
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Landesgesetz über die Bereitstellung, den Betrieb und die Finanzie
rung des öffentlichen Personennahverkehrs in Rheinland-pfa)z 
(RhpfÖPNVG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) steht vor einem Umbruch. Der 
Bund hat sich als Eigentümer der Deutschen Bundesbahn jahrzehntelang als 
Nahverkehrsunternehmer betätigt, die angestrebte Regionalisierung des Schierren
personennahverkehrs sowie der seitens der Bundesbahn angestrebte Verkauf der 
Regionalbusgesellschaften (vormals Bundesbahn- bzw. Bundespostbusverkehre) 
wirft jedoch die grundsätzliche Frage nach einer eindeutigen Aufgabenzuweisung 
für den ÖPNV auf. Dies betrifft sowohl die Bereitstellung finanzieller Mittel als 
auch die Organisationsformen des ÖPNV. Bislang führen die Kreise und Kommu
nen ÖPNV allenfalls als freiwillige Aufgabe aus, wodurch keine akzeptable, 
flächendeckende Grundversorgung geleistet wird. Darüber hinaus fehlen für den 
ÖPNV einheitliche Vorgaben hinsichtlich der Mindestbedienungsstandards. Dies 
betrifft insbesondere die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse von Frauen. Auch 
Kinder, alte Menschen und Behinderte sind in besonderem Maße vom ÖPNV 
abhängig. Ein attraktives ÖPNV -Angebot ist jedoch unerläßlich, um einerseits 
allen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermög
lichen und um andererseits den ökologisch zwingend notwendigenUmstieg vom 
motorisierten Individualverkehr hin zum ÖPNV zu ermöglichen. 
Die Zuständigkeit des Landes für die Setzung eines rechtlichen Rahmens für den 
ÖPNV ergibt sich aus Artikel JO Grundgesetz. Daraus ergibt sich ein Regelungs
auftrag an den Landesgesetzgeber. 

B. Lösung 

Neben einer bundesweiten Regelung zur Regionalisierung des Schienenpersonen
nahverkehrs stellt ein rheinland-pfälzisches Gesetz zu Bereitstellung, Betrieb und 
Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs einen wesentlichen Beitrag 
zur Klärung offener Fragen hinsichtlich der Stellung des ÖPNV dar. Eine Rechts
grundlage wird insbesondere geschaffen für: 

- die Bereitstellung eines flächcndeckenden, klar definierten Mindestangebotes 
in allen Teilen von Rheinland-Pfalz, 

- die finanzielle Ausgestaltung der Aufgabenträger. 

Durch das neue Gesetz wird der ÖPNV den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten als Pflichtaufgabe übertragen. 

C. Alternativen 

Im Rahmen der politischen Zielsetzung keine. 
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D. Kosten 

Die bislang in verschiedenen Bereichen der Gesetzgebung geregelte Finanzierung 
wird durch dieses Gesetz zusanunengefaßt. Darüber hinaus entstehen dem Land 
Rheinland-Pfalzdurch die Verabschiedung des Gesetzes Kosten in zunächst nicht 
quantifizierbarer Höhe nach Maßgabe der jeweils gültigen Landeshaushaltspläne. 
Es ist jedoch zu erwarten, daß der künftig notwendige, verstärkte Einsatz originä
rer Landesmittel im Rahmen der Bahnreform durch die neu zu ordnenden Finanz
beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im wesentlichen ausge
glichen wird. 
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Landesgesetz 
über die Bereitstellung, den Betrieb 

und die Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
in Rheinland-Pfalz (RhpfÖPNVG) 

Artikel! 

Erster Teil 
Allgerneine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung 

( 1) Dieses Gesetz gilt für den öffentlichen Personennahver
kehr auf Straßen, Schienen und zu Wasser innerhalb von 
Rheinland-Pfalz, soweit es sich nicht um eine Aufgabe des 
Bundes handelt. 

(2) Öffentlicher Personennahverkehr im Sinne dieses 
Gesetzes ist die Beförderung von Personen mit 

1. Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen, Bahnen 
besonderer Bauart, 

2. Kraftfahrzeugen wie Omnibusse, Bürgerbusse, Frauen
nacht- und Sammeluxen im genehmigten Linienverkehr 
nach Personenbeförderungsgesetz, 

3. Eisenbahnen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG), sofern die Mehrzahl der Be
förderungen in der Regel eine Strecke von 50 km oder 
eine Fahrzeit von einer Stunde nicht wesentlich über
steigt. 

§2 
Grundsätze des ÖPNV 

(1) Öffentlicher Personennahverkehr ist eine Aufgabe der 
Daseinsvorsorge. 

(2) Ziel ist es, 

1. zur Verbesserung der Umweltqualität, der Lebensbe
dingungen der Menschen, insbesondere zum Schutz vor 
Verkehrsemissionen sowie zum Schutz von Natur und 
Landschaft beizutragen, 

2. zur I Ierstellung und Sicherung gleichwertiger Lebens
bedingungen im gesamten Land ein Mindestangebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln bereitzustellen, 

J. den Abbau ungleicher Lebensbedingungen und 
ungleicher Mobilitätsbedingungen von Frauen durch ein 
geeignetes ÖPNV -Angebot zu unterstützen, 

4. Kindern und Jugendlichen sowie alten und behinderten 
Menschen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
durch ein geeignetes ÖPNV -Angebot zu ermöglichen, 

5. im Zusammenwirken mit dem Fußgänger- und Fahrrad
verkehr den öffentlichen Personennahverkehr als voll
wertige Alternative zum motorisierten Individual
verkehr (MIV) auszubauen. 
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(3) In der Landesentwicklungsplanung, der Regional
planung und der Bauleitplanung sowie in Verfahren der 
Raumordnung ist für eine Anhindung der Wohnbereiche an 
die Arbeitsstätte~ an öffentliche, soziale und kulturelle 
Einrichtungen und an die Erholungsbereiche sowie deren 
Vernetzung untereinander durch öffentliche Verkehrs
mittel auf möglichst kurzen Wegen zu sorgen. Dabei ist da
für Sorge zu tragen, daß gerade die die Mobilität von Frauen 
kennzeichnenden Wege und Wegeketten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können. 

( 4) Dem öffentlichen Personennahverkehr wird bei Ausbau 
und Finanzierung Vorrang vor dem motorisierten Indivi
dualverkehr eingeräumt. 

(5) Der Schienenpersonenverkehr hat im Rahmen der vor
handenen Infrastruktur Vorrang vor dem übrigen ÖPNV. 

§3 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Der ÖPNV ist unter Zugrundelegung eines an der 
potentiellen Nachfrage orientierten Bedienungsangebotes 
zu organisieren. Die potentielle Nachfrage ergibt sich aus 
der Einwohnerzahl, der Anzahl der Arbeits- und Ausbil
dungsplätze, Lehreinrichtungen und den Einrichtungen zur 
Freizeitgestaltung und der Daseinsvorsorge. Das Linien
netz und das Fahrtenangebot sind so auszugestalten, daß die 
Bevölkerung in allen Landesteilen die dort wichtigen Ziele 
täglicher Lebensgestaltung mit öffentlichen Verkehrs
mitteln erreichen kann. 

(2) Fahrpläne des ÖPNV sind in der Regel als Taktverkehre 
auszugestalten. Die Herstellung von Anschlüssen, auch ver
kehrsträgerübergreifend, ist grundsätzlich sicherzustellen. 
Parallelverkehre sind bei überörtlichen Verbindungen 
außerhalb der Verdichtungsräume zu vermeiden. 

(3) Die Attraktivität des ÖPNV ist durch bauliche Maß
nahmen im Haltestellenbereich und -umfeld zu fördern. 

(4) Zur Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV; Fahr
radfahren und zu Fuß gehen) ist für eine angemessene 
Erreichbarkeie der Haltestellen sowie für Fahrradabstell
anlagen an den Haltestellen in angemessener Anzahl und 
Beschaffenheit zu sorgen. 

§4 
Sonstige Anforderungen 

(1) T aktgestaltung, Linienführung und Komfort sind insbe
sondere an den Mobilitätsanforderungen von Frauen aus
zurichten. Durch eine angepaßte Lage und Gestaltung der 
Haltestellenbereiche ist den Sicherheitsinteressen von 
Frauen Rechnung zu tragen. 

(2) Bei der Beschaffung und dem Umbau von Fahrzeugen 
des ÖPNV ist eine technische Ausstattung erforderlich, die 
es Kindern und Menschen mit Kinderwagen ermöglicht, sie 
ohne fremde Hilfe nutzen zu können. Vorhandene Fahr
zeuge sind in einer angemessenen Frist umzurüsten. 
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(3) Den besonderen Bedürfnissen von Menschen, welche 
durch eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist durch angepaßte 
bauliche Anlagen sowie einer geeigneten technischen Aus
stattung der Fahrzeuge in einer Form Rechnung zu tragen, 
die es ihnen ermöglicht, das ÖPNV-Angebot jederzeit 
nutzen zu können. Vorhandene Anlagen und Fahrzeuge 
sind in einer angemessenen Frist umzurüsten. 

( 4) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 

§ 5 
Mindestbedienungsstandards des 

ÖPNV, Erschließungsgebot 

(1) Als Bezugsbasis zur Festlegung der Mindeststandards 
dient das zentralönliche System entsprechend den Fest
lcgungen nach dem Landesentwicklungsplan und den 
regionalen Raumordnungsplänen. 

(2) Teilflächen mit mehr als 200 Einwohnerinnen und Ein
wohnern müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln er
schlossen werden. Teilflächen sind räumlich selbständige 
Siedlungsgebiete einer Gemeinde. 
Als erschlossen gelten diese T eilflächen, wenn mindestens 
80 v. H. der Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugs
bereich von Haltestellen des ÖPNV wohnen und wenn eine 
bestimmte Fußweglänge nicht überschritten wird. Wenn 
der Mindcstwert von 200 Einwohnerinnen und Ein
wohnern unterschritten wird, muß auch dann erschlossen 
werden, wenn ein Siedlungsgebiet mit geringem Auhvand 
erschlossen werden kann und die zu erwartende Nachfrage 
dies rechtfertigt. Im übrigen bleibt das Erschließungsgebot 
nach§ 3 Abs. 1 unberührt. 

(3) Selbständige Gemeinden sowie abgegrenzte Ortsteile, 
welche nicht die Bedingungen nach§ 5 Abs. 2 erfüllen, sind 
durch Sonderformen des ÖPNV angemessen zu erschlie
ßen. 
§ 5 Abs. S findet keine Anwendung. 

(4) Als Fußweglänge im Sinne des§ 5 Abs. 2 gelten: 

Siedlungseinheitl 
Verkehrsmittel 

Oberzentrum 
Kernzone 
Kernrandzone 
Außenzone 
Ortsteile 

Mittelzentrum 
Kernzone 
Außenzone 
Ortsteile 

Bus/Straßenbahn/ Eisenbahnen 
Sonderformen 

desÖPNV 

300m 400 m 
400 m 500 m 
600 m 800 m 
600 m I 000 m 

400 m 600 m 
600 m 800 m 
600 m I 000 m 

Un ter-/Kleinzentrum 
Zentraler Bereich 600 m 800 m 
sonstige Bereiche 600 m I 000 m 
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Siedlungseinheit/ 
Verkehrsmittel 

Bus/Straßenbahn/ Eisenbahnen 
Sonderformen 

Gemeinde/Ort sowie 
sonstige Teilflächen 

des ÖPNV 

600 m I 000 m 

Von diesen Richtwerten kann bei Vorliegen besonderer 
Gründe abgewichen werden. 

(5) Die Erreichbarkelt zentraler Orte und sonstiger raum
bedeutsamer Ziele ist durch ein Mindestbedienungsangebot 
umsteigefreier Verbindungen sicherzustellen. Das Mindest
bedienungsangebot an Werktagen außer Samstagen besteht 
aus: 

1. von Gemeinden zum Sitz der Verbandsgemeindeverwal
tung: 7 Fahrtenpaare; 

2. von Gemeinden zum Unter- bzw. Kleinzentrum: 
15 Fahrtenpaare; 

3. von Unter- bzw. Kleinzentren zum Mittelzentrum: 
Stundentakt von 5 - 24 Uhr; 

4. von Mittelzentren zum Oberzentrum: Stundentakt von 
5 - 24 Uhr mit Verdichtung in der Hauptverkehrszeit; 

5. Stadtverkehre in Mittel- und Oberzentren als Ver
bindungen mit Stadtzentren bzw. überörtlich bedeut
samen Verkehrsknotenpunkten entsprechend dem 
Nachfragepotential im 5- bis 15-Minutentakt. 

Das Verkehrsangebot an Samstagen darf nicht mehr als 
30 %, das an und Sonn- und Feiertagen nicht mehr als 50% 
unter dem der Verkehrstage Montag bis Freitag liegen. Die 
Erreichbarkeit setzt voraus, daß Hin- und Rückfahrt so
wohl innerhalb eines Halbtages- als auch eines Ganztages
zeitraumes gewährleistet ist. Eine Rückfahrmöglichkeit 
nach 22 Uhr ist vorzusehen. Zur Erfüllung der Mindestbe
dienungsstandards können bedarfsgesteuerte Verkehrs
systeme dann herangezogen werden, wenn dies aus ökolo
gischen Gründen notwendig ist. 

(6) Sonderverkehre nach§ 43 Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) sind in der Regel in den ÖPNV zu überführen. 
Schüler und Schülerinnen sowie Berufstätige sind grund
sätzlich, soweit dies aus wirtschaftlichen und verkehrliehen 
Gründen zweckmäßig ist, im öffentlichen Linienverkehr 
nach § 42 PBefG zu befördern. Die spezielle Beförderung 
unter Ausschluß sonstiger Fahrgäste ist jedoch nur dann 
zulässig, wenn der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbe
dienungsstandard erfüllt ist und das gleichzeitig aus den 
speziellen Bedürfnissen der Fahrgäste resultierende Ange
bot kein attraktives und bedarfsgerechtes Angebot für die 
allgemeinen Fahrgäste darstellt. 

(7) Ergänzende Bedienungsangebote wie z. B. Nachtver
kehre, Rufbusse und Sammeltax:en sind dann vorzusehen, 
wenn es die verkehrliehen Verhältnisse erfordern. Beson
dere Nachtfahrangebote für Frauen sind zu fördern. 
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Zweiter Teil 
Aufgabenverantwortung 

§6 
Aufgabenträger 

(1) Die Durchführung des ÖPNV ist eine Pflichtaufgabe 
der Selbstverwalwng der Landkreise und der kreisfreien 
Städte (Aufgabenträger), soweit es sich nicht um eine Auf
gabe des Landes oder des Bundes handelt. Die Aufgaben
träger sind zuständig für Planung, Organisation und 
Durchführung des ÖPNV auf ihrem Gebiet. Sie können 
sich zur Erfüllung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 

(2) Die Landkreise können durch Satzung oder vertragliche 
Vereinbarung einzelne Aufgaben im Rahmen des ÖPNV an 
einzelne kreisangehörige Gebietskörperschaften über
tragen, wenn die Nahverkehrsbeziehungen im wesent
lichen auf das Gebiet einer kreisangehörigen Gebiets
körperschaft beschränkt sind und die kreisangehörige 
Gebietskörperschaft die Aufgabenübertragung beantragt. 

(3) In Fällen der Definition von Regionalen Nahverkehrs
räumen nach § 8 Abs. 2 können die Aufgaben auf einen 
Zweckverband übertragen werden, dem alle Aufgaben
träger des ÖPNV innerhalb eines Nahverkehrsraumes an
gehören. In Fällen von Iänder- und staatenübergreifenden 
Nahverkehrsbeziehungen können dem Zweckverband 
auch Gebietskörperschaften außerhalb von Rheinland
Pfalz beitreten. 

§7 
Aufstellung von Nahverkehrsplänen 

(1) Die Aufgabenträger haben für ihr Gebiet einen Nahver
kehrsplan aufzustellen. Dieser enthält alle Angaben über die 
Ordnung der Nahverkehrsbeziehungen, den Bedarf an 
Nahverkehrsleistungen sowie die Planungen zur Sicherung 
und Verbesserung des ÖPNV gemäß den Anforderungen 
dieses Gesetzes. 
Insbesondere 

1. sind die im Nahverkehrsraum vorhandenen Verkehrs
einrichtungen zu erfassen, 

2. ist das künftig zu erwartende Gesamtverkehrsauf
kommen aller Verkehrsmittel im Nahverkehrsraum zu 
prognostizieren, 

3. sind planecisehe Maßnahmen vorzusehen, die eine 
bestmögliche Gestaltung des ÖPNV gewährleisten, 

4. ist darzulegen, mit welchen Maßnahmen die Mobilität 
von Frauen, Kindern, Menschen mit Kinderwagen, alten 
Menschen und behinderten Menschen verbessert werden 
kann, 

5. sind alle wesentlichen Neubau- oder Änderungsvor
haben im Nahverkehrsnetz sowie alle wesentlichen Neu
und Ausbauvorhaben von Betriebs- und Verkehrsan
lagen der Verkehrsunternehmen zu erfassen. 
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(2) Die Nahverkehrspläne müssen mit den Zielen, Grund
sätzen und sonstigen Erfordernissen von Raumordnung 
und Landesplanung sowie den Belangen des Natur- und 
Umweltschutzes übereinstimmen. Regional- und Landes
planung müssen die Erfordernisse des Nahverkehrs berück
sichtigen. 

(3) Der Nahverkehrsplan ist mit anderen Planungsträgern 
sowie den Aufgabenträgern benachbarter Nahverkelus
räume nach § 8 abzustimmen, soweit es zur Berücksichti
gung der in Abs. 1 und 2 genannten Grundsätze erforderlich 
ist. 

( 4) Der Nahverkehrsplan ist in regelmäßigen Abständen zu 
prüfen und bei Bedarf, mindestens aber alle fünf Jahre, fort
zuschreiben. 

§ 8 
Nahverkehrsraum und Kooperationen 

(1) Das Gebiet einer kreisfreien Gemeinde oder eines Land
kreises gilt grundsätzlich als N ahverkehrsraum. 

(2) Wenn die Beziehungen und Verflechtungen des ÖPNV 
in wesentlichem Umfang über den Bereich einer kreisfreien 
Gemeinde oder eines Landkreises hinausreichen, legt das 
Land Rheinland-Pfalz im Einvernehmen mit den betroffe
nen Aufgabenträgern die Grenzen Regionaler Nahver
kehrsräume fest. Für die Planungen im Rahmen des ÖPNV 
ist dieser Raum als zusammengehöriges Gebiet zu betrach
ten. Die Nahverkehrspläne benachbarter Nahverkehrs
räume sind durch die Aufgabenträger aufeinander abzu
stimmen. 

(3) Die vorhandenen Verkehrsunternehmen eines Nahver
kehrsraumes sowie die Aufgabenträger benachbarter Nah
verkehrsräume haben unter Beachtung der Vorgaben dieses 
Gesetzes und der Nahverkehrspläne zusammenzuarbeiten. 
Die Aufgabenträger eines Regionalen Nahverkehrsraumes 
haben bei der Gestaltung des ÖPNV zu kooperieren. Als 
Kooperationen im Sinne dieses Gesetzes gelten: 

1. Vereinbarungen von Trägern des ÖPNV über die 
Anwendung eines einheitlichen Tarifes in einem von 
ihnen bedienten Verkehrsgebiet (T arifgemeinschaften), 

2. Vereinbarungen von Trägern des ÖPNV über eine um
fassende verkehrliehe Zusammenarbeit in einem von 
ihnen bedienten Verkehrsgebiet, die über die Tarifge
meinschah hinausgehend insbesondere eine einheitliche 
Netz- und Fahrplangestaltung einschließt, ohne jedoch 
besondere Zuständigkeiten an eine übergeordnete Insti
tution zu übertragen ( Verkehrsgemeinschaft), 

3. Vereinbarungen von Trägern des ÖPNV oder den ent
standenen Tarif- und Verkehrsgemeinschahen über eine 
umfassende verkehrliehe Zusammenarbeit in einem von 
ihnen bedienten Verkehrsgebiet, bei der unter Erhaltung 
der Selbständigkeit der einzelnen Kooperationen 
wesentliche Zuständigkeiten, insbesondere für die 
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Netz-, Fahrplan- und Tarifgestaltung einer besonderen 
übergeordneten Gesellschaft (Verkehrsverbund) über
tragen werden. 

( 4) Im Falle Iandes- und staatengrenzenübergreifenden Ver
kehrsbeziehungen sorgt das Land Rheinland-rfalz für die 
gegenseitige Unterrichtung und Abstimmung der geplanten 
Maßnahme. 

§9 
Aufgaben des Landes Rheinland-Pfalz 

(1) Das Land Rheinland-rfalz erstellt ein Landes-ÖPNV
Programm. Es sorgt im Einvernehmen mit den Aufgaben
trägern, den Verkehrsverbunden und den Verkehrs- und 
Tarifgemeinschaften sowie den Eisenbahnunternehmen des 
Bundes für eine sinnvolle Abstimmung der einzelnen 
ÖPNV -Pläne nach Maßgabe der Ziele des Gesetzes und 
koordiniert den Schienenpersonenverkehr. 

(2) Die oberste Landesverkehrsbehörde genehmigt die 
regionalen Nahverkehrspläne. Soweit ein Einvernehmen 
nach § 7 Abs. 2 nicht hergestellt wird, kann die oberste 
Landesverkehrsbehörde dieses ersetzen. 

(3) Das für den ÖPNV zuständige Ministerium erstattet 
dem Landtag jährlich Bericht über den Zustand des ÖPNV 
in Rheinland-Pfalzund legt dem Landtag in regelmäßigen 
Abständen, mindestens aber alle fünf Jahre, das Landes
ÖPNV -Prograrrun zur Genehmigung vor. 

(4) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 

§ 10 
Tarife 

Das Land Rheinland-Pfalz hat bis zum 1. Januar ..... 
die Grundlagen für eine landesweite Durchtarifierung von 
Fahrausweisen auf der Basis der gegenseitigen Aner
kennung durch die Verkehrsunternehmen zu schaffen. 
Weitergehende Kooperationen bis hin zu einem landes
weiten Verkehrsverbund sollen gefördert werden. 

Dritter Teil 
Finanzierung 

§11 
Finanzierung, förderungsfähige Maßnahmen, 

Betriebskostendefizite und Investitionen 

(1) Das Land Rheinland-Pfalz fördert Investitionen, 
Betriebs-, Planungs- und Infrastrukturkosten der Träger 
des ÖPNV nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

(2) Für die Bereicstellung von Fördernlittein an die 
Träger des ÖPNV gilt die Voraussetzung, daß 

1. die Träger des ÖPNV, die in diesem Gesetz genannten 
Aufgaben und Standards sowie die übrigen Voraus
setzungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen, Richtlinien oder 
sonstigen Regelungen erfüllen; 
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2. die Träger des ÖPNV eigene Mittel einsetzen, wobei die 
Finanzkraft der Gebietskörperschahen berücksichtigt 
werden muß; 

3. alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung außer der 
Angebotsverschlechterung geprüft und eingeleitet bzw. 
umgesetzt werden; 

4. Nahverkehrsprogramme von den Trägem des ÖPNV 
vorgelegt werden. 

(3) Zur Finanzierung des ÖPNV werden auch die dem Land 
Rheinland-Pfalz zustehenden Mittel aus dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) genutzt. 

( 4) Die Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die 
für den ÖPNV bereitstehen, werden nach Maßgabe dieses 
Gesetzes vergeben. 

(5) Angebote, welche die Mindeststandards nach§ 5 deut
lich überschreiten bzw. ÖPNV-Programrne, welche die 
deutliche Überschreitung der Mindestbedienungs
standards nach § 5 zum Ziel habe~ werden besonders ge
fördert. 

(6) Förderungsfähige Investitionen im Sinne des§ 11 Absatz 
1 sind insbesondere: 

1. Anschaffung und Modernisierung von Fahrzeugen, 

2. Beschleunigungs- und Ausbauvorhabe~ 

3. Bau und Ausbau von Haltestellen, Bahnhöfen, Fahr
radabstellanlagen und anderen Serviceeinrichtungen, 

4. Einführung von Betriebsleitsystemen, 

5. Neubau und die Übernahme von Schieneninfrastruktur. 

(7) Förderungsfähige Planungskosten im Sinne des§ 11 Ab
satz 1 sind insbesondere: 

1. die Erstellung von Nahverkehrspläne~ 

2. Verkehrsentwicklungsplanungen im Zusammenhang 
mit Nahverkehrsplanungen, 

3. Werbekosten infolge der Einführung von Gemein
schaftstarifen oder anderer besonderer Angebote. 

(8) Förderungsfähige Betriebskosten im Sinne des§ II Ab
satz 1 sind insbesondere: 

1. kooperationsbedingte Kosten durch Gemeinschafts
maßnahmen, 

2. Ausgaben, die die Träger des ÖPNV für den Erhalt 
bestehender, im öffentlichen Verkehrsinteresse erforder
lichen Linien- oder Sonderverkehre nach § 42 PBefG 
bzw. § 1 Absatz 2 dieses Gesetzes tätigen, ohne daß ange
messene Einnahmen zur Deckung der Betriebskosten 
herangezogen werden können. 

(9) Infrastrukturkosten (V orhaltekosten) im Sinne dieses 
Gesetzes umfassen die Aufwendungen für Unterhaltung, 
Instandsetzung und Betrieb von Fahrwegen sowie die 
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Aufwendungen für die Unterhaltung und Instand
setzungvon Fahrzeugen. Besonders gefördert werden Maß
nahmen zur Effektivierung und Dämpfung der Vorhal
tungskosten durch die Zusarrunenarbeit der Verkehrsunter
nehmen. Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 

(10) Die zweckgebundenen Mittel des Bundes für den 
ÖPNV weist das Land Rheinland-Pfalz den Aufgaben
trägem zu. 

(11) Die Einzelheiten der finanziellen Förderung nach§ II 
Abs.l bis 8 und Abs. 10 und 11 dieses Gesetzes werden 
durch Vergaberichtlinien der obersten Landesverkehrsbe
hörde geregelt. 

Vierter Teil 
Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger 

§ 12 
Regionales Verkehrsforum 

(1) Der Aufgabenträger eines Nahverkehrsrawnes wird von 
einem Fachbeirat in seiner Arbeit unterstützt (Regionales 
Verkehrsforum). 

(2) In den Regionalen Verkehrsforen sollen folgende Orga
nisationen und Verbände mit je einem Sitz und einer 
Stimme vertreten sein: 

- eine Vertretung der Frauenbeauftragten der kommuna
len Gebietskörperschaften, 

- eine Vertretung der Benutzerinnen und Benutzer des 
ÖPNV, 

- eine Vertretung des Deutschen Kinderschutzbundes, 

- eine Behindertenvertretung, 

- eine Vertretung der Industrie- und Handelskammer, 

- eine Vertretung der anerkannten Umweltschutzver-
bände gern. § 33 Landespflegegesetz, 

- eine Vertretung des Einzelhandelsverbandes, 

- eine Vertretung der Schülersprecherinnen bzw. der 
Schülersprecher, 

- eine Vertretung der Personal- bzw. Betriebsräte der 
betroffenen Verkehrsunternehmen, 

- je eine Vertretung der jeweiligen Verkehrsunternehmen 
im Bereich des ÖPNV. 

(3) Die Mitglieder der Regionalen Verkehrsforen und deren 
Vertreterinnen bzw. Vertreter werden durch die jeweiligen 
Organisationen namentlich benannt. Die Mitglieder der 
Regionalen Verkehrsforen erhalten eine Aufwandsentschä
digung. Eine Quotierung ist anzustreben. 

( 4) Die Regionalen Verkehrsforen beraten die Kooperatio
nen bei der Aufstellung von Angeboten, Fahrplänen und 
Planungen im Bereich des ÖPNV. 

(5) Die Träger des ÖPNV sind den jeweiligen Regionalen 
V crkehrsforen im Rahmen deren Aufgaben auskunfts
pflichtig. 

Drucksache 12t2 9 61 
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(6) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 

§13 
Bürgerbeteiligung 

(1) Der Entwurf eines Nahverkehrsplanes ist mit Erläute
rungen auf die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis dar
auf, daß Bedenken und Anregungen während der Aus
legungsfeist vorgebracht werden können. Zu Beginn der 
Auslegungsfrist ist eine Bürgerversammlung durchzu
führen, wo der Planungsstand vorgestellt, begründet und 
mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden muß. 
Die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
sind von den Aufgabenträgern zu prüfen, das Ergebnis ist 
mitzuteilen. Wird den Bedenken oder Anregungen nicht 
entsprochen, ist dies der Genehmigungsbehörde nach § 9 
Abs. 2 zu begründen. 

(2) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 

§ 14 
Übergangs bes timmunge n 

(1) Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gestellte, jedoch 
noch nicht entschiedene Förderanträge werden nach Maß
gabe dieses Gesetzes behandelt. 

(2) Die Mindestbedienungsstandards nach § 5 müssen zwei 
Jahre nach Irrkrafttreten des Gesetzes erfüllt sein. 

Artikel2 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz (F AG) vom 28. Oktober 1977 
GVBL S. 353 - zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. De
zember 1992 (GVBI. S. 369) BS 6022-1, wird wie folgt 
geändert: 

I. § 6 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

"die zweckgebundenen Finanzzuweisungen (§ 17 und 
17 a)" 

2. § 17 Absatz I Nummer 4. entfällt. Die bisherigen 
Nummern 5- 13 werden Nummern 4- 12. 

3. Nach§ 17 wird folgender§ 17 a angefügt: 
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.§ 17 a 
Zweckgebundene Finanzzuweisungen 

für Zwecke des öffentlichen 
Personennahverkehrs 

(I) Das Land Rheinland-Pfalzgewährt den Aufgaben
trägern des öffentlichen Personennahverkehrs Zuwei
sungen zur Abgeltung von Investitions-, Betriebs- und 
Planungskosten. Das Nähere regelt eine Rechtsverord
nung. 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 
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(2) § 17 Abs. 2 Nr. 2. - 4. und Abs. 3 gelten sinngemäß. • 

Artikel3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in K.rah. 

Drucksache 1212 9 61 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der Stellenwert des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) hat in den letzten Jahren sowohl aus gesellschaftli
chen als auch ökologischen Gründen eine besondere Steige
rung erfahren. Allerdings wurde öffentlicher Personennah
verkehr bislang als freiwillige Aufgabe der Gebiets
körperschaften verstanden, darüber hinaus hat sich der 
Bund über seine Sondervermögen Deutsche Reichsbahn 
und Deutsche Bundesbahn stark im ÖPNV engagiert. In 
geringerem Umfang bieten private Unternehmen Leistun
gen im ÖPNV an. Die Aufspaltung der Zuständigkeiten für 
den ÖPNV ohne' gleichzeitige explizite Aufgabenzu
weisung hat sich insbesondere für den ÖPNV in der Fläche 
als nachteilig erwiesen. Allerdings erfolgt aus dem Umkehr
schluß aus Artikel 30 Grundgesetz, welcher die Ausübung 
staatlicher Befugnisse auf die Länder überträgt, sofern das 
Grundgesetz keine andere Regelung zuläßt, die Konse
quenz, daß sich im Falle des ÖPNV ein unmittelbarer Rege
lungsauftrag für die einzelnen Bundesländer ergibt. Einher
gehend mit der fehlenden expliziten Aufgabenzuweisung 
fehlen bislang auch gesetzlich festgelegte Mindeststandards 
für den ÖPNV. Sowohl für die Ausstattung der Fahrzeuge, 
die Gestaltung der HaltesteHen sowie deren Umfeld als 
auch eine Mindestbedienungshäufgkeit fehlen einheitliche 
Kriterien. Ein Landes-ÖPNV-Gesetz schafft demgegen
über einheitliche Rechtsgrundlagen, an denen sich nicht nur 
die Träger und Unternehmen des ÖPNV ausrichten 
müssen, sondern die auch das Land hinsichtlich der Finan
zierung binden. 

B. Zu den besonderen Vorschriften 

Zu Artikel! 

Zu§ I 

In Absatz 1 wird festgestellt, daß das Gesetz nur für den 
ÖPNV gelten kann, welcher sich in der Regelungskompe
tenz des Landes befindet. Hierzu zählen, neben bislang 
schon kommunal verantworteter Verkehre, nach erfolgter 
Regionalisierung des Personennahverkehrs durch den 
Bund, sowohl der Omnibusverkehr als auch der Schienen
personennahverkehr. Die Begriffsbestimmung in Ab
satz 2 umfaßt die Verkehre, welche bislang bundesweit 
schon allgemein als ÖPNV Yerstanden werden. Die darüber 
hinausgehende Einbeziehung von Verkehrsbeziehungen 
auf Wasserstraßen ist notwendig, um den regionalspezifi
schen Verkehrsproblemen im Umfeld der Flüsse Rhein und 
Mosel gerecht zu werden. Die Zuordnung der betroffenen 
Schiffsverbindungen zum ÖPNV setzt im übrigen eine ent
sprechende Konzessionierung oder eine substituierende 
Regelung des Landes voraus. 

Zu§ 2 

Daseinsvorsorge wird heute als umfassende Bereitstellung 
lebenswichtiger Leistungen für die Bevölkerung durch die 
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öffentliche Hand definiert. In diesem Rahmen ist die Ein
ordnung des ÖPNV in die Daseinsvorsorge weitgehend 
unstrittig. Die RaUe des ÖPNV im Rahmen der Daseins
vorsorge wird durch die Aufzählungen in den Ab
sätzen 2 und 3 näher spezifiziert. Die Einbindung der Be
lange des ÖPNV auf allen Planungsebenen wird festge
schrieben, denn nur auf diesem Weg können die früheren 
Fehler der Stadt- und Regionalplanung künftig besser ver
mieden werden. In diesem Zusammenhang wichtig ist die 
Vorrangstellung des ÖPNV vor dem motorisierten Indivi
dualverkehr. Eine besondere Rolle innerhalb des ÖPNV 
bildet der Schienenpersonennahverkehr. Fahrplankonzepte 
müssen vom Schienenverkehr als Basisgerüst ausgehen, die 
Busfahrpläne sind gemäß ihrer Zubringerfunktion zu er
stellen. Die besondere Erwähnung frauenspezifischer An
forderungen findet ihre Rechtfertigung in der bisherigen 
baulich-planerischen und verkehrspolitischen Vernachläs
sigung der Bedürfnisse von Frauen. Gerade der Tagesablauf 
von Frauen ist irrfolge der Durchmischung von Reproduk
tions- und Versorgungstätigkeiten dadurch gekennzeich
net, daß häufig Wegeketten irrfolge der Verknüpfung von 
Tätigkeiten zurückgelegt werden müssen. Bei Männern 
treten diese Probleme irrfolge einer überwiegenden Voll
erwerbstätigkeit selten auf. Angesichts dieser zwar unbe
friedigenden, aber tatsächlich vorhandenen gesellschaft
lichen Realität müssen, um für Frauen gleichwertige 
Lebensverhältnisse zu realisieren, diese ungleichen Mobili
tätsbedingungen durch geeignete ÖPNV -Angebote aus
geglichen werden. 

Zu§3 

Die Fahrplan- und Neukonzeption im ÖPNV als Teil der 
Daseinsvorsorge muß, soll er als vollwertige Alternative 
zum motorisierten Individualverkehr (M IV) zur Verfügung 
stehen, künftig nicht vorrangig am vorhandenen Verkehrs
aufkommen orientiert sein. Potentielle Nachfrage heißt, 
anband der vorhandenen Einwohnerzahl, der Anzahl der 
vorhandenen und auch zu erwartenden Arbeits- und Aus
bildungsplätze, Lehreinrichtungen und den Angeboten zur 
Freizeitgestaltung und der allgemeinen Daseinsvorsorge 
(Verwaltung, Einkaufsmöglichkeiten etc.) ein mögliches 
Fahrgastmengengerüst zu prognostizieren. Dabei gilt das 
ausgesprochene Bedienungsgebot über den Mindest
bedienungsstandard in§ 5 hinaus. Allen potentiellen Benut
zern des ÖPNV ist es zu ermöglichen, alle üblichen, durch 
allgemeine Lebensumstände verursachten Wege mit dem 
ÖPNV zu bewältigen. Hierzu zählen auch Mobilitätsbe
dürfnisse irrfolge der Existenz von Kultur- oder allgemeinen 
Freizeiteinrichtungen. Taktverkehr ist ein allgemein aner
kanntes Attraktivitätsmerkmal des ÖPNV. Die aus Takt
fahrplänen resultierende bessere Merkbarkeie der Abfahrts
zeiten führt zu einer merklichen Senkung der Hemm
schwelle, den ÖPNV zu benutzen. Grundsätzlich sind im 
ÖPNV umsteigefreie Verbindungen herzustellen, da auf 
kurzen Strecken die Akzeptanz von Umsteigeverbindun
gen erwiesenermaßen sehr gering ist. Die Komplexität 
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individueller Mobilitätsbedürfnisse kann jedoch die Ver
k.nüpfung der Einzelfahrten zu Umsteigeverbindungen er
fordern. Insbesondere im verkehrsträgerübergreifenden 
Verkehr, wie z. B. beim Wechsel vom Nah- auf den Fern
verkehr, ist die Herstellung günstiger Anschlüsse ein sehr 
wichtiges AttraktivitätsmerkmaL Parallelverkehr ist grund
sätzlich auszuschließen und lediglich im Rahmen eigen
ständiger Bedienungsfunktionen zulässig, weil sich 
ansonsten betriebswirtschaftlich nachteilige Effekte bei der 
Verkehrsbedienung einstellen. Ein wesentlicher Punkt für 
die Attraktivität des ÖPNV sind die Haltestellen. Sie sind 
die Visitenkarten der Verkehrsuntemehmen, dort kommen 
Kunden erstmalig mit dem ÖPNV in Berührung. Dies trifft 
in gleichem Maße auf das Haltestellenumfeld zu. Die 
Kunden erwarten ein angemessenes Maß an Sicherheit und 
Wetterschutz, hinzu kommen Serviceleistungen, deren 
Vorhaltung sich an dem örtlichen Reisendenaufkommen 
orientiert. Neben Unternehmerischen Aktivitäten, wie z. B. 
Fahrscheinverkauf, Kioske etc. sind zur Förderung um
weltverträglicher Verkehrsmittel und zu deren besseren 
Verknüpfung eine ausreichende Anzahl von Fahrrad
abstellplätzen vorzusehen. Diese müssen durch eine ent
sprechende Konstruktion vor Diebstahl und Witterungs
einflüssen Schutz bieten (z. B. Möglichkeit des Anketrens 
des Radrahmens und Überdachung). Verknüpfung der um
weltverträglichen Verkehrsmittel heißt auch, daß die Halte
stellen leicht zugänglich sein müssen. Umwege infolge ent
fernter Unterführungen, Brücken etc. sind grundsätzlich zu 
vermeiden. 

Zu§ 4 

In kommunalen Untersuchungen zur Verkehrsplanung aus 
feministischer Sicht wird durchgängig festgestellt, daß der 
Vorrang radialer Verbindungen und die Vernachlässigung 
tangentialer Verbindungen zwischen Stadtteilen und Orts
teilen einer Gemeinde nicht bedarfsgerecht ist. Die Ver
kehrszeiten des ÖPNV sind überwiegend an Berufsver
kehren orientiert. Haltestellen sind häufig schlecht zu er
reichen, abseits gelegen, unbelebt und stellen daher vielfach 
Angsträume dar. Diese gewaltfördernden Strukturen des 
öffentlichen Verkehrs schränken die Bewegungsfreiheit ein, 
haben Mobilitätsverzicht zur Folge oder führen zur, aus 
ökologischen Gründen schädlichen, intensiveren Nutzung 
des MIV" 
Die technische Ausstattung und die Innenraumgestaltung 
von Fahrzeugen ist ein wesentliches Kriterium dafür, ob der 
ÖPNV für Menschen mit Kindenvagen und für Behinderte 
überhaupt nutzbar ist. Insbesondere zu schmale Einstiegs
räume, schmale Gänge in den Fahrgasträumen oder 
fehlende Hubeinrichtungen an den Türen führen dazu, daß 
diese Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit 
Kinderv.ragen und Rollstuhlfahrer, den ÖPNV nicht nutzen 
können. Auch die bauliche Haltestellengestaltung muß an 
die Bedürfnisse dieser Menschen angepaßt werden. Treppen 
stellen häufig unüberwindbare Hindernisse dar. Es darf 
nicht dem Zufall überlassen werden, ob Rollstuhlfahrerin
nen und Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Kinderwagen 
den ÖPNV benutzen können, weil hilfreiche Mitmenschen 
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bei der Überwindung von Treppen zur Stelle sind. Für 
blinde und gehörlose Menschen sind besondere Fahrgast
informationssysteme zu installieren. Außerdem müssen 
sämtliche Bedienungselemente in Fahrzeugen an die Größe 
von Kindem angepaßt werden. Eine angemessene Um
rüstungsfrist ist erforderlich, um die daraus resultierenden 
finanziellen Aufwendungen für die Verkehrsunternehmen 
handhabbar zu machen. Als angemessene Übergangsfrist 
werden für bauliche Anlagen fünf Jahre, für Omnibusse 
zehn Jahre und für Schienenfahrzeuge 15 Jahre angesehen. 

Zu§ 5 

Die Festlegung von Mindestbedien~mgsstandards ist 
notwendig, um das angestrebte Ziel, die Herstellung gleich
wertiger Lebensbedingungen insbesondere in Verbindung 
mit der Zielsetzung, den Ausbau des ÖPNV als vollwertige 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr ent
wickeln zu wollen, zu erreichen. Dies bedeutet jedoch nicht, 
daß das in § 3 Abs. I ausgesprochene Erschließungsgebot 
nur für die Realisierung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindeststandards gilt, sondern sich grundsätzlich auf alle 
Fälle bezieht, wo gemäß§ 3 Abs. 1 Verkehrsbeziehungen 
vorhanden sind. Die Heranziehung des zentralörtlichen 
Systems als Bezugsbasis zur Definition des Mindeststan
dards ist zweckmäßig, weil die Verkehrsbedürfnisse, insbe
sondere im ÖPNV, auf in der zentralörtlichen Hierarchie 
höherstehende Orte ausgerichtet sind und somit die 
wesentlichen, ein Verkehrsbedürfniss erzeugenden Funk
tionen wie Schule und Ausbildung, Weiterbildung, Arbei
ten, Behördengänge, medizinische Versorgung, Einkäufe 
und Erledigungen sowie Kultur und Freizeit abdecken. Zur 
in§ 2 formulierten Zielerreichung ist es notwendig, grund
sätzlich alle Orte und Ortsteile so zu erschließen, daß alle 
Einwohnerinnen und Einwohner einen unmittelbaren Zu
gang zum ÖPNV haben. Da dies jedoch aus wirtschaft
lichen Gründen und auch aus ökologischen Gründen nicht 
immer möglich ist, muß eindeutig definiert werden, wann 
Teilflächen als erschlossen gelten. Dabei lehnt sich der 
Gesetzentwurf an die Empfehlungen des Verbandes öffent
licher Verkehrsbetriebe (VÖV) aus dem Jahre 1981 an. Der 
Verweis auf die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 bedeutet 
dabei eine Erweiterung der Erschließungspflicht auch für 
gewerblich genutzte Gebiete, da diese zur Verkehrserzeu
gung beitragen, jedoch in den bislang benutZten Erschlie
ßungsgrundsätzen nicht erfaßt v.rurden. Die Erv.'eiterung 
der Erschließungspflicht auf Teilflächen mit weniger als 
200 Einwohnern schließlich ist notwendig, um auch den 
Bewohnern bzw. Erwerbstätigen in abseits gelegenen Teil
flächen die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Die hier 
gebotene Einführung von Sonderformen des ÖPNV wie 
z. B. Anrufsammehaxen oder anderer bedarfsgesteuerter 
Systeme ist dabei aus wirtschaftlichen Gründen erforder
lich. Die Festlegung von Fußweglängen zwischen Sied
lungskernen und Haltestellen des ÖPNV ist notv.'endig, um 
dessen angestrebte Attraktivität nicht durch überhöhte 
Haltestellenentfernungen zu konterkarieren. Da in Fahr
gastbcfragungen anläßlich wissenschaftlicher Unter
suchungen das Qualitätsmerkmal Reisezeit mit etwa 25 % 
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an erster Stelle der Nennungen zu finden ist, und in diesem 
Zusammenhang Haltestellenentfernungen über 500 Meter 
nur noch von wenigen Prozenten der Fahrgäste, bei gering
fügigen Differenzen angesichts der Fahrzwecke, akzeptiert 
werden, kommt dem Kriterium Haltestellenentfernungen 
eine bedeutsame Rolle zu, welche ihre Festschreibung im 
Gesetz rechtfertigt. Auch hier lehnt sich der Gesetzentwurf 
an die Empfehlungen des VÖV aus dem Jahre 1981 an, 
nimmt aber eine Modifizierung aus vorstehend genannten 
Akzeptanzgründen vor. Da das Verkehrsmittel Eisenbahn 
meist schneller als der Bus ist, kann hier die Haltestellenent
fernung höher angesetzt werden. Im übrigen läßt die Rege
lung, daß bei Vorliegen besonderer Gründe von diesen 
Werten abgewichen werden kann, den Planem des ÖPNV 
den erforderlichen Spielraum, um z. B. Abweichungen aus 
Gründen einer ökologisch vertretbareren Trasse vor
nehmen zu können. Dies ist insbesondere im Eisenbahnver
kehr von Bedeutung. Wichtig ist auch, daß entweder die 
Mindestentfernungen zu Bushaltestellen bzw. Straßen
bahnhaltestellen oder aber die Mindestentfernungen zu 
Haltestellen von Eisenbahnen erfüllt sein müssen. Eine Er
füllung beider Mindestentfernungen gleichzeitig ist nicht 
erforderlich und außerdem nicht erfüllbar. Ferner wird die 
Möglichkeit eröffnet, die Erfüllung der Mindestbe
dienungsstandards durch Einführung bedarfsgesteuerter 
Systeme zu ermöglichen. Insbesondere in ländlich struktu
rierten Gegenden dürfte in Zeiten schwächerer Nachfrage 
die Energiebilanz von Rufbussen oder Sarnmeltaxen günsti
ger ausfallen als der Einsatz großer Linienbusse. 
Der Grundsatz, die in § 43 Personenbeförderungsgesetz 
definierten Sonderformen des Linienverkehrs in den allge
meinen ÖPNV zu überführen, bedeutet nicht, daß es künf
tig keine speziellen Verkehre für Schülerinnen und Schüler 
bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben darf. 
Besondere Nachtfahrangebote für Frauen sind erforderlich, 
weil deren Fehlen entweder zum Verzicht auf Mobilität, 
zum Zwang einer männlichen Begleitung oder denUmstieg 
auf den MIV führt, 
Zusätzliche allgemeine Bedienungsangebote sind insbe
sondere in den Abendstunden erforderlich, um allen Bürge
rinnen und Bürgern die Teilnahme am kulturellen Leben zu 
ermöglichen. Werden Bevölkerungsgruppen durch das 
Nichtvorhandensein von ÖPNV-Angeboten vom kulturel
len Leben ausgeschlossen, so ist der Umstieg auf den MIV 
zu verzeichnen. Gerade Jugendliche unter 18 Jahren sind 
daher als künftige Zielgruppe besonders zu beachten, da mit 
einer provozierten Motorisierung dieser Bevölkerungs
gruppe ein künftig wesentlicher Kundenstamm vertrieben 
wird. Darüber hinaus hat die Aufzählung keinen abschlie
ßenden Charakter, so sollen z. B. auch Querverkehre 
zwischen zwei Stadtteilen oder der auf die Zeiten des Be
rufsverkehrs beschränkte Verkehr zwischen Stadtteilen und 
Gewerbegebieten angeboten werden, wenn die Anforde
rungen nach § 3 Abs. 1 erfüllt sind. 

Zu§ 6 

Der ÖPNV wird zur Pflichtaufgabe der Landkreise und 
kreisfreien Städte erklärt. Aufgrund der vielfältigen Ver-

16 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

flechtungen der Verkehrsströme, welche in aller Regel über 
die Grenzen einer Gemeinde hinausgehen, ist es aus sach
lichen Gründen geboten, diese Pflichtaufgabe nicht den 
Gemeinden, sondern den Kreisen sowie den kreisfreien 
Städten zu übertragen. Dabei ist zu sehen, daß insbesondere 
in Großstädten der ÖPNV heute schon wie eine kommu
nale Pflichtaufgabe freiwillig betrieben wird. In der Fläche 
hingegen ist das Verkehrsangebot eher unzureichend. Auf
grund der bislang fehlenden klaren Aufgabenzuweisung für 
den ÖPNV, wurde dieser, meist defizitäre Sektor öffent
licher Daseinsvorsorge nur in sehr vernachlässigter Form 
betrieben. Die Aufgabenträger sind daher künftig für alle 
Belange des ÖPNV in ihrem Gebiet verpflichtend zustän
dig und sind auch die Adressaten der nachfolgenden Finan
zierungsregelungen. Durch die Bündelung der Planung, 
Organisation, Durchführung und auch der Finanzierung 
des ÖPNV sollen künftig diesbezügliche Entscheidungen 
sachgerecht vor Ort entschieden werden, weil die Berurtei
lungsfähigkeit dort höher einzuschätzen ist als bei zentralen 
Behörden. Ausgenommen bleiben hingegen Aufgaben des 
Bundes oder des Landes, welche im Rahmen der Regionali
sierung des Schienenpersonennahverkehrs festzulegen sind. 
Das ÖPNV -Gesetz greift hier nicht vor, sondern läßt den 
gebotenen Gestaltungsspielraum frei. Die Aufgabener
füllung durch Dritte bedeutet, daß die Aufgabenträger 
keine Nahverkehrsunterndunen gründen müssen, um nach 
dem Erstellerprinzip Nahverkehrsleistungen erbringen zu 
müssen, sondern eröffnet ihnen die Möglichkeit, nach dem 
Bestellerprinzip Leistungen öffentlich auszuschreiben und 
dann in Auftrag zu geben. Auch dabei sind selbstverständ
lich die Mindestbedienungsstandards dieses Gesetzes zu be
achten und zur Grundlage der Bestellung zu machen. 
Erscheint es jedoch zweckmäßig, einer klelneren Gebiets
körperschaftseinheit als den Kreisen die Pflichtaufgabe zu 
übertragen, so kann dies entsprechend auf Antrag erfolgen. 
Die Entscheidung hierüber fällt der betroffene Landkreis. 
Dadurch, daß diese Aufgabenübertragung nur auf Antrag 
der übernehmenden Gemeinde durchgeführt werden kann, 
ist ausgeschlossen, daß sich der Kreis entgegen der Intention 
des Gesetzes seiner Aufgabe entledigt und eine Gemeinde 
die Pflichtaufgabe aufgezwungen bekommt. Im Rahmen 
der dabei notwendigen Vereinbarungen können dann die 
Einzelheiten der Mittelübertragung auf den neuen Auf
gabenträger geregelt werden. Die GeneralklauseL daß die 
Aufgabenträger zur Aufgabenerfüllung Zweckverbände 
gründen können, ist notwendig, um der Tatsache Rechnung 
tragen zu können, daß Nahverkehrsbeziehungen auch über 
die Grenzen von Landkreisen und kreisfreien Städten hin
weggehen können. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß 
das Ziel einer effizienten Erfüllung der Pflichtaufgabe 
ÖPNV die Zusammenarbeit mehrerer Aufgabenträger ge
bietet, weil sie die Leistungsfähigkeit eines Landkreises oder 
einer kreisfreien Stadt allein übersteigen kann. Die Zweck
verbände übernehmen die Planung, Organisation und 
Durchführung des ÖPNV nach Maßgabe der entsprechen
den Vereinbarungen. Im übrigen gelten die Bestimmungen 
des Zweckverbandsgesetzes von Rheinland-Pfalz. Die 
Beitrittsmöglichkeit für Gebietskörperschaften außerhalb 
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von Rheinland-Pfalzist vor allem in Verdichtungsräumen 
erforderlich und wird u.a. im Bereich des Verkehrsverbun
des Rhein-Neckar schon praktiziert. Auch staatengrenzen
überschreitende Zweckverbände, etwa für die Region Trier 
mit der dort angrenzenden Region Saar-Lor-Lux, sind 
denkbar. 

Zu§7 

Es ist das Ziel der Nahverkehrsplanung, den ÖPNV zu 
sichern und zu verbessern. Der ÖPNV ist in weiten Landes
teilen bislang dadurch gekennzeichnet, daß keine Abstim
mung von Fahrplänen, Tarifen oder sonstigen Angeboten 
besteht. Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs
träger benötigen jedoch eine konkrete, fachlich eindeutige 
Entscheidungsgrundlage. Aus diesem Grund müssen die 
Aufgabenträger bestehende Verkehrsanlagen und -einrich
tungen erfassen und anhand der Instrumente der Verkehrs
planung das künftig zu erwartende Gesamtverkehrsauf
kommen sowie das verkehrsträgerspezifische Aufkommen 
prognostizieren. Die daraus resultierenden Maßnahmen zur 
Verbesserung des ÖPNV müssen zusammengestellt und 
mindestens alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Als 
wesentliche Neubau-, Ausbau- und Änderungsvorhaben 
gelten dabei Maßnahmen, für die Fördermittel beantragt 
werden. Ausgeschlossen sind Maßnahmen wie die Kenn
zeichnung von Busspuren, Fahrradspuren im Straßenbe
reich u. ä. Der Nahverkehrsplan ist dann Grundlage für die 
Investitionsförderungen nach Gemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz des Bundes sowie der Komplementärfinanzie
rung des Landes sowie für die zweckgebundenen Zuwei
sungen nach FAG (vgl. Artikel2 Nr. 1 - 3 des Gesetzent
wurfes) und für die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 
Förderungsmöglichkeiten. Im übrigen muß die Finanzie
rung der Vorhaben dargestellt werden, womit den Anforde
rungen des GVFG § 3 Rechnung getragen wird. 

Zu§ 8 

Die grundsätzliche Bestimmung, daß das Gebiet eines 
Landkreises oder einer kreisfreien Stadt als Nahverkehrs
raum zu definieren ist, resultiert aus der Tatsache, daß die 
überwiegende Anzahl der Verkehrsbeziehungen auf diese 
Gebiete begrenzt sind. Da jedoch in vielen, regional diffe
rierenden Fällen die Verkehrsbeziehungen auch landkreis
bzw. stadtgrenzenübergreifend sind, bekommt das Land 
eine Regelungskompetenz zur Definition der Regionalen 
Nahverkehrsräume zugewiesen. Außerdem bekommt das 
Land eine Koordinierungs- und Vermittlerrolle im Falle 
landesgrenzen- bzw. staatengrenzenüberschreitender Nah
verkehrsbeziehungen verpflichtend zugewieseiL Dabei 
wird offenge lassen, in welcher Form und auf welcher Ver
waltungsebene des Landes letztendlich diese Entscheidung 
getroffen wird. Die Zusammenarbeit benachbarter Auf
gabenträger wird aber unbeschadet dieser Regelung in 
jedem Fall verpflichtend vorgeschrieben. Auf jeden Fall er
gibt sich aus den Vorschriften, daß in jedem Nahverkehrs
raum die Aufgabenträger kooperieren müssen. Zur Zieler
reichung ist es aber auch erforderlich, daß den vorhandenen 
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Verkehrsunternehmen und damit den Erstellern von Ver
kehrsleistungeneine Zusammenarbeit vorgeschrieben wird. 
Als Bereiche, für die eine Zusammenarbeit bzw. Koopera
tionen vorgeschrieben ist, sind sowohl Linienführung, 
Fahrplangestaltung und Tariffragen zu nenneiL Die Defini
tion von Kooperationen ist für die Förderbestimmungen in 
§ 11 Abs. 10 Nr. 1 von Bedeutung, da die Existenz von 
Kooperationen und die daraus resultierenden Mehrauf
wendungen im Sinne eines verbesserten ÖPNV -Angebotes 
sind und dadurch eine besondere Förderungswürdigkeit 
bedeuten. 

Zu§ 9 

Die Aufstellung eines Landes-ÖPNV-Programms dient 
zur Darstellung der Fördervorhaben und ist Fördergrund
lage für die Vorgaben nach GVFG § 6 Abs. 2. Zur Vermei
dung gegenläufiger Entwicklungen im ÖPNV bekommt 
das Land eine umfassende Koordinierungs- und Vermittler
rolle verpflichtend zugewieseiL Es bleibt der Landesregie
rung vorbehalten, über Ait und Methode dieser Verpflich
tung zu entscheiden. Gleiches gilt für die Koordination des 
Schienenpersonenverkehrs. Die Regelung, daß die Planun
gen mindestens alle fünf Jahre fortzuschreiben sind, 
entspricht einerseits dem durch diesen Gesetzentwurf vor
gegebenen Planungszeitraum der Aufgabenträger als auch 
dem Zeitraum der Fortschreibung der Bundesverkehrs
wegeplanung. Irrfolge der Regionalisierung des Schienen
personennahverkehrs werden verstärkt bislang vom Bund 
zentral wahrgenommene Aufgaben durch das Land zu er
ledigen sein. Hierunter fallen Aufgaben wie das Trassen
management in Konfliktsituationen zwischen den künfti
gen unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen so
wie die Fahrplankoordination zwischen Fern- und Nahver
kehr. Das Land tritt hier als Verhandlungspartner für die 
Aufgabenträger auf. Auch die Koordination im regionen
übergreifenden Schienenpersonenverkehr, der künftig nicht 
mehr, entsprechend der bevorstehenden Regionalisierung, 
Aufgabe des Bundes sein wird, fällt in den Zuständigkeits
bereich des Landes. Innerrheinland-pfälzische Zugläufe wie 
Bingen Hbf. - Pirmasens oder auch landesgrenzenüber
schreitende Zugläufe wie Saarbrücken - Zweibrücken 
- Karlsruhe oder Köln- Geralstein- Trierlassen erken
nen, daß im Sinne einer geordneten Gestaltung derartiger 
Verkehre eine zentrale Stelle vielfältige Aufgaben wahrzu
nehmen hat. Die durch das Land ausgesprochene Absicht, 
Züge für solche Verkehre zu finanzieren, verdeutlichen 
diese Aufgabenverantwortung. 
Eine weitere Aufgabe ist die Veröffentlichung aller landes
weit gültiger Fahrpläne im öffentlichen Verkehr. Ob dies 
weiterhin im Rahmen eines bundesweit veröffentlichten 
Kursbuches der Deutschen Bundesbahn geschieht oder 
künftig, falls dieses Kursbuch entfallen sollte, durch ein 
spezielles Werk für Rheinland-Pfalz, obliegt der Entschei
dung des Landes selbst. 
Zur Genehmigung der regionalen Nahverkehrspläne 
werden die Anforderungen dieses Gesetzes, insbesondere 
aber die definierten Mindestbedienungsstandards als 
Prüfungskriterium herangezogen. 

17 
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Zu§ 10 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal des ÖPNV ist die 
Durchtarifierung von Fahrausweisen. Im Sinne der Ziel
setzung von § 2 ist es also notwendig, den Kunden beim 
Wechsel der Verkehrsmittel bzw. der Verkehrsträger den 
Neukauf von Fahrausweisen zu ersparen, da dies zum einen 
in den allermeisten Fällen zu einer Verteuerung der Fahrt 
führt und andererseits einen möglicherweise erhöhten Zeit
aufwand beim Benutzen des ÖPNV nach sich zieht, so z. B. 
beim Anstellen an Fahrausweisschalter oder das Bedienen 
von Fahrausweisautomaten. Das Land bekonunt hierbei 
eine Durchführungsaufgabe zugewiesen. Der Gesetzent
wurf läßt bewußt offen, bis zu welchem Zeitpunkt diese 
Vorgabe erfüllt sein muß, da dem Ablauf der Gesetzesbera
tungen nicht vorgegriffen werden kann. Der Weg und die 
Methode der Umsetzung dieser Aufgabe ist dem Land frei
gestellt. Der hier vorgeschriebene Weg der gegenseitigen 
Anerkennung ist die niedrigste Form der Kooperatio~ die 
zur Zielerreichung erfüllt sein muß. Der Gesetzentwurf 
fordert aber die Aufgabenträger auf, höherrangigere 
Kooperationsstufen anzustrebe~ um einen landesweiten 
Vollverbund einzuführen. Aufgrund der Komplexität wird 
jedoch explizit darauf verzichtet, diesen vorzuschreiben. 
Allerdings wird mit dieser Formulierung ein landesweiter 
Verkehrsverbund als Fördertarbestand anerkannt. 

Zu§ II 

Die im ÖPNV erwirtschaftbaren Fahrgeldeinnahmen 
führen leider nicht zu einer Kostendeckung. Dies ist auf 
mehrere Faktoren zurückzuführen. Zu nennen sind die vor 
allem im ländlichen Raum geringe Nachfrage sowie die aus 
gesellschahspolitischen Gründen notwendigen Sozialtarife. 
Während die Nachfrage im Rahmen einer ökologisch orien
tierten Verkehrspolitik gesteigert werden kann, sind Sozial
tarife unverzichtbar. Daher müssen Regelungen getroffen 
werden, wie der ÖPNV trotzkommunaler Pflichtaufgabe 
im Rahmen einer gesamtstaatlichen Verantwortung finan
ziert werden kann. Aus diesem Grund ist es Aufgabe des 
Landes, in dem hier gesetzten Rahmen alle Träger des 
ÖPNV finanziell zu unterstützen Dabei werden auch die 
zweckgebundenen Mittel des Bundes unabhängig von der 
gesetzlichen Grundlage herangezogen. Die Förderfähigkeit 
von Investitions-, Betriebs-, Planungs- und Infrastruktur
kosten setzt aber die Erfüllung der im Gesetzentwurf vor
geschriebenen Standards bzw. Bedingungen voraus. Die 
Bestimmung, daß zur Finanzierung des ÖPNV auch die 
dem Land zustehenden Mittel aus dem Gemeindeverkehrs
finanzierungsgesetz (GVFG) genutzt werden, bedeutet da
be~ daß diese Mittel nur einen Teil der Gesamtfördersumme 
darstellen. Ebenso ist es dem Land vorbehalten, nach Maß
gabe der bundesgesetzliehen Regelungen im GVFG eine 
Aufteilung der Mittel für den kommunalen Straßenbau und 
für den ÖPNV vorzunehmen. Darüber hinaus kann das 
Land über die Ausgestaltung der Vergaberichtlinien auf 
eine wirtschaftliche Beschaffungs- und Investitionspolitik 
der Unternehmen hinwirken. 
Da im Rahmen der Regionalisierung von Eisenbahn-
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strecken künftig auch deren Unterhaltung in das Aufgaben
feld der Aufgabenträger gehören kann, ist eine entspre
chende Unterstützung durch das Land unabdingbar. Von 
besonderer Bedeutung ist diese Bestimmung für bereits 
regionalisierte Eisenbahnstrecken bzw. die Straßenbahnbe
triebe in kommunaler T rägerschaft. Auch in diesen Fällen 
ist künftig die Unterstützung durch das Land festgelegt, um 
eine Gleichstellung aller schienengebundenen Verkehrs
mittel zu ermöglichen. Zwar nimmt die Richtlinie 91/440/ 
EWG Bahnen, welche ausschließlich auf den Stadt-, Vor
ortsverkehr oder Regionalverkehr beschränkt sind, vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie aus, wodurch für diese 
Bahnen keine Trennung von Fahrweg und Betrieb vorge
schrieben wird. Aber wie bei den von der Richtlinie betrof
fenen Eisenbahnen ist auch bei ausschließlichen Stadt- und 
Regionalverkehren der Fahrweg ein Fixkostenblock, unab
hängig von der Auslastung. Um hier mit dem Omnibus 
auch betriebswirtschaftlich konkurrieren zu könne~ ist da
her insbesondere der Bau und die Unterhaltung des Fahr
wegs zu fördern. Eine verkehrspolitische Begründung 
findet diese Förderung in der erhöhten Attraktivität von 
schienengebundenen Verkehrsmitteln gegenüber der Be
nutzung von Omnibussen, wodurch Umsteigeeffekte 
erhöht bzw. erst erzielt werden können. Die besondere 
Förderung von Angeboten bzw. Programmen, welche die 
Mindestbedienungsstandards deutlich überschreiten, soll 
Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen dazu ermun
tern, Innovationen im ÖPNV -Sektor einzuführen und 
nicht aus Gründen des unternchmerischen Risikos grund
sätzlich zu unterlassen. Die Förderung kann entsprechend 
zeitlich begrenzt werden, um den Charakter einer An
schubfinanzierung zu wahren. Die Aufzählungen der 
förderfähigen Investitionen, Planungskosten und Betriebs
kosten sind nicht abschließend, sondern beispielhaft. Be
triebskosten sollen insbesondere dann gefördert werden, 
wenn in besonders dünn besiedelten Gebieten ein ausrei
chender Kostendeckungsgrad im ÖPNV nicht zu erzielen 
ist. In den Bereich der Infrastruktur- bzw. Vorhaltekosten 
sind auch die gesamten Werkstattkosten einschließlich der 
Kosten für das Werkstattpersonal, nicht jedoch die Kosten 
für das Fahrpersonal, die Energie und die gesamte Verwal
tung einzuordnen. Im übrigen sind die Teilbereiche der 
Infrastruktur abschließend aufgezählt und damit eindeutig 
festgelegt. Die Ermächtigung zum Erlaß einer konkretisie
renden Rechtsverordnung eröffnet unter anderem die Mög
lichkeit, die Infrastruktur differenziert nach deren Art, Um
fang und Funktion zu fördern. Das Land kann dann, auf
geund der künftig veränderten Aufgabenstellungen insbe
sondere im Schienenpersonennahverkehr (SPNV), mit der 
Zielrichtung der Herstellung fairer Wettbewerbsbedingun
gen zwischen Omnibus und schienengebundenen Ver
kehrssystemen, die Vorhaltung einer Schieneninfrastruktur 
stärker fördern als andere lnfrastruktureinrichrungen. 
Auch vor dem Hintergrund künftig nicht ausschließbarer 
Stillegangsabsichten der bundeseigenen Eisenbahnen bzw. 
des künhigen Aufgabenträgers im Bereich der Schienen
infrastruktur müssen die Aufgabenträger des ÖPNV in die 
Lage versetzt werden, zur Verwirklichung von Verkehrs
konzepten bzw. zur Wahrung der Option einer Reaktivie
rung von Eisenbahnstrecken deren Fahrweg zu über
nehmen. 
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Zu§§ !2 und 13 

Verkehrspolitik wird stärker als je zuvor von Bürgerinnen 
und Bürgern wahrgenommen. Verkehrspolitik wirkt wie 
kaum ein anderes Politikfeld auf das Lebensumfeld in 
Städten und Gemeinden ein, alle Bürgerinnen und Bürger 
sind durch die Teilnahme am Verkehr Betroffene und auch, 
lokal begrenzt, als Fachleute anzusehen. Dieses umfassende 
Wissen und Engagement müssen Verkehrsplanung und 
Verkehrspolitik nutzen. Zur fachlichen Begleitung wird 
daher für jeden Nahverkehrsraum ein Regionales Verkehrs
forum eingerichtet. In diesem Regionalen Verkehrsforum 
sind Organisationen vertreten, welche sich hauptamtlich 
oder im Rahmen der Interessenswahrnehmung als pressure 
group mit den regionalen Verkehrsproblemen befassen 
bzw. befassen müssen. Um die aktive Beteiligung der 
Mitglieder sicherzustellen, ist mindestens die Erstattung 
von Fahrkostenerstattung als Aufwandsentschädigung zu 
gewährleisten. Zur ausreichenden Sicherstellung der Inter
essen von Frauen ist unter anderem eine Quotierung anzu
streben. Die Auskunftspflicht der Aufgabenträger umfaßt 
alle organisatorischen, technischen und betriebswirtschaft
liehen Angelegenheiten im Bereich des ÖPNV, ein Recht 
auf Einsicht in personelle Angelegenheiten besteht nicht. 
Zur erhöhten Akzeptanz verkehrsplanerischer und ver
kehrspolitischer Entscheidungen ist eine umfassende 
Bürgerbeteiligung durch Auslage des Nahverkehrsplanes 
und dessen Vorstellung im Rahmen einer Bürgerversanun
lung vorzusehen. Bei der Bürgerversammlung haben alle 
Bürgerinnen und Bürger Rederecht, die Bürgerversanun
lung soll die Auslage der Nahverkehrspläne öffentlichkeits
wirksam einleiten und die Bevölkerung zur Willensbildung 
am Nahverkehrsplan ermuntern. Sie erhält dadurch die 
Möglichkeit, eigene Erfahrungen aus ihrem persönlichen 
Lebensumfeld in den Nahverkehrsplan einfließen zu lassen, 
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womit theoretisch gutgemeinte, aber aufgrund tatsächlicher 
Umstände sachlich fehlerhafte Entscheidungen in ver
bessertem Maße verhindert werden können. Die Begrün
dungspflicht der Aufgabenträger sowohl den Bürgerinnen 
und Bürgern als auch der Genehmigungsinstanz gegenüber 
stellt eine sorgfältige Prüfung der Eingaben und Vorschläge 
sicher. 

Zu§ 14 

Die Übergangsbestinunungen sind zur Schaffung einer 
Rechtsklarheit notwendig. Der Zeitraum von zwei Jahren 
ab dem Inkrafttreten ist ausreichend, um die planerischen 
und betrieblichen Voraussetzungen zur Erfüllung der 
Mindestbedienungsstandards nach § 5 zu schaffen. 

Zu Artikell 

Zu Nr. I bis Nr. 3 

Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist notwendig, 
um den Katalog förderfähiger Vorhaben im ÖPNV im 
Sinne des GesetzentwUrfes ergänzen zu können. Die vorge
sehene Ermächtigung zum Erlassen einer Rechtsverord
nung eröffnet den notwendigen Entscheidungsspielraum, 
welcher zur Berücksichtigung der anstehenden Änderun
gen der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden im Rahmen der Bahnreform und der damit 
intendierten Regionalisierung des gesamten ÖPNV not
wendig ist. 

Zu Artikel3 

Der Artikel regelt das lokrafttreten des Gesetzes. 

Für die Fraktion: 
Feitsehe 
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