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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Verkauf der Verkehrsgesellschaften durch die Bundesbahn-Holding Frankfurt 

Die Kleine Anfrage 779 vom 13. Mai 1992 hat folgenden Wortlaut: 

11.06.1992 

Durch den beabsichtigten Verkauf der Verkehrsgesellschaften, womit die Rundeshahn-Holding Frankfurt, beauftragt ist, bietet 
sich für Rheinland-Pfalz die Chance, das künftige ÖPNV -Angebot zu verbessern. 
Private Busunternehmen, die bisher schon im ÖPNV eingesetzt sind, ebenso Städte und Landkreise, haben ein berechtigtes 
Interesse zu erfahren, wie der Verkauf der Verkehrsgesellschaften vonstatten gehen soll. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Nach welchen Kriterien und bis wann soll derVerkauf der einzelnen Verkehrsgesellschaften erfolgen? 
2. Geschieht dies in Form einer öffentlichen Bekanntmachung (ähnlich einer öffentlichen Ausschreibung)? 
3. Ist es möglich, daß sich private Busunternduner als Bietergemeinschah bewerben können? 
4. Hat die Landesregierung bei den Vergabeentscheidungen ein Mitspracherecht? 
5. Welche Mitwirkungsmöglichkeiten hat die Landesregierung nach dem Verkauf der Verkehrsgesellschaften an Private bezüg

lich einer künftigen besseren ÖPNV-Gestaltung? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom S.Ju
ni 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung hat ihre Vorstellungen zur Veräußerung der Regionalbusgesellschahen in der Regierungserklärung vom 
25. September 1991 im einzelnen dargelegt. Danach sollen 

- die Regionalbusgesellschaften grundsätzlich im Ganzen erhalten, zusammengehörige Liniennetze fortgeführt und die Her
auslösung von einzelnen Linien ausgeschlossen werden; 

- bei einer Teilung von Bedienungsbereichen der territoriale Zuschnitt an einzelnen Regionen orientiert werden; 

- die Gesellschaften sowohl von kommunalen Gebietskörperschaften als auch privaten Unternehmen in einem ausgewogenen 
Anteilsverhältnis übernommen werden; 

- die Beschäftigung und sozialen Belange des Betriebspersonals gewährleistet werden; 

- die Besitzstände der im Auftrag der Regionalbusgesellschahen tätigen Unternehmen berücksichtigt werden. 

Diese Anforderungen decken sich im wesentlichen mit den von der Bahnbus-Holding GmbH bei der Veräußerung verfolgten 
Kriterien. 

Nicht zuletzt aufgrund der von der rheinland-pfälzischen Landesregierung eingebrachten Bundesratsentschließung (Bundes
rats-Drucksache 568/91 -Beschluß- vom 29. November 1991) konnte eine Lockerung des ursprünglich sehr engen Zeitrah
mens erreicht werden. Die Verhandlungen können nunmehr in einem angemessenen zeitlichen Rahmen geführt werden. Beim 
derzeitigen Sachstand ist es noch nicht möglich, konkrete Termine für den Verkauf einzelner Verkehrsgesellschaften zu nennen. 

b.w. 
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Zu Fragen 2 und 3: 

Die Deutsche Bundesbahn hat die Veräußerung der Regionalbusgesellschaften öffentlich bekanntgemacht. Um den Erwerb der 
Regionalbusgesellschaften können sich sowohl private Verkehrsunternehmen als auch kommunale Gebietskörperschaften, 
gegebenenfalls auch in gemischter Zusammensetzung, bewerben. Die Verhandlungen hinsichtlich der Regionalbusgesellschaf
ten im einzelnen erfolgen auf der Grundlage der von der Bahnbus-Holding GmbH inzwischen eingeholten Bewertungsgut
achten. 

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung hat sich in die Veräußerung der Regionalbusgesellschaften frühzeitig eingeschaltet und eine Koordinie
rungsfunktion übernommen. Hinsichtlich der Vergabeentscheidung hat die Bahnbus-Holding GmbH zugesagt, Veräußerun
gen von Geschäftsanteilen an den im Lande tätigen Regionalbusgesellschaften nur im Benehmen mit der Landesregierung vor
zunehmen. 

Zu Frage 5: 

Grundsätzlich ist das jeweilige Nachfolgeunternehmen als Konzessionsinhaber nach dem Personenbeförderungsgesetz ver
pflichtet, die Verkehrsbedienung den öffentlichen Verkehrsbelangen entsprechend zu gestalten. Die Anforderungen hieran 
werden künftig entscheidend von konununaler Seite bestimmt, denn die Landesregierung geht auf der Grundlage ihres neuen 
ÖPNV -Konzeptes davon aus, daß der ÖPNV in Zukunft vorrangig vor Ort in Initiative und Verantwortung der kommunalen 
Gebietskörperschaften geplant und gestaltet werden soll. Das Land wird die kommunalen Gebietskörperschaften bei ihrer 
künftigen Aufgabenwahrnehmung im ÖPNV auch weiterhin konzeptionell und finanz.i.ell unterstützen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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