfahrzeugführer und die Kundenbetreuer durch ein hohes Engagement 
ausgezeichnet hätten. Sie hätten versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Äußerste zu leisten.  
 
Nach Angaben von vlexx sei die Vorbereitungszeit für das Unternehmen grundsätzlich nicht zu gering 
gewesen. Wie schon erwähnt, sei der Zuschlag für den Auftrag vom Aufgabenträger bereits im März 
2012 erteilt worden, sodass insgesamt zwei Jahre und neun Monate Zeit gewesen sei, den Betrieb 
entsprechend aufzustellen.  
 
In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass es jedoch eine Reihe von Rahmenbedingungen 
gegeben habe, die nicht einfach gewesen seien. Zum einen sei dies der Aspekt gewesen, dass für die 
Strecke Alzey – Kirchheimbolanden, für die eine besondere Ausbildung notwendig sei, nicht genügend 
Mitarbeiter hätten ausgebildet werden können, weil die Infrastrukturmaßnahmen erst kurz vor dem 
Fahrplanwechsel hätten fertiggestellt werden können. Gleiches gelte auch für die Strecke Heimbach – 
Baumholder, auf der zusätzlich eine langandauernde Stellwerksstörung aufgetreten sei, die nicht in 
der Verantwortung von vlexx liege. Zudem habe es am ersten werktäglichen Betriebstag, am Montag, 
eine Betriebsstörung im Bereich des Bahnhofs Mainz gegeben, die zu zusätzlichen Problemen im 
Betriebsablauf geführt habe.  
 
Keine Probleme hingegen habe es bei den neuen LINT-Triebwagen gegeben, die reibungslos gelau-
fen seien. Wenngleich die Zahl der Triebfahrzeugführer grundsätzlich knapp gewesen sei, sei sie aber 
insgesamt ausreichend bemessen gewesen, um den Betrieb ordnungsgemäß in Gang zu bringen und 
zu halten.  
 
Da danach gefragt worden sei, wer im Endeffekt die Leistungsfähigkeit prüfe, sei darauf hinzuweisen, 
bei der vlexx handele es sich um ein erfahrenes Eisenbahnverkehrsunternehmen, vormals NETI-
NERA, das vom Eisenbahnbundesamt grundsätzlich zugelassen sei. Das heiße, das Eisenbahnbun-
desamt prüfe im Endeffekt die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser Partner. Auf dieser 
Grundlage dürften solche Unternehmen überhaupt erst am Wettbewerb teilnehmen und in der Folge 
dann den Betrieb aufnehmen. Dieses Eisenbahnverkehrsunternehmen weise eine gewisse Historie 
auf und verfüge über eine große Erfahrung.  
 
Vor diesem Hintergrund sei festzustellen, das Unternehmen habe die Komplexität des Betriebs in dem 
weitläufigen Netz unterschätzt, obwohl die Unternehmensgruppe neben diesem Dieselnetz Südwest 
auch andere Netze betreibe, beispielsweise die Verkehre alex, Oberpfalzbahn, trilex, vogtlandbahn, 
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waldbahn und Berchtesgardener Landbahn. Vor diesem Hintergrund sei zu erwarten gewesen, dass 
das Unternehmen über den notwendigen Background verfüge, um den Betrieb reibungslos hätte ge-
währen zu können.  
 
Das heiße, dass der ZSPNV sowohl im Zuge der Vergabe als auch bei der Vorbereitung des Eisen-
bahnbetriebs durch das Unternehmen davon hätte ausgehen können, dass der Betrieb professionell 
vorbereitet werde. In diesem Zusammenhang sei ein anderer Punkt anzusprechen. Auf Unterschiede 
in der Entlohnung dürften die aufgetretenen Probleme nicht zurückzuführen zu sein, weil die Mitarbei-
ter von vlexx selbstverständlich nach den Vorgaben des Landestariftreuegesetzes Rheinland-Pfalz 
ihre Entlohnung erhielten. Auch die Bezahlung der Triebwagenführer unterscheide sich nur marginal 
von derjenigen der Triebwagenführer bei der DB AG. Das heiße, es habe nicht nur weniger gut aus-
gebildetes Personal requiriert werden können, weil die Bezahlung geringer sei.  
 
Das Land und der Zweckverband hätten die Vorbereitungen von vlexx im Vorfeld intensiv und kontinu-
ierlich begleitet. Dies sei zu betonen. Hierbei sei ein Schwerpunkt auf die zeitgerechte Bereitstellung 
der Fahrzeuge gelegt worden, weil dies der klassische Zeitpunkt sei, bei dem Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen beim Start oftmals Schwierigkeiten hätten, dass beispielsweise die Fahrzeuge und der 
Triebwagen nicht rechtzeitig zur Verfügung stünden.  
 
Andererseits sei es gerade nicht Aufgabe des Zweckverbands als Vertragspartner, im Einzelnen in 
das Unternehmen hineinzugehen und die betriebsinternen Planungen oder die Gestaltung der Abläufe 
zu kontrollieren; denn wenn ein solcher Vertrag geschlossen werde, habe der Vertragspartner nur 
dann Anlass, im Detail kritische weitergehende Fragen zu stellen, wenn Ansatzpunkte gegeben seien, 
dass eventuell Schwierigkeiten oder vertragliche Schlechtleistungen vorlägen. Diese Ansatzpunkte 
seien aber nicht gegeben gewesen. Die innerbetriebliche Organisation falle erst einmal in die Verant-
wortung des Eisenbahnverkehrsunternehmens selbst.  
 
Bei den vorhergehenden Hearings sei seitens der vlexx immer „grünes Licht“ gegeben worden, das 
heiße, das Unternehmen habe zu keinem Zeitpunkt geäußert, dass bei der Bewältigung der betriebli-
chen oder personellen Abläufe Schwierigkeiten auftreten könnten. Vielmehr sei der Eindruck entstan-
den, die Leistungen, die vom Vertragspartner zu erwarten seien, könnten ordnungsgemäß erbracht 
werden. Die vlexx habe im Vorfeld regelmäßige Statusberichte abzugeben gehabt, diese Berichte 
seien durchweg positiv ausgefallen.  
 
Nachdem die Probleme aufgetreten seien, hätten sowohl der zuständige Zweckverband als Vertrags-
partner als auch teilweise die Fachabteilung des Ministeriums unter Beteiligung der Geschäftsführung 
von vlexx Krisengespräche geführt. Das Unternehmen habe zur Stabilisierung des Betriebs als Er-
gebnis dieser Krisengespräche ab dem 19. Dezember 2014 einen Notfahrplan eingeführt, der ab Frei-
tag, dem 19. Dezember, ganz überwiegend stabil gelaufen sei. Dieser Notfahrplan sei aber nun ein-
mal ein Notfallplan und habe folgende Zugleistungen umfasst: 
 
– Regionalexpress Frankfurt am Main – Mainz – Saarbrücken 
– Regionalbahn Mainz – Idar-Oberstein zweistündlich statt stündlich 
– Mainz – Alzey nur stündlich statt halbstündlich 
– Idar-Oberstein – Heimbach – Baumholder Schienenersatzverkehr mit Bussen 
– Alzey – Kirchheimbolanden Schienenersatzverkehr mit Bussen 
– Entfall aller Zusatzzüge Koblenz – Frankfurt am Main, Worms – Mainz, Bingen – Worms und der 
 Verlängerungen der Züge aus Kirchheimbolanden nach Frankfurt am Main. 
 
Nachdem der Betrieb auf der Basis dieses Notfallplans habe stabilisiert werden können, sei es mög-
lich gewesen, ab dem 29. Dezember die Regionalbahn Mainz – Idar-Oberstein weitgehend wieder 
stündlich fahren zu lassen. 
 
Nach den Festlegungen der Krisengespräche und der danach folgenden Abstimmungen werde nun-
mehr ab dem 5. Januar 2015 neben den bereits laufenden Verkehren folgendes Fahrplanprogramm 
angeboten: 
 
– 30-Minuten-Takt Mainz – Alzey 
– ein Regional-Express-Zugpaar Koblenz – Frankfurt 
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– zwischen Worms und Mainz verkehrten bis auf ein Zug alle geplanten Züge. 
 
Damit würden rund 90 % der bestellten Zugkilometer gefahren.  
 
Da am heutigen Tag der erste Schultag nach den Weihnachtsferien stattfinde, sei klar gewesen, vlexx 
müsse noch weitere Anstrengungen unternehmen. Entsprechend massiver Druck sei vom Zweckver-
band und vom Ministerium ausgeübt worden, dass der Betrieb noch weiter verbessert würde. Der 
Zweckverband habe am heutigen Morgen dahingehend noch einmal Telefongespräche geführt, so-
dass jetzt gesagt werden könne, alle zugesagten Verbindungen hätten gestanden und die Schülerin-
nen und Schüler seien rechtzeitig in ihre Schulen gekommen. Insbesondere sei am heutigen Morgen 
der Pendelverkehr von Alzey nach Kirchheimbolanden sowie die Verbindung auf der Strecke Worms – 
Mainz hinzugekommen.  
 
Ab Montag sollten dann 95 % aller bestellten Zugkilometer und ab Februar dann 100 % aller bestellten 
Zugkilometer angeboten werden können, sodass dann auch die Strecke Heimbach – Baumholder vom 
Busverkehr wieder auf die Schiene umgestellt werden könne.  
 
Zu dem Aspekt der vertraglichen Konsequenzen könne er ausführen, die ausgefallenen Züge würden 
selbstverständlich vom ZSPNV nicht bezuschusst. Unpünktliche Züge gingen in die Verspätungssta-
tistik ein, die zu Pönale-Zahlungen des Unternehmens führen würden. Welche finanziellen Dimensio-
nen damit verbunden seien, könne derzeit noch nicht abgesehen werden. Im Übrigen werde das Un-
ternehmen zu gegebener Zeit entscheiden müssen, welche Entschädigungsleistungen es für die Fahr-
gäste, insbesondere für Inhaber von Zeitkarten, zu leisten beabsichtige. Dazu könne Herr Heilmann 
vom ZSPNV gleich noch nähere Details nennen. Mit zu erwähnen sei, dass das Unternehmen vlexx 
selbst Konsequenzen gezogen und die Geschäftsführung ausgetauscht habe. Das bedeute, die han-
delnden Akteure und Ansprechpartner seien mittlerweile andere.  
 
Was das zweite von ihm genannte Netz, das SÜWEX-Netz angehe, so werde dieses von der DB 
Regio mit den Flirt-Triebwagen betrieben. Hier falle der Fahrzeugeinsatz weitgehend stabil aus, ledig-
lich einzelne Fahrzeugstörungen seien aufgetreten, die allerdings keine signifikanten Ausmaße ange-
nommen hätten. Im Übrigen verkehrten derzeit noch in Abstimmung mit dem Land und den Schienen-
zweckverbänden auf der Strecke Koblenz – Mainz – Frankfurt die bisherigen Doppelstockzüge und 
auf der Strecke Mainz – Mannheim – Karlsruhe die Elektrotriebzüge ET 425, weil noch nicht alle Flirt-
Triebwagen hätten termingerecht geliefert werden können. Das jetzige Angebot entspreche damit 
insoweit dem bisherigen Angebot. Die neuen Züge sollten ab Februar 2015 eingesetzt werden kön-
nen.  
 
Auf eine Besonderheit gelte es aufmerksam zu machen, dass die SÜWEX-Züge in Trier aus Richtung 
Koblenz in Richtung Saarbrücken und Luxemburg fahrend dort geflügelt werden sollten, das heiße, sie 
sollten zusammengekuppelt werden, wobei der Luxemburger Zugteil mit dem Triebwagen KISS der 
Firma Stadler fahren solle. Diese Fahrzeuge liefen allerdings noch nicht vollständig stabil. Die – wohl 
verkraftbare – vorübergehende Folge sei, dass bei diesen Zügen zunächst auf das Flügeln verzichtet 
werden müsse und die Passagiere in Trier umsteigen müssten. Drei Zugpaare verkehrten aber durch-
gehend zwischen Luxemburg und Koblenz mit dem KISS-Triebwagen. Die Firma Stadler arbeite hier 
mit Hochdruck an einer Behebung aller Störungen. Das Flügeln der Züge solle dann zumindest teil-
weise ab März 2015 umgesetzt werden.  
 
Die dritte Strecke, das Eifel-Westerwald-Sieg-Netz, Los 3 der Ausschreibung, betreibe die DB Regio 
mit gebrauchten LINT-Triebwagen. Hier seien keine wesentlichen Störungen aufgetreten, und der Ein-
satz verlaufe ebenfalls weitgehend stabil. Beeinträchtigt worden sei die Betriebsqualität durch externe 
Einflüsse, wobei das Eisenbahnunternehmen selbst Betroffener gewesen sei. Es sei beispielsweise zu 
einer Streckensperrung zwischen Urmitz und Koblenz am 17. Dezember wegen einer Güterzugent-
gleisung, einer Weichenstörung in Balduinstein am 16. Dezember, zu einem Auffahrunfall auf einen 
Baum nach einem Sturm und zu einer Streckensperrung wegen einer Bombenentschärfung im Kob-
lenzer Raum gekommen. Diese Störungen hätten jedoch nicht dem internen Betriebsbereich oder der 
Organisation des Eisenbahnunternehmens angelastet werden können. 
 
Zusammenfassend sei festzustellen, dass durch diese Probleme bei der Inbetriebnahme des Diesel-
netzes Südwest, des Los 2, durch die Firma vlexx die Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 
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beeinträchtigt worden sei. Die Zweckverbände stünden aber gemeinsam mit dem Land in einem kon-
tinuierlichen Kontakt und drängten das Unternehmen, die Probleme zügig in den Griff zu bekommen. 
Die Verhandlungen und der massive Druck, der ausgeübt werde, zeigten Erfolge.  
 
Herr Heilmann (Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rhein-
land-Pfalz Süd) erläutert, nach dem rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetz seien die beiden 
Zweckverbände Nord und Süd für die Bestellung der Schienenpersonennahverkehrsleistungen in 
Rheinland-Pfalz zuständig. Die Zweckverbände führten in Abstimmung mit dem Land die europawei-
ten Ausschreibungen durch. Der Zweckverband Süd habe die Ausschreibung unter anderem des Die-
selnetzes, Los 2, bei dem vlexx den Zuschlag erhalten habe, bzw. auch des landesweiten Regional-
expressnetzes durchgeführt, da es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Zweckverband Nord 
gehandelt habe, das in Kooperation mit den anderen Aufgabenträgern in anderen Bundesländern 
durchgeführt worden sei. 
 
Zu der Frage, ob sich diese Ereignisse nicht schon im Vorfeld abgezeichnet hätten, sei hervorzuhe-
ben, bei dieser Ausschreibung sei sehr viel mehr in die Tiefe gegangen worden als in der Vergangen-
heit oder deutschlandweit üblich, weil bei den Wettbewerbern, die in der Vergangenheit Strecken 
übernommen hätten, immer wieder zu erleben gewesen sei, dass im Bereich der Fahrzeuge das 
Hauptproblem gelegen habe. Die Fahrzeuge seien in vielen Fällen nicht in ausreichender Anzahl vor-
handen gewesen, es habe Zulassungsprobleme oder ein Werkstattproblem gegeben, dass diese nicht 
rechtzeitig fertiggestellt worden sei, oder sich die Wartung der Fahrzeuge schwierig gestaltet habe.  
 
Deshalb sei der ZSPNV mit einem eigenen Fahrzeuggutachter eingestiegen, der den kompletten Zu-
lassungsprozess begleitet habe, die Qualität der Fahrzeuge beim Hersteller Alstom mit überprüft und 
ebenso den Bau der Werkstatt begleitet habe. Diese Vorbereitung sei reibungslos verlaufen: Von An-
fang an seien alle Fahrzeuge vorhanden gewesen, und die Werkstatt sei fristgerecht fertiggestellt 
worden.  
 
Darüber hinaus habe es regelmäßige Monitorings gegeben, Treffen hätten in sehr engen Zeitabstän-
den mit den Verantwortlichen von vlexx stattgefunden, so wie es auch analog mit den Verantwortli-
chen von DB Regio vonstattengegangen sei. Diese Zeitabstände hätten sechs teilweise auch vier 
Wochen betragen. Während dieser Treffen seien alle Punkte regelmäßig abgefragt worden. Zu kei-
nem Zeitpunkt seien dabei gravierende Probleme im Vorfeld signalisiert worden. 
 
Das Unternehmen habe zudem eine ausreichende Vorlaufzeit gehabt, da der Zuschlag schon im März 
2012 erteilt worden sei. Diese Vorlaufzeit sei ausreichend gewesen, um die Fahrzeuge produzieren zu 
können; denn es handele sich um Neufahrzeuge in diesem Netz. Hier sei herauszustellen, im Eisen-
bahnverkehr sei es üblich, dass die Fahrzeuge erst dann durch die Industrie produziert würden, wenn 
die Zuschlagserteilung erfolgt sei. 
 
Es hätten darüber hinaus sehr viele Probefahrten stattgefunden, die Firma vlexx habe einen Monat 
vor Betriebsaufnahme schon einen Großteil der Strecke der Zugleistungen zwischen Mainz und Alzey 
auf Wunsch der DB Regio übernommen, weil diese damit eine alte Diesellokomotive habe aus dem 
Verkehr ziehen können. Auch dieser Verkehr sei ohne nennenswerte Probleme durch die Firma vlexx 
durchgeführt worden. Eine Woche vor Betriebsaufnahme sei noch die Strecke Alzey – Kirchheim-
bolanden hinzugekommen. Auch hier habe es keine Probleme gegeben.  
 
Insoweit habe von einer guten Betriebsaufnahme zu dem vorgesehenen Termin ausgegangen werden 
können, zumal vlexx Bestandteil einer Unternehmensgruppe sei, der Unternehmensgruppe NETI-
NERA Deutschland. Die Streckennetze, die von ihr bedient würden, seien genannt worden. Mit dazu 
gehöre zudem noch der sogenannte metronom. Der Name stehe für Verkehre im Umfeld von Ham-
burg und Hannover. Dieser Verkehr laufe seit vielen Jahren reibungslos. 
 
Vor diesem Hintergrund sei, von vielleicht kleinen Problemen, die immer auftreten könnten, abgese-
hen, die vorherrschende Meinung gewesen, dass der Betriebsstart reibungslos funktionieren werde, 
da in dieser Massivität die Probleme in keinster Weise abzusehen gewesen seien. 
 
Das Thema Schülerverkehr sei ebenfalls angesprochen worden. Im Vorfeld seien in den letzten Tagen 
im engen Dialog mit allen Landkreisen und Städten, die durch das Netz von vlexx betroffen seien, die 
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Fahrpläne mit den Aufgabenträgern für die Schulen abgestimmt und zur Überprüfung mit der Bitte 
vorgelegt worden, ob irgendwelche Verbindungen fehlten. Dies sei nicht der Fall gewesen, wie die 
Antworten ergeben hätten. Heute Morgen mit Stand 09:00 Uhr sei eine telefonische Rundabfrage 
durchgeführt worden, wobei von den Kommunen aber keinerlei Rückmeldungen negativer Art ge-
kommen seien. Sollten im Laufe des Tages noch irgendwelche Vorkommnisse auftreten, werde die-
sen im Einzelfall nachgegangen.  
 
Herr Abg. Henter vertritt den Standpunkt, der Start des Rheinland-Pfalz-Taktes sei mit einem Fehl-
start gleichzusetzen. Es werde in diesem Zusammenhang immer nur auf die Unternehmen abgestellt, 
dabei sei es auch notwendig, die Situation der Bahnkunden mit in den Blick zu nehmen.  
 
Ansprechen wolle er, dass im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Taktes auf der Strecke nach Luxemburg 
der Halt Karthaus weggefallen sei. Die Abgeordneten Frau Nabinger und Frau Blatzheim-Roegler 
hätten dazu eine Kleine Anfrage gestellt. An der Antwort habe ihn verwundert, auf Wunsch der Lu-
xemburger, der Zug möge eine kürzere Fahrtzeit haben, sei auf diesen Haltepunkt verzichtet worden, 
mitgeteilt werde aber gleichzeitig, dass ein zusätzlicher Halt in Luxemburg eingerichtet worden sei. 
Dies sehe er als Widerspruch. In der Verbandsgemeinde Konz werde Wert auf diesen Haltepunkt 
Karthaus gelegt; denn der Haltepunkt Konz Kreuz stelle dazu keine Alternative dar, weil die beiden 
Haltestellen an entgegengesetzten Enden des Ortsteils Karthaus lägen.  
 
Bezug nehmen wolle er auf einen Bericht in der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ vom 23. Dezem-
ber 2014: Neue Züge auf der Eifelstrecke sorgten für Stress. – In diesem Zusammenhang werde der 
LINT-Triebwagen erwähnt, der scheinbar auf dieser Strecke zu langsam anfahre und nicht beschleu-
nigen könne. Auch gingen die Türen nicht richtig auf. Um das zu kompensieren, sei auf einen regulä-
ren Halt in Birresborn und Trier-Pfalzel verzichtet worden, das heiße, der Halt erfolge nur auf Aufforde-
rung der Bahnkunden. Diese Maßnahme könne er ebenfalls nicht nachvollziehen. 
 
Erneut gelte es einen Artikel der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ zu erwähnen, und zwar vom 
3./4. Januar: Bahn verspricht mehr Platz nach den Ferien – morgendlicher Zug auf der Obermosel-
strecke total überfüllt – ein Vater werde zitiert: In Wasserbillig stünden die Kinder morgens vor der 
Entscheidung, sich durchzuboxen oder zu spät in die Schule zu kommen, völliges Chaos, das an die 
U-Bahn in Hongkong erinnere. – Das seien Startbedingungen des Rheinland-Pfalz-Taktes, die nicht 
toleriert werden könnten. Gleiches werde von der Zeitung für Saarburg vermeldet, auch dort seien die 
Schülerzüge vollkommen überfüllt. Deshalb sei zu fragen, warum nicht Züge mit mehr Kapazität ein-
gesetzt würden, da mit diesen Zügen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch andere Rei-
sende zu fahren beabsichtigten. Diese würden unter Umständen abgeschreckt, wenn sie gar nicht erst 
in den Zug einsteigen könnten.  
 
Herr Abg. Licht geht auf die Aussage ein, es sei auch deshalb zu Problemen gekommen, weil die 
Triebwagenführer nicht rechtzeitig hätten ausgebildet werden können, da einige Strecken nicht recht-
zeig hätten freigegeben werden können, sodass die notwendigen Ausbildungsinhalte nicht hätten 
vermittelt werden können. Seines Erachtens hätte ein solcher Punkt im Rahmen eines Monitorings 
besonders auffallen oder Berücksichtigung finden müssen. Zu fragen sei, inwieweit die mangelhafte 
Ausbildung auf die Firma selbst zurückzuführen oder dem Umstand zu schulden sei, dass auf man-
chen Strecken keine Ausbildung hätte stattfinden können. 
 
Er bitte um Auskunft, wer an den genannten Monitorings teilgenommen habe, inwieweit Vertreter des 
Zweckverbands und Vertreter des Ministeriums teilgenommen hätten und inwieweit die Ausschreibung 
in gemeinsamer Absprache vorbereitet worden sei. Zu fragen sei, wer die genannten Punkte seitens 
des Zweckverbands prüfe – beispielsweise sei bei der Firma vlexx die Geschäftsführung ausgetauscht 
worden –, ob diesbezüglich eine Abstimmungsverbesserung notwendig sei. Wenn das Stellwerk in 
Mainz beispielsweise Probleme aufweise, werde der Bahnchef in die Pflicht genommen. Nach seinem 
Dafürhalten lägen diesen Startschwierigkeiten Abstimmungsprobleme zugrunde. Sie seien auch ge-
nannt worden. Wenn es dieser Hinsicht Probleme gebe, müssten sie gelöst werden. Dazu sei es aber 
notwendig, die genauen Abläufe geschildert zu bekommen, wie die Abstimmungen unter welcher Be-
teiligung stattfänden. 
 
Frau Abg. Schmitt verweist auf die vertraglichen Grundlagen, die klar geregelt hätten, wer für welche 
Punkte zuständig sei. Diese seien geschildert worden. Sie könne deshalb nicht nachvollziehen, wie 
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Herr Abgeordneter Licht diese Punkte in den Verantwortungsbereich des Ministeriums legen könne, 
wenn schon der Zweckverband für die organisatorischen und betrieblichen Abläufe nicht zuständig 
sei.  
 
Wenngleich die Startschwierigkeiten bei dem Unternehmen vlexx äußerst bedauerlich gewesen seien, 
so müsse auch gesehen werden, dass es keine Kleinigkeit gewesen sei, den Rheinland-Pfalz-Takt 
2015 auf den Weg zu bringen, im Rahmen dessen noch einmal eine Steigerung der Zugkilometer, 
aber auch der Qualität stattgefunden habe. 
 
Da vor allem für die Fahrgäste diese Ausfälle bedauerlich gewesen seien, sei zu fragen, wie die Besit-
zer von Monats- oder Zeitfahrkarten entschädigt werden sollten. Aus Verbrauchersicht sei es wichtig, 
eine angemessene Entschädigung im Rahmen eines möglichst unbürokratischen Verfahrens zu be-
kommen. Da von Bahnkunden immer wieder zu hören sei, dass bei Zugausfällen im Bereich der DB 
sehr viele Formulare auszufüllen seien, was eine durchaus abschreckende Wirkung mit sich bringe, 
bitte sie um Auskunft, ob es in diesen konkreten Fällen jetzt Ermessensspielräume oder Festsetzun-
gen des Zweckverbands gebe und Zeiträume einzuhalten seien. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler begrüßt es, dass Herr Heilmann für den Zweckverband Süd persönlich 
anwesend sei, um die Fragen im direkten Gespräch klären zu können. Die Fragen, die Herr Abgeord-
neter Henter für den Bereich Trier gestellt habe, fielen jedoch in den Bereich des Zweckverbands 
Nord. Zuständig sei hier Herr Verbandsdirektor Dr. Geyer, der schon direkt zu Beginn davor gewarnt 
habe, dass die beabsichtigte Flügelung, wie sie Herr Ministerialdirektor Stich geschildert habe, mit 
Schwierigkeiten verbunden sein könne, und in Aussicht gestellt habe, dass diese Absicht erst zum 
März umgesetzt werden könne. 
 
Sie habe vor allem den Eindruck gewonnen, dass bestehende Fragen schon im Vorfeld transparent 
beantwortet worden seien. Der zuständige Arbeitskreis sei im Juli beim Zweckverband Süd gewesen 
und habe dabei über die Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Takts gesprochen. Im Dezember habe es 
ferner eine Tagung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gegeben, wo der Vertreter 
des Unternehmens vlexx geäußert habe, es gebe keine Probleme. Die Verärgerung sei dann entspre-
chend groß ausgefallen, als diese Probleme zehn Tage später aufgetreten seien. Eine wesentliche 
Aufgabe sei es nun, verloren gegangenes Vertrauen der Bahnkunden wieder zurückzugewinnen.  
 
In welcher Höhe Ersatzleistungen erhoben würden bzw. Gelder einbehalten worden seien, habe Herr 
Heilmann noch nicht benennen können. Vielleicht sei es aber möglich, eine ungefähre Angabe zu 
machen. 
 
Vorhin sei ausgeführt worden, es habe Störungen im Streckenverlauf sowie beim Stellwerk in Mainz 
gegeben. Hierzu bitte sie um Angaben, ob Verantwortliche benannt werden könnten.  
 
Der Punkt der unterschiedlichen Bezahlung der Triebwagenführer sei ebenfalls angesprochen wor-
den, wobei ausgeführt worden sei, diese Unterscheidung falle nur marginal aus. Da die Fraktion der 
CDU in ihrem Berichtsantrag von einer scheinbar unverhältnismäßigen Bezahlung spreche, würde sie 
es begrüßen, wenn diese marginale Unterscheidung einmal im Detail dargestellt werden könnte.  
 
Nachdem entsprechende Schritte unternommen worden seien, um Abhilfe zu schaffen, hoffe sie, dass 
diese Anfangsschwierigkeiten jetzt endgültig gelöst worden seien. Allgemein erachte sie es als ver-
wunderlich, dass Züge nicht rechtzeitig fertiggestellt würden und es immer wieder dahin gehend zu 
Verspätungen komme; denn von dieser Angelegenheit sei nicht nur das Unternehmen vlexx, sondern 
seien auch andere Zugbetreiber betroffen. In diesem Zusammenhang sei das Eisenbahnbundesamt 
zu nennen, dessen Entscheidungen oftmals einen ihres Erachtens sehr langen Zeitraum in Anspruch 
nähmen. Selbstverständlich sei es wichtig, sorgfältig zu arbeiten, für die Abgeordneten sei es dann 
aber schwierig, den Bahnkunden bzw. den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, wo die Ursachen 
lägen.  
 
Sie habe den Ausführungen von Herr Ministerialdirektor Stich entnehmen können, dass die erwähnten 
Krisengespräche kurz vor Weihnachten auch auf Drängen des Ministeriums hin stattgefunden hätten. 
Vor diesem Hintergrund erachte sie einen Dank an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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für angebracht, die mit den entsprechenden Vorbereitungen beschäftigt gewesen seien, um diese 
Gespräche möglich zu machen.  
 
Herr Abg. Noss stellt heraus, Einigkeit herrsche dahin gehend, dass der Start des Unternehmens 
vlexx gründlich misslungen sei. Diese Angelegenheit jedoch jetzt derart groß aufzubauen, erachte er 
als übertrieben; denn solche Probleme seien bei der DB fast ständig zu erleben. Auch Stellwerksfehler 
seien bei der DB aufgetreten, sodass Züge nicht hätten in Mainz einfahren können. Auch sei zu erle-
ben gewesen, dass auf der Nahestrecke nur so viel Passagiere in Bad Kreuznach beispielsweise hät-
ten einsteigen dürfen, wie ausgestiegen seien. 
 
Selbstverständlich seien solche massiven Probleme, wie sie aufgetreten seien, nicht einfach hinzu-
nehmen, aber gleichzeitig sei zu hören gewesen, dass Abhilfe geschaffen worden und eingeräumt 
worden sei, dass Fehler gemacht worden seien. Zudem sollten die Fahrgäste entschädigt werden. 
Nun würden 95 % der Züge fahren, wichtig sei es nun, diese Angelegenheit im Auge zu behalten und 
zu beobachten, ob, wie vorgesehen, demnächst 100 % der Züge führen und dieser Stand gehalten 
werden könne oder danach wieder eine Verschlechterung eintrete. Hierauf sollte die Priorität gelegt 
werden und nicht darauf, jede einzelne Verbindung zu hinterfragen, warum ein Zug ausgefallen sei 
oder Verspätung gehabt habe. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner unterbreitet den Vorschlag, einzelne Themen eventuell auf bilateralem We-
ge außerhalb des Ausschusses zu klären.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich legt dar, die Vorbereitung auf die heutige Sitzung sei auf die Problem-
bereiche erfolgt, die auch Gegenstand der Presseberichterstattung gewesen seien, weshalb auch 
Herr Heilmann als Verbandsdirektor des Zweckverbands Süd anwesend sei. Die von Herrn Abgeord-
neten Henter geschilderten Probleme fielen jedoch in den Bereich des Zweckverbands Nord. Hierzu 
sei zur heutigen Sitzung keine Vorbereitung im Detail erfolgt, weshalb zu fragen sei, ob eine schriftli-
che Beantwortung möglich wäre. 
 
Herr Abg. Henter erachtet es als notwendig, dass darüber in der nächsten Sitzung diskutiert werde, 
sodass er die Landesregierung bitte, in der kommenden Sitzung des Innenausschusses Herrn Dr. 
Geyer, den Verbandsdirektor des Zweckverbands Nord, berichten zu lassen. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich führt angesichts der gestellten Fragen noch einmal grundsätzlich zur 
Struktur aus, der Aufgabenträger sei der Zweckverband, das Ministerium sei für die Finanzierung zu-
ständig. Der Aufgabenträger sei zugleich Vertragspartner, das heiße, ausgeschrieben hätten die 
Zweckverbände, den Zuschlag erteilt hätten ebenfalls die Zweckverbände. Das Innenministerium sei 
im Rahmen von Infrastrukturfragen und Fragen den Fahrzeugbau betreffend eingebunden gewesen. 
Es gebe klare Regelungen, was Aufgabenträgerschaft und Förderung anbelange. 
 
Als nicht ungewöhnlich sei es zu bezeichnen, dass Unternehmen im Rahmen von Ausschreibungen 
eine Leistungsfähigkeit angäben, auch nachvollziehbar, die im Endeffekt der Bewertung zugrunde zu 
legen sei. Ein Vergabeverfahren habe gewisse Spielregeln, was bedeute, die Angaben, die ein Unter-
nehmen mache, seien als Grundlage heranzuziehen. Deswegen könne es durchaus vorkommen, 
dass ein Unternehmen eine Leistungsfähigkeit darlege, die sich dann de facto, wenn es um die Ver-
tragserfüllung gehe, als falsch herausstelle. Solche Fälle seien bedauerlicherweise bei solchen Aus-
schreibungsverfahren des Öfteren zu erleben. Das liege auch darin begründet, dass das europaweite 
Vergaberecht sehr stark formalisiert sei und sehr stark auf abgefragten Angaben beruhe, die im End-
effekt, wenn dagegen vorgegangen werden solle, justiziabel wiederlegt werden müssten. Das bedeute 
nicht, dass in diesem Fall entsprechende Hinweise vorgelegen hätten, es sei ihm aber wichtig gewe-
sen, diese grundsätzlichen Aspekte noch einmal zu erläutern. 
 
Herr Heilmann gibt zu der Frage der Entschädigung an, grundsätzlich gebe es zwei Wege. Zum ei-
nen gebe es die Regelungen der Fahrgastrechte, die bundesweit einheitlich geregelt seien. In Frank-
furt gebe es ein Kompetenzzentrum „Fahrgastrechte“, wo die Beschwerden eingereicht werden könn-
ten. Das gelte auch für vlexx. Alle Regelungen, die in diesem Kompetenzzentrum hinterlegt seien, 
würden auch von vlexx angewandt. Das Unternehmen habe dieser Tage an alle Kunden, die Be-
schwerden eingebracht hätten, ein Schreiben herausgegeben, in dem sich das Unternehmen in aller 



47. Sitzung des Innenausschusses am 08.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 24 - 

Form für die massiven Probleme am Anfang entschuldige und explizit auf diese Fahrgastrechte hin-
weise, sodass die Möglichkeit für die Kunden bestehe, eine Entschädigung zu bekommen.  
 
Heute Morgen habe er mit dem Geschäftsführer des Rhein Nahe Nahverkehrsverbund gesprochen, 
da der RNN faktisch der Verbund sei, in dessen Zuständigkeitsbereich fast alle Leistungen von vlexx 
fielen. Ihm sei gesagt worden, dass alle Beschwerden, die dort eingegangen seien, zum Beispiel auch 
von Zeitkarteninhabern, die nachvollziehbar dargelegt hätten, dass sie nicht hätten fahren können, 
sehr kulant geregelt worden seien und eine entsprechende Rückerstattung stattgefunden habe. Glei-
ches gelte, wenn aufgrund eines Zugausfalls ein Reisender habe ein Taxi nehmen müssen. Auch 
diese Kosten seien erstattet worden. 
 
Ihm sei wichtig, das Signal auszusenden, es gälten uneingeschränkt die Fahrgastrechte und auch der 
zuständige Verkehrsverbund, der RNN, regele diese Beschwerden bzw. die Entschädigungsforderun-
gen sehr kulant und werde das auch weiterhin so handhaben.  
 
Gestellt worden sei die Frage nach der Höhe der Vertragsstrafen. Er könne dazu nur eine allgemeine 
Aussage treffen: Erst einmal würden selbstverständlich alle Züge, die ausgefallen seien, nicht bezahlt, 
für alle Züge, die unpünktlich gefahren seien, gebe es Abzüge vom Zuschussbetrag. Daneben gebe 
es noch eine Reihe anderer Vertragsstrafen, die auch hier ab dem ersten Tag griffen. Die Größenord-
nung belaufe sich dabei auf mehrere 100.000 Euro. 
 
Das vertragliche Regularium gestalte sich sehr straff, sei auch vor dem Hintergrund in den Ausschrei-
bungstext mit aufgenommen worden, um einen harten monitären Anreiz zu schaffen, damit solche 
Probleme nicht aufkämen bzw. wenn sie aufträten, eine zügige Beseitigung zu gewährleisten. Das 
Unternehmen habe also auch von dieser Seite unter hohem Druck gestanden, Abhilfe zu schaffen. 
 
Nach seinem Dafürhalten könne an der Entwicklung der letzten Tage gesehen werden, dass die Prob-
leme, die aufgetreten seien, im Managementbereich gelegen hätten; denn hätten diese Probleme 
andere Ursachen gehabt, wäre es nicht so schnell möglich gewesen, in relativ kurzer Zeit, auch unter 
Berücksichtigung der Weihnachtsfeiertage, praktisch 90 % des Zugangebots zu fahren, ab dem heuti-
gen Tag praktisch alle Verbindungen für den Schülerverkehr und ab Montag auch die Strecke Alzey – 
Kirchheimbolanden wieder in Betrieb zu nehmen, was einem 95 %igen Angebot entspreche. Die Zu-
sage, dass im Laufe des Monats Februar der Fahrplan zu 100 % eingehalten werde, sei darüber hin-
aus auch gegeben worden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner wiederholt noch einmal die Frage nach der Problematik mit dem Stellwerk in 
Mainz. 
 
Herr Heilmann entgegnet, hier handele es sich um eine Frage bezüglich der Infrastruktur, Betreiber 
dieser Struktur sei die DB Netz AG.  
 

Herr Abg. Henter bittet die Landesregierung, dass in der kommenden 
Sitzung der Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenperso-
nennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord, Herr Dr. Geyer, zu den von ihm 
formulierten vier Themenkomplexen berichtet.  
 
Die Anträge – Vorlagen 16/4748/4755/4762 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-Pfalz-Takt 2015 – Abkopplung der Stadt Trier vom Fernverkehr 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4758 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
 
Die Landesregierung wird gebeten, zur Beratung des Tagesord-
nungspunkts in der nächsten Sitzung den Verbandsdirektor des 
Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord, 
Herrn Dr. Geyer, hinzuzubitten. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass in diesem Zu-
sammenhang auch die von Herrn Abg. Henter angesprochenen The-
menkomplexe (siehe Punkte 5, 7 und 8 der Tagesordnung) 
mitbehandelt werden sollen.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Aufstockung der Regionalisierungsmittel durch den Bund 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4761 – 
 
Herr Ministerialdirektor Stich führt erläuternd aus, das Vorsitzland der Verkehrsministerkonferenz – 
dies war in 2014 Schleswig-Holstein – habe in der Bundesratssitzung am 28. November 2014 einen 
Entwurf zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes eingebracht, der die Beschlüsse der Verkehrs-
ministerkonferenz und der Ministerpräsidentenkonferenz, die wiederum auf dem Ländergutachten zur 
Revision basierten, widerspiegele.  
 
Wesentliche Eckpunkte dieses Gesetzentwurfs seien die Folgenden:  
 
– Die Länder erhielten im Jahr 2015  8,5 Milliarden Euro, 
– dieser Betrag steige ab dem Jahr 2016 um jährlich 2 %, 
– die auf die einzelnen Länder entfallenden Beträge erhöhten sich zusätzlich um den Betrag, den 

das jeweilige Land infolge einer über 2,0 % liegenden Steigerung der Trassen- und Stationspreise 
der bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen auf Basis seines Betriebsprogramms des 
Jahres 2015 im jeweiligen Vorjahr zu tragen hätte, 

– Belastungsänderungen zwischen den Ländern infolge von Änderungen der Preissysteme bei den 
Trassen- und Stationspreisen würden ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Änderung auf der Basis 
einer Rechtsverordnung ausgeglichen, 

– die Verteilung der Mittel erfolge aufgrund der Festlegung auf der Verkehrsministerkonferenz am 
1./2. Oktober 2014 – sogenannter „Kieler Schlüssel“, und  

– die nächste Revision solle dann im Jahr 2031 erfolgen. 
 
Der Bundesrat habe diesen Gesetzentwurf einstimmig beschlossen, die Bundesregierung habe ihn 
allerdings bereits mit einer Stellungnahme vom 17. Dezember 2014 abgelehnt. Sie begründe die Ab-
lehnung im Wesentlichen damit, dass die Revision der Regionalisierungsmittel im Rahmen der Bund-
Länder-Finanzbeziehungsgespräche erörtert werden müsse. Diese Handhabung werde seitens des 
Ministeriums allerdings nicht begrüßt, weil die Gefahr bestehe, dass die dringend notwendige Revision 
unnötig lange hinausgeschoben werde, weil ein Ende der Bund-Länder-Finanzbeziehungsgespräche 
derzeit nicht absehbar sei. 
 
Des Weiteren lehne es der Bund ab, die angeforderten zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Hier habe sich aus der differenzierten, gutachtlichen Bewertung des tatsächlichen Bedarfs an 
Regionalisierungsmitteln ergeben, dass der Bedarf um 1 Milliarde Euro höher liege als bei einer Fort-
schreibung des Status quo in das Jahr 2015.  
 
In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass die Ergebnisse eines Gutachtens des Bundes zu 
den Regionalisierungsmitteln nun bekannt geworden seien. Danach bestehe für das Jahr 2015 ein 
Finanzbedarf an Regionalisierungsmitteln von 7,658 Milliarden Euro bei einer notwendigen zusätzli-
chen Dynamisierungsrate von 2,67 % pro Jahr.  
 
Demnach habe der Bund selbst mit einem eigenen Gutachten bestätigt, dass gegenüber 2014 im Jahr 
2015 mit 360 Millionen Euro ein zusätzlicher Bedarf an Regionalisierungsmitteln bestehe. Außerdem 
müsse darauf hingewiesen werden, dass die Dynamisierungsrate von 2,67 % je Jahr auf einer An-
nahme von Trassenpreissteigerungen von jährlich lediglich 1,9 % basiere. Dies stelle ganz klar einen 
unrealistischen Wert dar, da solch niedrige Trassenpreissteigerungen in der Vergangenheit nach den 
Aussagen und Erfahrungen der Verkehrsabteilung bisher noch nie aufgetreten seien. Bei den tatsäch-
lichen Trassenpreissteigerungen von durchschnittlich 2,4 % pro Jahr ergebe sich bereits eine Dyna-
misierungsrate von 3,06 % pro Jahr, also doppelt so hoch wie derzeit. Die Ergebnisse dieses Bundes-
gutachtens habe der Bund selbst bislang nicht eigenständig weiter verwendet. 
 
Die Bundesregierung habe jedoch, entgegen der Ankündigung des Koalitionsvertrags, selbst bislang 
keinen dem tatsächlichen Bedarf angepassten Gesetzentwurf für eine Revision des 
Regionalisierungsgesetzes vorgelegt. Vielmehr seien im Bundeshaushaltsgesetz 2015 zunächst ledig-
lich die Regionalisierungsmittel des Vorjahres in Höhe von 7,299 Milliarden Euro eingestellt, und die 
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Dynamisierung von 1,5 %, was einer Summe von 109 Millionen Euro bundesweit entspreche, sei kur-
zerhand gestrichen worden. 
 
In der Kabinettssitzung am 17. Dezember 2014 habe die Bundesregierung dann aber den Entwurf 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes beschlossen. Mit diesem Ge-
setzentwurf solle jedoch lediglich das bisherige Regionalisierungsgesetz um ein Jahr fortgeschrieben 
und für 2015 damit jetzt doch die Zuweisungen an die Länder um 1,5 % dynamisiert werden. Im Rah-
men der Länderanhörung sei der Entwurf des Bundes unter Verweis auf den Entwurf des Bundesrates 
als nicht notwendig erachtet worden.  
 
Die Stellungnahmen sowie beide Gesetzentwürfe würden nun an den Bundestag übermittelt. Der Ge-
setzentwurf des Bundes werde danach dem Bundesrat übermittelt, der diesen in seiner ersten Sitzung 
im laufenden Jahr am 6. Februar im ersten Durchgang behandeln werde. Zuvor werde sich der Ver-
kehrsausschuss des Bundesrats am 21. Januar mit dem Gesetzentwurf befassen. 
 
Damit vor diesem etwas komplizierten Hintergrund überhaupt Verhandlungen zwischen Bund und den 
Ländern über die künftige Höhe der Regionalisierungsmittel und die notwendige Dynamisierungsrate 
in Gang kämen, müsse es jetzt erreicht werden, dass der Gesetzentwurf der Länder im Bundestag 
behandelt und an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen werde. Dies sei bislang noch nicht der 
Fall. Herr Staatsminister Lewentz werde sich daher schriftlich mit Nachdruck bei allen rheinland-
pfälzischen Bundestagsabgeordneten und den verkehrspolitischen Sprechern der Bundestagsfraktio-
nen dafür einsetzen, dass der Ältestenrat des Bundestags auch den Gesetzentwurf des Bundesrats 
auf die Tagesordnung des Plenums des Bundestags am 29. Januar 2015 setze und anschließend die 
Ausschussberatungen stattfänden. Außerdem werde sich Herr Staatsminister Lewentz weiter dafür 
einsetzen, dass sich die Regierungsfraktionen im Bundestag dafür aussprächen, die 
Regionalisierungsmittel nicht in die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung einzubeziehen. 
 
Die Länder würden im Zuge der Beratungen im Februar entscheiden müssen, ob sie der Gesetzesvor-
lage der Bundesregierung mit der 1,5 %igen Dynamisierung für das Jahr 2015 zustimmen wollten. 
Nach seinem Dafürhalten könnte dies allenfalls mit dem nachdrücklichen Hinweis erfolgen, dass dies 
nur ein erster Schritt sein könne und die Forderungen der Länder gemäß ihrem Gesetzentwurf im 
Frühjahr 2015 mit dem Bund in Verhandlungen geklärt werden müssten. Außerdem müssten die Län-
der ganz deutlich den Druck dahin gehend aufrechterhalten, dass die Regionalisierungsmittel aus dem 
Bund-Länder-Finanzausgleich herausgehalten würden. Wenn sie dort einbezogen würden, wäre nicht 
absehbar, wann ein Ergebnis erzielt werden könnte. Diese Zeit sei nicht gegeben.  
 
Frau Abg. Schmitt erinnert, sowohl der Ausschuss als auch der Landtag hätten sich in den letzten 
Monaten intensiv mit diesem Thema Regionalisierungsmittel beschäftigt. Es könne nach ihrem Dafür-
halten nur als enttäuschend bezeichnet werden, was der Bund in dieser Hinsicht angeboten habe. 
Dadurch werde hier in Rheinland-Pfalz das Konzept Rheinland-Pfalz-Takt 2015 massiv gefährdet. 
Wenn der Vorschlag des Bundes in der Art und Weise gesetzlich auf den Weg gebracht werde, sei in 
Rheinland-Pfalz nicht nur mit Zugausfällen, sondern auch mit sehr vielen Abbestellungen und Einstel-
lungen von Verbindungen zu rechnen. 
 
Genauso wie die Länder einstimmig und parteiübergreifend gegenüber dem Bund formuliert hätten  
– dies entspreche damit auch den Forderungen von Rheinland-Pfalz –, genauso müsse es im Sinne 
aller Abgeordneten sein, dass mit den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten aller Fraktio-
nen Gespräche geführt würden und ihnen verdeutlicht werde, aus rheinland-pfälzischer Sicht könne 
der Vorschlag des Bundes nicht akzeptiert werden, da die Punkte der Ländergemeinschaft klar formu-
liert gewesen seien. Vor allem eine dauerhafte Finanzierung mit dauerhafter Perspektive sei wichtig. 
Jetzt sei erst einmal wieder eine Übergangsregelung für ein Jahr auf den Weg gebracht worden, wie 
es danach weitergehen solle, bleibe abzuwarten. Fragen, wie die Grundfinanzierung aussehe, die 
derzeit nur als desolat bezeichnet werden könne, wie die Dynamisierung aussehen solle oder ob die 
Zweckbindung noch aufrechterhalten werden solle, blieben bestehen. Auf diese Art und Weise sei 
keine langfristige und auch keine erfolgreiche Politik im Nahverkehr zu machen. 
 
Auch sie sehe die Notwendigkeit, dieses Thema aus den Verhandlungen der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen herauszunehmen; denn ansonsten werde es zu diesem Themenkomplex in ab-
sehbarer Zeit keine Lösung geben. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler greift die Eingangsbemerkung ihrer Vorrednerin auf, das Thema sei 
zusammen mit der Fraktion der SPD seitens ihrer Fraktion immer wieder in die parlamentarische Be-
ratung eingebracht worden. Sie habe schon frühzeitig darauf hingewiesen, wie wichtig es wäre, diesen 
Komplex aus den Beratungen der Bund-Länder-Finanzbeziehung herauszunehmen. 
 
Sie hege Zweifel, ob in der Bundesregierung das Verständnis dafür gegeben sei, wie schwierig es 
gewesen sei, alle Bundesländer zu einer Einstimmigkeit zu bewegen und diesen Kieler Schlüssel 
überhaupt zu vereinbaren. Wenn sämtliche Verkehrsminister und Ministerpräsidenten der Länder eine 
einheitliche Meinung verträten, könne sie nicht nachvollziehen, dass die Bundesregierung diesen Tat-
bestand nicht zur Kenntnis nehme und ihrerseits dieses Angebot vorlege.  
 
Deshalb trete auch sie dafür ein, dass sich alle Abgeordneten an die Bundestagsabgeordneten der 
Koalitionsfraktionen wendeten und ihre Forderung vorbrächten. Dieses Vorhaben unterstütze sie gern. 
 
Auch sie sehe es wie Frau Abgeordnete Schmitt, mit einer ein Jahr gültigen Regelung könne keine 
Nahverkehrspolitik gemacht werden. Hier sei eine längerfristige Planung unabdingbar, wobei selbst 
bei einer ausreichenden Vorlaufzeit und einer guten Planung immer wieder Unwägbarkeiten auftreten 
könnten, wie die vorherigen Tagesordnungspunkte gezeigt hätten.  
 
Der Rheinland-Pfalz-Takt stelle einen Begriff in der Bundesrepublik dar. Selbst wenn bei einem Unter-
nehmen, wie bei vlexx, diese Probleme aufgetreten seien oder noch aufträten, bedeute das keine 
Minderung der Qualität des Rheinland-Pfalz-Taktes insgesamt. 
 
Um hier aber weiterhin ein adäquates Angebot für die Pendlerinnen und Pendler vorzuhalten oder es 
noch ausweiten zu können, bedürfe es jedoch einer größeren Finanzierung seitens des Bundes. 
 
Herr Abg. Licht stellt heraus, dass seine Fraktion hinter dem Beschluss des Bundesrats stehe. Nun 
könne selbstverständlich lang und breit darüber diskutiert werden, wie die Verhandlungen in Berlin 
liefen. Jedoch regiere dort nun einmal eine große Koalition, innerhalb derer unterschiedliche Meinun-
gen und Haltungen gegeben seien. Der Bund habe andere Gesichtspunkte und Abwägungen, bei 
denen ein Punkt wie die Bund-Länder-Finanzbeziehungen mit hineinspielten.  
 
Frau Abgeordnete Schmitt habe einige Punkte genannt, die er teile; denn sie führten zu weiteren 
Problemen, die es dann wiederum zu lösen gelte.  
 
Mit diesem Bundesratsbeschluss liege eine Grundlage vor, die zu einer Verbesserung der jetzigen 
Situation führen könne, auch wenn sie vielleicht nicht 1 : 1 umgesetzt werde. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich drückt seinen Dank für alle Fraktionen bezüglich des Unterstützungs-
angebots aus. Hier sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, um das Ansinnen zu unterstützen. 
 
Der Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sei eine Marke, stelle ein klares Bekenntnis zum öffentlichen Perso-
nennahverkehr als der tragenden Basis der rheinland-pfälzischen Verkehrsinfrastruktur dar. Wenn im 
Bereich der Dynamisierung der Regionalisierungsmittel keine Veränderung stattfinde, werde der 
Rheinland-Pfalz-Takt in der bisherigen Form aber nicht weiter aufrechterhalten werden können. Frau 
Abgeordnete Schmitt habe den richtigen Begriff genannt, dann werde es über kurz oder lang zu Ab-
bestellungen führen müssen. Dies könne seines Erachtens den Menschen im Land nicht vermittelt 
werden und sei nicht akzeptabel.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4761 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


