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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
(Nahverkehrsgesetz- NVG) 

A. Problern und Regelungsbedürfnis 

Die Entwicklung und Sicherung bedarfsgerechter Angebote im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV} ist im Interesse der Verkehrsversorgung, des 
Umweluchutzes und der Verkehrssicherheit eine zentrale Aufgabe der Verkehrs
politik des Landes. Die Verwirklichung des hierzu verfolgten ÖPNV-Konzeptes 
der Landesregierung soll durchdie Schaffungverbindlicher rechtlicher und erwei
terter finanzieller Grundlagen sichergestellt werden. 

Infolge der Änderung des Grundgesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBI.I 
S. 2089) und des Inkrafttretens des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezem
ber 1993 (BGBl. I S. 2378- 2395) fällt den Ländern ab 1. Januar 1996 die AuE
gabenzuständigkeit für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu. Zur Wahr
nehmung der Aufgabe sind von den Ländern die erforderlichen Regelungen über 
die Zustindigkeiten auf Landesebene sowie über die Finanzierung zu treffen. 

Die Änderung des Personenbeförderungsgesetzes durch Artikel 6 Abs. 116 des 
Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBL I S. 2378; 1994 
I S. 2439) und das Regionalisierungsgesetz machen es weiter erforderlich, die Auf
gabenträger des OPNV und die zuständige Behörde im Sinne der Verordnung 
(EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom26.Juni 1969 über das Vorgehender Mitglied
staaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtun
gen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs (ABI. EG 
Nr. L 156 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 1893/91 des Rates 
vom20.Juni 1991 (ABI. EG Nr. L 169 S. 1), zu bestimmen. 

B. Lösung 

Das Gesetz legt die Zielvorgaben und Anforderungen einer ÖPNV-Versorgung 
im Land nach verkehrspolitischen, umweltpolitischen, raumordnerischen und 
besonderen gesellschaftspolitischen Belangen fest. Der ÖPNV ist mit dem SPNV 
als Rückgrat zu integrierten Gesamtangeboten zu entwickeln. 

Zu Aufgabenträgern werden die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmt, die 
die Aufgabe grundsätzlich als freie Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen. Sie 
sollen eine der örtlichen Bedarfslage entsprechende ÖPNV -Gestalrung gewähr
leisten. Überörtlichen Verkehrsverflechtungen ist durch Verkehrskooperationen 
und Verkehrsverbünde Rechnung zu tragen. 

Im SPNV werden wegen der aus Gründen des Netzzusammenhanges notwendi
gen einheitlichen Angebotsgestaltung landesweit zwei Zweckverbände zwischen 
den ÖPNV-Aufgabenträgem zur obligatorischen, gemeinsamen Aufgabener
füllung unter Beteiligung des Landes gebildeL Darüber hinaus sichert das Land die 
SPNV-Netzstrukrur und die Fahrzeugausstatrung ab. 
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Die Finanzierung des ÖPNV wird durch pauschale Mittelzuweisungen an Land
kreise und kreisfreie Städte sowie an die SPNV-Zweckverbände unter Aufrecht
erhaltung und Steigerung bestehender ÖPNV-Fördermaßnahmen des Landes 
gewährleistet. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die durch das Gesetz entstehenden Mehraufwendungen bewegen sich im Rahmen 
der dem Land nach dem Regionalisierungsgesetz zufließenden T ransfermitte~ die 
für den ÖPNV zweckgebunden sind. Die kommunalen Gebietskörperschaften 
und die SPNV-Zweckverbände erhalten hieraus pauschale Zuwendungen für die 
bei ihnen entstehenden aufgabebedingten Aufwendungen. Darüber hinaus wird 
aw diesen Mitteln die bestehende ÖPNV- Förderung weiter verstärkt. Die beim 
Land verbleibenden Mittel decken den bei ihm entstehenden Mehraufwand ab. 
Die Fortgeltung bestehender ÖPNV-Fördermaßnahmen des Landes ist ausgaben
neutral. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
WeinbatL 
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Der Ministerprlisident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 20. Juni 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes über den öffent· 
Iichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz 
-NVG) ' 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzent'WU.rf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des 
Gesetzentwurfs in der Sitzungsperiode des Landtags vom 
28. bis 30. Juni 1995 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschah und Weinbau. 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
über den öffentlichen Personennahverkehr 

(Nahverkehrsgesetz- NVG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalzhat das folgende Gesetz be
schlossen: 

SI 
Anwendungsbereich und 

Begriffsbestimmung 

{I) Dieses Gesetz gilt für den öffentlichen Personennahver
kehr. 

(2) Öffentlicher Personennahverkehr ist die allgemein zu
gängliche Beförderung von Personen 
I. mit Straßenbahnen, Obussen, Kraftfahrzeugen und 

Schiffen im Linienverkehr sowie 
2. in Zügen (Schienenpersonennahverkehr), 
soweit diese Verkehrsarten überwiegend dazu bestimmt 
sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio
nalverkehr zu befriedigen; das ist im Zweifel der Fall, wenn 
in der Mehrzahl der Beförderungsfalle eines Verkehrs
mittels die gesamte Reiseweite 50 km oder die gesamte 
Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt. 

(J) Öffentlicher Personennahverkehr ist auch der Verkehr 
mitTaxen oder Mietwagen, der eine der in Ab sau: 2 genann
ten Verkehrsarten ersetzt, ergänzt oder verdichtet. 

S2 
Ziele 

(I) Der öffentliche Personennahverkehr soll in allen Be
reichen des Landes eine ausreichende Bedienung der Bevöl
kerung mit Verkehrsleistungen sicherstellen. Er soll eine 
Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in den dünn 
besiedelten Räumen gewährleisten und unter Berücksichti
gung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der V er
kehrssicherheit zu einer Verringerung des motorisierten In
dividualverkehrs beitragen. 

(2) Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll dem öffent
lichen Personennahverkehr in den Verdichtungsräumen 
und großen Städten Vorrang vor dem motorisierten Indivi
dualverkehr eingeräumt werde~ sofern dem nicht Grund
sätze der Wirtschaftlichkeit entgegenstehen und die zu er
wartende Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsleisrungen 
den Vorr;.ng rechtfertigt. 

(3) Eine angemessene Anhindung der Wohnbereiche an die 
Arbeitsstätte~ an die öffentlichen, sozialen und kulturellen 
Einrichtungen sowie an die Erholungsbereiche mit öffent
lichen Verkehrsmitteln ist anzustreben. 

(4) Bei der Landes-, Regional-und Bauleitplanung sowie in 
den Verf&hren zur Sicherung der Raumordnung sind auch 
die Ziele nach den Absitzen I bis J zu berücksichtigen. Die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind im An
wendungsbereich dieses Gesetzes zu beachten. 
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(5) Es ist anzustreben, den öffentlichen Personennahver
kehr auch bei den die Landesgrenzen überschreitenden Ver
kehren einheitlich zu gestalten. 

p 
AUgemeine Leitlinien 

(1) Der öffentliche Personennahverkehr soll bedarfsorien
tiert zu einem integrierten Gesamtbedienungsangebot mit 
aufeinander abgestimmten Fahrplänen und Tarifen ent
wickelt werden. Der Schienenpersonennahverkehr soll das 
Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs bilden. 

(2) Die Erhaltung und der bedarfsgerechte Ausbau des 
Schienennetzes sind zu fördern. Es ist anzustreben, daß die 
Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur unter Aus
schöpfung technischer und betrieblicher Verbesserungs
möglichkeiten so entwickelt wird, daß ein möglichst wirt
schaftlicher Betrieb erreicht werden kann. 

(3) Die Angebote des Schienenpersonennahverkehrs sollen 
grundsätzlich so entwickelt werden, daß eine Verknüpfung 
der Sclüenenverbindungen in den Knotenpunkten, eine 
flächendeckende integrierte Taktbedienung und eine ange
messene Ausweitung der Verkehrsbedienung in den Tages
randzeiten sowie an Wochenenden gewährleistet sind. Die 
Angebote des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs 
sollen auf den Sclüenenpersonennahverkehr ausgerichtet 
und mit ihm verknüpft werden. 

(4) Die Berufs- und Schülersonderverkehre sollen soweit 
wie möglich in die Angebote des öffentlichen Personennah
verkehrs überführt werden. 

(5) In verkehrsschwachen Räumen und zu verkehrsarmen 
Zeiten sollen alternative Bedienungsformen, wie insbe
sondere Personennahverkehrsdienste auf Abruf mit Klein
bussen, Taxen und Mietwagen zu einer ergänzenden oder 
wirtschaftlicheren Gestaltung der Angebote des öffent
lichen Personennahverkehrs genutzt werden. 

(6) Beim Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Perso
nennahverkehrs ist anzustreben, daß neben der Erhaltung 
und dem Ausbau der Verkehrswege Schiene und Straße die 
Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs, wie Bahn
höfe, Zugangs- und Umsteigeanlagen, Park-and-ride-An
lagen, Bike-and-ride-Anlagen und Haltestellen so ausge
baut werden, daß sie den Anforderungen an eine attraktive 
öffentliche Verkehrsbedienung entsprechen. 

(7) Bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfra
struktur, der Beschaffung von Fahrzeugen des öffentlichen 
Personennahverkehrs und der Gestaltung der Angebote des 
öffentlichen Personennahverkehrs sollen die Belange von 
Personen, die in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind, von 
Fanülien mit Kindern und von Frauen besonders berück· 
sichtigt werden. 

(8) Die Anforderungen an die Gestaltung des öffentlichen 
Personennahverkehrs sollen auch bei den die Landes
grenzen überschreitenden Angeboten des öffentlichen 
Personennahverkehrs grundsätzlich beachtet werden. 
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§4 
Aufgabenbestimmung 

(1) Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der 
Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Perso
nennahverkehr ist eine Aufgabe der Da.selnsvorsorge. Die 
Aufgabe umfaßt die Planung, Gestaltung und Finanzierung 
des öffendichen Personennahverkehrs nach den Zielvor
gaben dieses Gesetzes~ grundsätzlich jedoch nicht die von 
den Verkehrsuncernehmem zu besorgende Durchführung 
der Verkehrsleistungen. 

{2) Soweit eine einheitliche und integrierte Gestaltung des 
öffentlichen Personennahverkehrs dies erfordert, sollen die 
Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs ihre 
Konzepte aufeinander abstimmen oder sich zur gemein
samen Aufgabenwahrnehmung zusammenschließen. 

ss 
Öffentlicher Personennahverkehr 

auf der Straße und mit Schiffen 

(!) Aufgabentriger des öffentlichen Personennahverkehrs 
nach S 1 Abs. 2 Nr. 1 sind die Landkreise und kreisfreien 
Städte. Sie nehmen die Aufgabe als freie Selbstverwaltungs-
aufgabe im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfihigkeit 
wahr. 

(2) Die Aufgabe kann einer Gemeinde oder Verbandsge
meinde, die Verkehrsleistungen durch ein eigenes oder ein 
von ihr beauftragtes Verkehrsunternehmen erbringt, von 
dem Aufgabentriger nach Absatz 1 mit ihrer Zustimmung 
für ihren örtlichen Wirkungsbereich übertragen werden. 

(3) Die Aufgabentriger nach den Absätzen 1 und 2 sind 
Zustllndige Behörde für die Vereinbarung oder Auferlegung 
gemeinwinschaftlicher Verkehrsleisrungen im Sinne 
der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 
26. Juni 1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit 
dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Ver
pflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und 
Binnenschiffsverkehrs (ABL EG Nr. L !56 S. 1) in der 
jeweils geltenden Fusung. 

§6 
Schienenperson enna.h verkehr 

(I) Das Land trigt im Bedarfsfall neben der Verantwortung 
des Bundes und der Unternehmen des Schienenpersonen
nahverkehrs Serge für die Erhaltung und den notwendigen 
Ausbau des Netzes des Schienenpersonennahverkehrs so
wie für eine bedarfsgerechte Ausstattung nüt Fahrzeugen 
des öffentlichen Personennahverkehrs. 

(2) Aufgabentr5ger für die Gestaltung der Angebote des 
Schienenpersonennahverkehrs sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Sie nehmen die Aufgabe als Pflichtauf
gabe der Selbstverwaltung wahr; diese Aufgabe umfaßt: 
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1. die Gestaltung der Fahrpläne und Tarife, 
2. Maßnalunen zur Steigerung der Attraktivität des 

Schienenpersonennahverkehrs im Fahrdienst und vor 
Ort, wie Gestaltung der Bahnhofs- und U rnsteige
anlagen, sowie 

3. Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen. 

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 2 und zur 
Koordinierung mit der Verantwortung des Landes nach 
Absatz 1 werden die Zweckverbände .Schlenenpersonen
nahverkehr Rheinland-Pfalz Nord" mit Sitz in Koblenz 
und ,.Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd .. 
mit Sitz in Kaiserslautern gebildet. Mitglieder des Zweck
verbandes ,.Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Nord" sind das Land, die Landkreise Ahrweiler, Alten
kirchen (Westerwald), Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, 
Cochem-Zell, Daun, Mayen-Koblenz, Neuwied und Trier
Saarburg, der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Rhein-Lahn
Kreis und der Westerwaldkreis sowie die kreisfreien Städte 
Koblenz und Trier. Mitglieder des Zweckverbandes .Schie
nenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd" sind das 
Land, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad 
K.reuznach, Birkenfeld, Germersheim, Kaiserslautern, 
Kusel, Ludwigshafen, Mainz-Bingen, Pirmasens und Süd
liche Weinstraße, der Donnersbergkreis sowie die kreis
freien Städte Frankemhai (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in 
der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der 
Weinstraße, Pirmasen~ Speyer, Worms und Zweibrücken. 

( 4) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes besteht 
aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Jedes Ver
bandsmitglied hat eine Stimme. 

(5) Die Verbandsordnung und ihre Änderungen werden 
von der Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stinunen beschlossen. In der Verbands
ordnung ist auch der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens zu be
stimmen. Die Verbandsordnung und ihre Änderungen sind 
von der Aufsichtsbehörde festzustellen und im Staatsan
zeiger für Rheinland-Pfalz zu veröffentlichen . 

{6) Für die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte sowie 
für die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der 
Verbandsversammlung stellt das Straßen- und Verkehrsamt 
Koblenz für den Zweckverband ,.Schlenenpersonennahver
kehr Rheinland-Pfalz Nord" und das Straßen- und Ver
kehrsamt Kaiserslautern für den Zweckverband ,.Schienen
personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd" unentgeltlich 
das notwendige Verwaltungspersonal und die Verwaltungs
einrichtungen zur Verfügung. Die Wahrnelunung der Auf
gaben nach Satz lleitet jeweils ein im Dienst des Zweckver
bandes stehender Verbandsdirektor, der von der Verbands
versammlung bestellt wird. 

(7) Die Zweckverbände. unterliegen der Aufsicht des für 
den öffentlichen Personennahverkehr zuständigen Ministe
riums. Soweit Fragen des Kommunalrechts berührt sind, 
entscheidet es im Einvernehmen mit dem für das Korrunu
nalrecht zuständigen Ministerium. 

Drucksache 121683 0 

7 



Drucksache121683Q 

(8) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, 
finden die Bestinunungen des Zweckverbandsgesetzes vom 
22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476, BS 2020-20) ent· 
sprechende Anwendung. 

(9) Jeder Zweckverband k•nn im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Aufgabenträger nach S 5 Abs. 1 die Gestaltung 
regionaler Busverkehre übernehmen und aus den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln finanzieren, soweit diese Ver
kehre eine dem Schienenpersonennahverkehr vergleichb.re 
Bedienungsaufg•be erfüllen. 

(I 0) Sofern ein Aufg•bentriger nachAb .. tz2 Mitglied eines 
Verkehrsverbundes im Sinne des § 4 Abs. 2 ist, k.nn er die 
Wahrnehmung seiner Aufgabedem Verkehrsverbund über· 
tragen. 

(II) Das Land und die Zweckverbände stimmen grund
legende Maßnahmen zur Netz-, Betriebs- und Angebotsge
staltung des Schienenpersonennahverkehrs untereinander 
ab. Sie beteiligen sich gegenseitig an Verhandlungen, die sie 
mit Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Eisenbahninfra
strukturunternehmen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach den Absätzen 1 und 2 führen. 

(I2) Für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs so· 
wie für die regionalen Busverkehre nach Absatz 9 sind 
abweichend von S 5 Abs. 3 die Zweckverbände zustindige 
Behörde für die Vereinbarung oder Auferlegung gemein
wirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verord
nung (EWG) Nr. I I 91/69. 

F 
Aufgaben der Verkehrsunternehmer 

Die Verkehrsunternehmer sollen die Aufgabenträger nach 
S 5 Abs.! und S 6 Abs. 2 bei der Planung und Gesta.lrung des 
öffentlichen Personennahverkehrs unterstützen. Im übri
gen obliegt ihnen die Durchführung der Verkehrsleisrun· 
gen. Soweit eine integrierte Verkehrsgestaltung oder eine 
rationelle Verkehrsdurchführung dies erfordert, sollen sie 
sich zu Verkehrs- und Tarifgemeinschaften zusommen· 
schließen. 

SB 
Nahverkehrsplan 

(1 )Jeder Aufgabentriger nach § 5 Abs. 1 soll einen N ahver
kehrsplan aufstellen. Bei Verkehrsverbünden und sonstigen 
Verkehrskooperationen zwischen mehreren Aufgaben
trigern soll ein gemeinsamer Nahverkehrsplan aufgestellt 
werde11- Im Nahverkehrsplan sollen die Ziele und Rahmen
vorgaben für die Entwicklung des öffentlichen Personen
nahverkehrs festgelegt werden. Er muß den Zielen und An· 
forderungen der Raumordnung, der Landesplanung, des 
Städtebaus, des Umweltschutzes sowie der Wirtschaftlich
keit entsprechen. 

(2) Im Nahverkehrsplan ist die von dem zuständigen 
Zweckverh•nd nach S 6 Abs. 3 beschlossene Gestaltung der 
Angebote des Schienenpersonennahverkehrs zu beachten. 
Im übrigen soll der Nahverkehrsplan Aussagen enthalten 
zu: 

s 
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1. den verkehrspolitischen Zielen, 
2. dem Netz des öffentlichen Personennahverkehrs ein

schließlich seiner Verknüpfungspunkte sowie der 
Schnittstellen mit dem motorisierten und nichtmotori
sierten Individualverkehr, 

3. der Fahrplangestaltung, der Bedienungshäufigkeit, der 
Taktdichte und den Anschlußbeziehungen an den V er
knüpfungspunkten, 

4. den Maßnahmen einer alternativen Verkehrsbedienung, 
wie insbesondere Personennahverkehrsdienste auf Ab
ruf mit Kleinbussen, Taxen und Mietwagen, 

5. der Tarifgestaltung einschließlich Kooperationsmaß
nahmen im T arifbereich, 

6. den Vertriebssystemen,. 

7. der baulichen Gestaltung und Ausstattung des Verkehrs-c · 
netzes, von Bahnhöfen einschließlich ihres Umfeldes, 
HaltesteHen und zentralen Umsteigeanlagen, 

8. den Maßnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen 
Personennahverkehrs und 

9. den Standards der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge 
des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Der Nahverkehrsplan soll Aussagen zu seiner Umsetzung 
und Finanzierung enthalten. 

(3) Der Nahverkehrsplan ist im Benehmen mit den zustän
digen regionalen Planungsgemeinschaften aufzustellen. An 
der Aufstellung sollen beratend mitwirken: 
1. die betroffenen kreisangehörigen Städte, Verbandsge-

meinden und verbandsfreien Gemeinden, 
2. der zuständige Zweckverband nach § 6 Abs. 3, 
3. die zuständige Bezirksregierung, 

4. die zuständige Straßen- und Verkehrsverwaltung, 

5. die betroffenen Verkehrsunternehmer, 
6. die zustlndige Industrie- und Handelskammer, 

7. die örtlich tätigen Fachgewerkschaften sowie 

8. die örtlich tätigen Fahrgast- und Umweltverbiinde. 

(4) Der Nahverkehrsplan wird von der Vertretung der 
zuständigen kommunalen Gebietskörperschaft oder der 
Zusammenschlüsse der Aufgabenträger nach § 5 Abs. I be
schlossen. Er tritt nicht in Kraft, wenn die Mehrheit der 
kreisangehörigen Städte, Verbandsgemeinden und ver
bandsfreien Gemeinden ihm innerhalb einer gesetzten Frist 
widerspricht. Der Nahverkehrsplan soll entsprechend den 
sich ändernden verkehrliehen Rahmenbedingungen im Be
darfsfall fortgeschrieben werden. 

S9 
Grundsätze der Finanzierung 

Der öffentliche Personennahverkehr soll seine Aufwendun
gen soweit als möglich selbst erwirtschaften. Im übrigen 
sichern die Aufgabenträger nach § 5 Abs. I und § 6 Abs. 2 
die finanziellen Grundlagen des öffentlichen Personennah
verkehrs unter Berücksichtigung der Finanzierungsleistun
gen des Bundes und des Landes nach Maßgabe ihrer fman
ziellen Leistungsfahigkeit ab. 
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s 10 
Pauschale Finanzzuweisungen 

(1) Zur Aufstellung von Nahverkehrsplänen und zu ihrer 
Umsetzung erhalten die Aufgabenträger nach § 5 Abs. 1 
vom Land als zweckgebundene Zuweisungjährlich 2,- DM 
je Einwohner, mindestens jedoch 200 000,- DM je Land
kreis. Dieser Betrag wird entsprechend der Regelung nach 
S 5 Abs. 2 des Region;.lisierungsgesetzes vom 27. Dezem
ber 1993 (BGBl. I S. 2378- 2395) dynamisiert. 

(2) Die Zweckverbände nach§ 6 Abs. 3 erhalten zur Durch
führung der Aufgaben nach § 6 Abs. 2 und 9 von den dem 
Land nach dem Regionalisierungsgesetz zufließenden 
Mitteln einen Verfügungsrahmen für: 
I. das Jahr 1996 in Höhe der Mittel nach S 8 Abs. I Satz I 

des Regionilisierungsgesetzes und 
2, die folgenden Jahre in Höhe von75 v. H. der Mittel nach 

S 8 Abs. I Satz I und Absatz 2 des Regionalisierungsge
setzes. 

Die Aufteilung der Mittel zwischen den beiden Zweckver
bänden erfolgt in dem Verhältnis, in dem von dieSen für die 
Bestellung von Verkehrsleistungen nach § 8 Abs. 3 des 
Regionalisierungsgesetzes Beträge aufzuwenden sind. Die 
Mittel sind jeweils bis zum I. Juni eines Jahres auf der 
Grundlage der beschlossenen und innerhalb des Jahreszeit
raumes zu finanzierenden Maßnahmen beim Land ab zu
rufen. 

§II 
Besondere F5rderungsmaßnahmen 

(I) Das Land gewährt Zuwendungen zum öffentlichen 
Personennahverkehr, insbesondere für 
1. die Förderung von Anlagen des öffentlichen Personen

nahverkehrs und des rollenden Materials, 
2. den Ausgleich kooperationsbedingter Lasten, wie insbe

sondere T arifharmonisierungs- und Durchtarifierungs
verlust~ 

3. die Mitfmanzierung von Verbundorganisationen und 
von alternativen Bedienungsformen sowie 

4. Verkehrsuntersuchungen, die Durchführung von 
Verkehrsmodellen und die Erprobung neuer Verkehrs
techniken und -systeme. 

(2) Die Einzelheiten der Förderung werden durch Verwal
tungsvorschrift geregelt, in der auch die zuständige Behörde 
für die Bewilligung, Rückforderung und Abwicklung der 
Zuwendungen bestinunt werden kann. 

s 12 
Sonderregelungen für den 

grenzüberschreitenden öffentlichen 
Personennahverkehr 

(!)Bei öffentlichem Personennahverkehr, der die Landes
grenzen überschreitet, sind die Grundsitze einer einheit
lichen und integrierten Verkehrsgestaltung sowie der Zu
sammenarbeit der Aufgabenträger zu beachten. 
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(2) Verkehrskooperationen und Verkehrsverbünde, die sich 
in mehrere Länder der Bundesrepublik Deutschland 
erstrecken, unterliegen für den Bereich des Landes Rhein
land-Pfalz den Regelungen dieses Gesetzes. 

{3) Bei unterschiedlichen landesgesetzlichen Regelungen 
kann die Landesregierung mit der Regierung des anderen 
Landes durch Staatsvertrag abweichende Regelungen 
vereinbaren, soweit dies im Interesse einer einheitlichen 
Organisation und Verkehrsgestaltung erforderlich ist. Bei 
abweichenden finanziellen Regelungen ist anzustreben, daß 
diese in ihren Gesamtauswirkungen nicht zu einer unter
schiedlichen Förderung des öffentlichen Personennahver
kehrs im L•nd führen. 

s 13 
Verwaltungsvorschriften 

Das für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige 
Ministerium erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

s 14 
Überg•ngs bestimmung 

Bis zur Wahl eines Verbandsvorstehers und der Bestellung 
eines Verbandsdirektors für jeden Zweckverband nach § 6 
Abs. 3 nimmt deren Aufgabe der Leiter der Abteilung Ver
kehr des für das Verkehrswesen fachlich zuständigen 
Ministeriwns wahr. Die organisatorischen Voraussetzun
gen für die H•ndlungsfähigkeit der Zweckverbände sind bis 
zum 1. Januar 1997 zu schaffen. 

s 15 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Ausn•hme des § 6 Abs. 3 bis 8 und 
des§ 14 >m !.Januar 1996 in Kraft.§ 6 Abs. 3 bis Sund§ 14 
treten am Tage nach der Verkündung in Kraft . 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Sicherung bedarfsgerechter Angebote im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine zentrale Aufgabe der 
Verkehrspolitik des Landes. Der ÖPNV muß als unver
richtbarer Bestandteil der Infrastruktur die Mobilität aller 
Gruppen der Bevölkeruog zu zurnutbaren Bedingungen er
möglichen. Der ÖPNV trägt zum Abbau von Stand
ortnachteüen peripher gelegener Räume bei und ist deshalb 
von besonderer strukturpolitischer Bedeutung für das 
Land. Er ist ein wesentliches Element zur V erbesserang der 
Umwelt- und Lebensbedingungen in den Städten und Ver
dichtungsriumen. 

Die Mobilitätsentwicklung insbesondere im Bereich des 
motorisierten Individualverkehrs erfordert aw der Sicht der 
Verkehrsgestalrung, des Umweltschutzes und der Ver
kehrssicherheit einen Ausbau des ÖPNV. Der ÖPNV soll 
in den Städten und Verdichtungsräumen grundsätzlich 
Vorrang vor dem Individualverkehr haben und in den dünn 
besiedelten Räumen eine verkehrliehe Grundversorgung 
sicherstellen. Das setzt ein neues Anforderungsprofil an den 
ÖPNV und die zu seiner Umsetzung erforderlichen orga
nisatorischen und finanziellen Grundlagen voraus. 

Unter diesen Anforderungen haben das Landesverkehrs
programm 1990 und das darauf aufbauende ÖPNV
Konzept des Landes (Regierungserklärung vom 29. Sep
tember 1991) die verkehrspolitischen Weichen neu gestellt. 
Der ÖPNV soll danach verstärkt ausgebaut, attraktiver ge
staltet und zu integrierten, vernetzten Gesamtangeboten 
entwickelt werden. Dabei soll der Schienenpersonennah~ 
verkehr(SPNV) das Rückgrat der öffentlichen Verkehrsbe· 
dienung bilden. 

Als Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Konzep
tes berücksichtigen die Vorgaben der Landesregierung be
reits weitgehend das mit einer Regionalisierung des ÖPNV 
verfolgte GrundzieL daß die ÖPNV-Gestaltung am besten 
und kostengünstigsten vor Ort, durch Landkreise und 
kreisfreie Städte gestaltet werden kann. Soweit eine weit
rliumige ÖPNV -Gestalrung dies erfordert, sollen sich die 
Landkreise und kreisfreien Städte zu Verkehrskoopeutio
nen oder zu Verkehrsverbünden zusammenschließen. 

Die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes der Landesregie
rung ist bereits weit fortgeschritten. Mit konzeptioneller 
und finanzieller Unterstützung durch das Land haben die 
Landkreise und kreisfreien Städte einzeln oder in kommu
nalen Zusammenschlüssen Nahverkehrsuntersuchungen 
rur Vorbereitung von örtlichen ÖPNV-Konzepten durch
geführt. Im SPNV wurde mit dem sogenannten .Rhein
land-Pfalz-Takt" für das gesamte Land ein optimales Be· 
dienungskonzept entwickelt. In einer ersten Stufe befindet 
sich das Konzept in den Regionen W estpfalz, Rheinpfalz 
und Rheinhessen-Nahe bereits in der Umsetzung. Die 
Weichen für eine landesweite Ausweitung bis etwa zum 
Jahr 2000 sind gestellt. 
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Neue EG-rechtliche Bestimmungen und die Änderuog 
bundesgesetzlicher Vorschriften schaffen neue Voraus
setzungen und Rahmenbedingungen für die weitere Gesta.l
rung des ÖPNV, die durch landesgesetzliche Regelungen 
umgesetzt und ausgefüllt werden müssen. Ab dem !.Ja
nuar 1996 werden so 

- der Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69, geändert durch Verordnung (EWG) 
Nr. 1893/91, auf den gesamten ÖPNV ausgedehnt, 

die Zuständigkeit des Bundes für den SPNV durch das 
GesetZ zur Änderung des Grundgesetzes vom 20. De
zember 1993 {BGBL I S. 2089) und das Eisenbahnneu
ordnungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBL I 
S. 2378; 1994 I S. 2439) aufgehoben, 

- den Ländern durch das Regionalisierungsgesetz vom 
27. Dezernher 1993 (BGBl. I S. 2378-2395) ein dauer
hafter finanzieller Ausgleich für die Aufgabenverlage
rung des SPNV sowie für den übrigen ÖPNV (Bus und 
Straßenbahn) gewährt, 

- den Ländern mit der Änderung des Personenbeförde
rungsgesetzes durch Artikel 6 Abs. 116 des Eisenbahn
neuordnungsgesetzes die Bestimmung des ÖPNV -Auf
gabentrligers sowie der zuständigen Behörde im Sinne 
dervorgenannten Verordnung(EWG) Nr.l191169 auf
gegeben und das Konzessionsrecht unter Berücksichti
gung von Wettbewerbselementen flexibler gestaltet. 

Der vorliegende Gesetzentwurf trifft die zur Dnrchführung 
der angeführten Gesetzesänderungen erforderlichen 
landesgesetzlichen Regelungen. Er greift die Zielvorgaben 
des Landesverkehrsprogramms 1990 und des ÖPNV-Kon
zeptes der Landesregierung aus dem Jahr 1991 auf und ver
folgt ihre kontinuierliche Verwlrklichung auf verbindlicher 
rechtlicher und erweiterter fman:z.ieller Grundlage. 

Zentrale Vorgaben für eine zielbestimmte ÖPNV -Gesamt
gestaltung sind dabei die Erhaltung und der Ausbau der 
Verkehrswege und insbesondere eines leisrungsfihigen 
Schienenverkehrs als Rückgrat des ÖPNV mit vertakteten 
und untereinander verbundenen Bedienungsangeboten 
(Rheinland-PEalz-Takt) sowie deren Verknüpfung mit 
einem attraktiv gestalteten übrigen ÖPNV. Die Verkehrs
:mgebote und T uife sollen dabei so zuum.mengeführt 
werden, daß möglichst schnelle Verkehrsverbindungen ent
stehen, die mit nur einem Fahrausweis benutzt werden 
können. Ein Fahrplan, ein Fahrpreis und ein Tarif ist das 
Ziel. 

In Räumen mit sehr geringem Fahrgastaufkommen soll eine 
bedarfsgerechte Verkehrsbedienung durch den Einsarz 
alternativer Bedienungsformen, wie insbesondere dem An~ 
ruftaxi, gewährleistet werden. Darüber hinaus sollen die 
Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV, wie insbesondere 
Haltestellen, Bahnhöfe, Umsteigeanlagen, Park-and-ride-
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Plätz~ Bike~and-ride-Plätze sowie die Informations- und 
Abfertigungssysteme zweckgerecht und fahrgastfreundlich 
gestaltet werden, so daß sich der ÖPNV zu einer echten 
Alternative zum Individualverkehr entwickeln kann. 

Grundlegende Regelungsbereiche des Gesetzes bildendie 
Festlegung der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV sowie die 
Benennung der zuständigen Behörde, die für die Verein
barung und die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher V er
kehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69 verantwortlich is~ 

Als Aufgabenträger des ÖPNV sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte bestimmt, die den straßengebundenen 
ÖPNV als freie und den Schienenpersonennahverkehr als 
pflichtige Aufgabe der Selbstverwaltung wahrnehmen 
sollen. Die Aufgabenträger sollen, soweit eine einheitliche 
und integrierte Gestaltung des ÖPNV dies erforden, ihre 

· Konzepte aufeinander abstimmen oder sich zur gemeinsa
men Aufgabenwahrnelunung zusammenschließen. Dies gilt 
besonders auch für den die Landesgrenzen überschreiten
den Personennahverkehr. 

Eine einheitliche und integrierte ÖPNV-Gestaltung auf 
Straße und Schiene erfordert eine Aufgabenwahrnehmung 
in möglichst einer Hand. Das gilt insbesondere für die 
Gestaltung der Verkehrsangebote, die beZÜglich ihrer 
Leistungsvorgaben, der Fahrplan- und Tarifgestaltung so
wie der Anforderungen an Umsteigeeiruichtungen, an ein
heitliche Abfertigungs- und Informationssysteme eng ver
flochten sind. 

Für den SPNV besteht eine Besonderheit jedoch darin, daß 
der großräumige Netzzusanunenhang der Schieneninfra
struktur und die regionalen und teilweise weiträumig ver
netzten Angebote im Schienenverkehr eine Gliederung der 
Aufgabenträgerschaft in eine Vielzahl örtlicher Teilbereiche 
nicht zulassen. Eine Aufgabenträgerschaft in kommunaler 
Hand ist deshalb hier nur auf der Basis entsprechender 
kommunaler Zusammenschlüsse möglich. 

Das Gesetz schafft hierzu die erforderlichen Voraussetzun
gen durch die Bildung von zwei SPNV -Zweckverbänden 
unter Beteiligung allerjeweils zugehörigen Landkreise und 
kreisfreien Städte, also der Aufgabenträger für den straßen
gebundenen ÖPNV. Der vorgesehene großräumige Zu
schnitt in Form eines Zweckverbandes .Schienenpersonen
nahverkehr Rheinland-Pfalz Nord" und eines Zweckver
bandes .Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Süd• mit der Nahelinie als Grenze wird der bestehenden 
SPNV-Netzstruktur unter Berücksichtigung auch der 
Organisationsstruktur der Deutschen Bahn gerecht. Er ver
meidet in optimaler Weise Schnittstellen im ÖPNV-Netz 
und hält außerdem die organisatorischen Anforderungen an 
eine einheitliche ÖPNV-Gestaltung möglichst gering. 

Andererseits ermöglicht die Beteiligung des Landes an den 
SPNV-Zweckverbänden und die zur Verfügungstellung 
von Fachpersonal der Straßen- und Verkehrsverwaltung 
einen konzentrierten Einsatz und die Ausschöpfung des 
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fachspezifischen Know-how im Lande bei der Bewältigung 
der neuen SPNV-Aufgabenverantwortung. 

Die Begründung der SPNV-Aufgabenverantwortung als 
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung ist mit Rücksicht auf 
die besondere verkehrliehe Bedeutung des SPNV mit seiner 
hohen kapazitären Leistungsfähigkeit und seiner Rückgrat
funktion für den ÖPNV im Lande sowie aufgrund seiner 
weiträumigen Netzverflechtungen und zur Sicherstellung 
einer ausreichenden Nutzung zur Erhalrung der für die 
Verkehrsversorgung des Landes unverzichtbaren Schienen
infrastruktur geboten. Eine obligatorische Aufgabenrege
lung bietet schließlich eine fundierte und kalkulierbare 
Grundlage für den Einsatz der langfristig zur Aufgabener
füllung zur Verfügung gestellten sogenannten Bahntrans
fermittel. 

Der straßengebundene ÖPNV ist gegenüber dem SPNV 
flexibler gestaltbar. Ihm steht das gesamte Straßennetz im 
Rahmen des Gemeingebrauchs zur freien Nutzung zur Ver
fügung. Er weist insgesamt eine wesendich günstigere 
Kostenstruktur als der SPNV auf und bietet damit wesent
lich erleichterte Grundvoraussetzungen für eine freie Auf
gabengestaltung. 

Zur Koordinierung der V erantwortlichkeiten für die 
Schieneninfrastruktur und die Fahrzeuge sowie die SPNV
Angebotsgestaltung (Rheinland-Pfalz-Takt) beteiligt sich 
das Land als Mitglied an den SPNV-Zweckverbänden. Die 
Aufgabenträger beteiligen sich gegenseitig an Verhandlun
gen über Maßnahmen zur Netz-, Betriebs- und Angebots
gestaltung. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte oder deren Zu
sammenschlüsse sollen entsprechend S 8 Abs. J des Perso
nenbeförderungsgesetzes im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
Nahverkehrspläne aufstellen und diese bedarfsweise fort
schreiben. 

Einen Kernpunkt für die künftige Entwicklung des ÖPNV 
im Lande bilden die nach dem Gesetz vorgegebenen Finan
zierungsregelungen. Dabei wird davon ausgegangen, daß 
das bisherige finanzielle Engagement des Landes für den 
ÖPNV grundsätzlich erhalten bleibt und die dem Land 
nach dem Regionalisierungsgesetz zufließenden Mittel auf 
Grund der Bahnreform (Transfermittel) zusätzlich im 
ÖPNV und insbesondere im SPNV eingesetzt werden. 

Nach diesen Vorgaben fließen dem straßengebundenen 
ÖPNV zunächst die bisherigen Zuwendungen des Landes 
in Höhe von jährlich rund 330 Mio. DM zu. Zusätzlich 
werden die Landkreise und kreisfreien Städte jährlich mit 
2,- DM je Einwohner, je Landkreis jedoch mindestens mit 
200 000,- DM, zur Aufstellung von Nahverkehrsplänen 
und ihrer Umsetzung ausgestattet. Weiter ist vorgesehen, 
die Finanzierungsmittel für die Förderung von Investitio
nen im ÖPNV unter Berücksichtigung der Bedarfslage aus 
den Bahntransfermitteln aufzustocken. Schließlich erhalten 
die SPNV -Zweckverbände die Möglichkeit, regionale Bus
verkehre auf Antrag der Aufgabenträger zu übernehmen 
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und aus den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bei 
gleichzeitiger finanzieller Entlastung von Landkreisen und 
kreisfreien Städten zu finanzieren. 

Bei der Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV 
speziell in der Fläche ist zu berücksichtigen, daß dieser ins
gesamt kostendeckend ist und teilweise nicht unerhebliche 
Gewinne ;~bwirft. 

Aufgrund der flexibleren Gestaltung des Konzessionsrechts 
im öffentlichen Linienverkehr erhalten die ÖPNV-Auf
gabentriger erweiterte Einwirkungsmöglichkeiten, die auf 
wettbewerblieber Grundlage einen effektiveren Einsa.tz 
öffentlicher Fina.nzierungsnüttel ermöglichen. Vor diesem 
Hintergrund bildet die vorgesehene Finanzausstattung eine 
erheblich erweiterte Grundlage !Ur die Gestaltung des 
ÖPNV in der Hand der neuen Aufgabentriiger. 

Zur Finanzierung der Aufgabe im SPNV erhalten die 
Zweckverbinde zunächst einen Verfügungsrahmen in 
Höheder vollen, dem Land nach§ 8 Abs.l SatZ I desRegio
nalisierungsgesetzes zufließenden sogenannten Status quo
Mittel (386,3 Mio. DM) :r.ur Finanzierung der bestehenden 
Angebote im SPNV. Ab dem Jahre 1997 erhöht sich der 
Finanzierungsrahmen auf 392 Mio. DM jiihrlich und um zu
sätzlich rund 54 Mio. DM zur Finanzierung von Angebots
verbesserungen sowie zur Übernahme regionaler Busver
kehre. Schließlich erweitert sich der Finanzierungsspiel
raum der Zweckverbände dadurch, daß die von Landesseite 
der Deutschen Bahn gewähnen Investitionshilfen in einer 
Größenordnung von jährlich ca. 100 Mio. DM ermäßigend 
auf die von den Zweckverbänden zu begleichenden Be
stellerrechnungen für Nahverkehrsleistungen angerechnet 
werden. 

Insgesamt erhalten die Zweckverbinde danach eine finan
zielle Vollausstattung für die von ihnen zu erfüllenden Auf
gaben. Die Mittelbereitstellung ist durch das Regionalisie
rungsgesetz langfristig gesichert. Eine Revisionsklausel und 
eine Dynamisierungsregelung decken künftige Entwick
lungsrisiken ab. Schließlich schließt die gesetzliche Zweck
bindung der Mittel für den ÖPNV und insbesondere für 
den SPNV eine anderweitige Mittelverwendung auf 
Landesebene aus. 

Die beim Land verbleibendenTransfermittel dienen grund
sätzlich der Finanzierung von Verbesserungen der 
Schieneninfrastruktur sowie der Fahrzeugbeschaffung, 
wozu das Land eine Gewährträgerschaft subsidiär neben 
dem Bund und der Bahn übernimmt. Weiter werden diese 
Mittel zu einer verstärkten Förderung des straßengebunde
nen ÖPNV im investiven Bereich eingesetzt. Aus ihnen 
werden schließlich die jiihrlichen pauschalen Zuwendungen 
an die Landkrei.oe und kreisfreien Städte (2,- DM je Ein
wohner, mindestens 200 000,- DM je Landkreis) finanziert. 

Zu dem von der Landesregierung am H. März 1995 grund
sätzlich beschlossenen Gesetzentwurf wurde eine An
hörung der kommunalen Spitzenverbände, der Planungs
gemeinschaften, der Industrie- und Handelskammern, der 
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Verkehrsverbände, der Gewerkschaften sowie der sonsti
gen durch das GesetZ berührten V erblinde durchgeführt. 
Die kommunalen Spitzenverbände, deren Anhörung 
am 2. Mai 1995 mündlich erfolgt ist, haben zu den Kern
punkten folgende Stellung bezogen: 

- Der Landkreistag Rheinland-Pfalz tritt im Gegensatz zu 
dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und 
dem Städtetag Rheinland-Pfalz fürdie Begründung einer 
Pflichtaufgabe im straßengebundenen ÖPNV ein. 

- Alle kommunalen Spitzenverbände sprechen sich gegen 
gesetzlich eingerichtete Zweckverbände im SPNV aus 
und setzen sich für entsprechende Regelungen auf frei
williger Basi.o ein, wobei die SPNV-Aufgabenträger
schaft vorläufig beim Land angesiedelt werden soll 

Insgesamt halten die kommunalen Spitzenverbinde das 
vorgesehene Gesetz für schlenenverkehrslastig und 
sprechen sich insbesondere für weitergehende Finanzie
rungsregelungen zugunsten des straßengebundenen 
ÖPNVaus. 

Die Forderungen werden einerseits den zeitlichen Vorw 
gaben an eine Regionalisierung des ÖPNV nicht gerecht. 
Andererseits werden die Ausgangsvoraussetzungen im 
ÖPNV insgesamt, so insbesondere die Anteilsverhältnisse 
des schienen- und straßengebundenen ÖPNV, deren unter
schiedliche Kostenstrukturen sowie die hohen Fmanzie
rungsbeiträge, mit denen der straßengebundene ÖPNV 
heute bereits durch das Land gefördert wird, verkannt.. Die 
Einzelheiten sind in der vorstehenden Begründung klarge
stellt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§! 

Absatz I legt den Geltungsbereich des Gesetzes !Ur den 
ÖPNV generell fest. 

Die Defrnition des ÖPNV in den Absätzen 2 und 3 ent
spricht den Begriffsbestimmungen des ÖPNV nach S 2 des 
Regionalisierungsgesetzes des Bundes sowie S 8 Abs. I 
und 2 des Personenbeförderungsgesetzes und S 2 Abs. 5 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBI. I S. 2378-2396-; 1994 I S. 2493). Die Einbeziehung 
von Schiffsverkehren dient einer umfassenden ÖPNV
Regelung und ist insbesondere für die Fiihrverbindungen 
auf den Binnenwasserstraßen des Landes bedeuuam. Sie ist 
durch die umfassende Begriffsbestimmung nach S 2 des 
Regionalisierungsgesetzes gedeckt& 

Zu§2 

Die Zielvorgaben des § 2 begründen sich aus der besonderen 
Bedeutung des ÖPNV !Ur eine ausreichende und attraktive 
Verkehrsversorgung in allen Teilen des Landes und für die 
Erfordernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicher
heit. 
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Der Vorrang des ÖPNV in den Städten und Verdichtungs
gebieten soll den besonderen Erfordernissen des Umwelt
schutzes, der Verkehrsentlastung und der Verkehrssicher
heit Rechnung tragen. Dabei sind ausgewogeJ?.e, die Be
darfslage und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigende 
Lösungen zu verfolgen. 

Die angemessene Anhindung von Wohnbereichen und 
Arbeltsst.itten, der sozialen und kulturellen Einrichtungen 
sowie der Erholungsbereiche ist eine Grundvorgabe für 
eine ausreichende Verkehrsversorgung und eine wichtige 
Voraussetzung für Verlagerungen vom Individualverkehr 
auf den ÖPNV. 

Eine Umsetzung der Zielvorgabe auf breiter Ebene er
fordert eine Berücksichtigung der ÖPNV-Belange auch bei 
der Landes-, Regional- und Baufeitplanung sowie bei den 
Verfahren zur Sicherung der Raumordnung. 

Mit Rücksicht auf die über die Landesgrenzen hinaus
relebenden Verkehrsverflechtungen sind auch insoweit die 
vorgegebenen Ziele zur Verwirklichung einer einheitlichen 
Verkehrsgestaltung zu beachten. 

Zu§3 

Bei den Grundanforderungen an die Gestaltung des ÖPNV 
handelt es sich um Leitvorgaben mit dem Zie~ die Schaffung 
integrierter Gesamtangebote, die dem Fahrgast eine zügige 
Beförderung mit durchtarifierten Beförderungsentgelten 
und mit nur einem Fahrausweis zu ermöglichen. Die ange
strebte Rückgratfunktion des SPNV für den Gesamt
ÖPNV trägt der infrastrukturellen Bedeutung des Ver
kehrsträgers Schiene, seiner besonderen Leistungsfähigkeit 
sowie seiner Umweltfreundlichkeit Rechnung. 

Infrastruktureller Erneuerungs- und technischer Moderni
sierungsbedarf des SPNV erfordern angesichts defizitärer 
Betriebsergebnisse eine verstärkte finanzielle Förderung. 
Nur ein rationeller und wirtschaftlicher SPNV kann dauer
haft seinen verkehrspolitisch wichtigen Beitrag erfüllen. 

Absatz 3 stellt die verkehrliehen Anforderungen an die Ent
wicklung von Gesamtangeboten im SPNV, wie sie im 
Rahmen des sogenannten Rheinland-Pfalz-Taktes bereits 
verfolgt werden, sowie mit dem straßengebundenen ÖPNV 
klar. 

Gesamtangebote im ÖPNV erfordern auch im Interesse 
einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung eine möglichst 
weitgehende Überführung von Berufs- und Schülerver
kehren in das öffentliche, allgemein zugängliche Verkehrs
angebot. 

Eine ausreichende ÖPNV-Bedlenung in der Fläche allge
mein oder zu verkehrsarmen Zeiten ist vielfach nur durch 
den Einsatz kostengünstiger alternativer Bedienungs
formen zu erreichen. Hier hat sich insbesondere der vom 
Land in Modellversuchen entwickelte Anrufnahverkehrs
dienst (ANDI) mit Taxen und Mietwagen bewährt. 
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Neben der Entwicklung attnktiver ÖPNV-Angebote 
kommt dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und dabei 
auch guten Zugangs- und Umsteigemöglichkeiten be
sondere Bed~utung zu. 

Absatz 7 trägt den Belangen von Personen, die in ihrer 
Mobilität beeinträchtigt sind, sowie von Fanülien mit 
Kindem und von Frauen besonders Rechnung. Als Gestal
tungsmaßnahmen kommen u. a. der Einsatz von Nieder
flurfahrzeugen, Abstelhnöglichkeiten für Rollstühle und 
Kinderwagen sowie eine die besonderen Sicherheitsbelange 
von Frauen beriicksichtigende Angebotsgestaltung in Be
tracht. 

Entsprechend den jeweiligen wirtschaftlichen und verkehr
liehen Verflechtungen bedarf der ÖPNV auch einer über 
den Geltungsbereich des Gesetzes hinausreichenden ein
heitlichen Gestaltung, die erforderlichenfalls durch ent
sprechende Regelungen mit Nachbarländern sichergestellt 
werden soll. 

ZuS4 

Die Anforderungen an die öffentliche Verkehrsbedienung 
erfordern die Sicherstellung eines ausreichenden Verkehrs
•ngebotes durch die öffentliche Hand. S 4 Abs. I weist 
dementsprechend die Aufgabe des ÖPNV als Aufgabe der 
Daseinsvorsorge in Anlehnung an die Regelung des § 1 
Abs. 1 des Regionalisierungsgesetzes aus und trifft eine In
haltsbestimmung. Diese umfaßt die politische Verantwor
tung für die Planung, Gestaltung und Finanzierung des 
ÖPNV. Hiervon zu unterscheiden ist die Durchführung 
der Verkehrsleistungen durch die Verkehrsunternehmer, 
die ggf. auch kommunale Verkehrsbetriebe sein können. 

Verkehrsbeziehungen des ÖPNV reichen vielfach über die 
Gebietsgrenzen eines Aufgabenträgers hinaus. Dies er
fordert eine gebietsübergreifende Zusanunenarbeit der 
Aufgabenträger bis hin zu einer gemeinsamen Aufgaben
wahrnehmung. Vor allem in Verdichtungsräumen und 
größeren Städten ist im Interesse einer weiträumig inte
grierten ÖPNV -Gestaltung eine gemeinsame Aufgaben
wahrnelunung in Form von kommunalen Nahverkehrsge
meinschaften oder von Verkehrsverbünden anzustreben. 
Das gilt in gleicher Weise auch für die die Landesgrenzen 
überschreitende ÖPNV -Gestaltung. 

Zu§ 5 

Die Begründung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft bei 
Landkreisen und kreisfreien Städten nach Absatz I folgt der 
allgemeinen Erkenntnis, daß der ÖPNV am besten vor Ort 
gestaltet werden kann. Dies entspricht auch der bereits 
weithin bestehenden Praxis. Die Zuweisung der Aufgabe 
des straßengebundenen ÖPNV als freie Selbstverwaltungs
aufgabe räumt den kommunalen Aufgabenträgem den er
forderlichen Handlungsspielraum für eine den örtlichen 
Belangen entsprechende ÖPNV -Gestaltung unter Berück
sichtigung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ein. 

Die Möglichkeit einer Aufgabenübertragung auf andere als 
nach Absatz 1 bestimmte Gebietskörperschaften trägt den 
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entsprechenden abweichenden Entwicklungen in der Praxis 
Rechnung. 

Nach Absatz 3 wird der Aufgabenträger zur zuständigen 
Behörde im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 be
stimmt. Die Zusammenfassung der Kompetenzen gewähr
leistet eine umfassende ÖPNV -Gestaltungs- und Finanzie
rungsverantwortung in einer Hand. So hat die zuständige 
Behörde insbesondere darüber zu entscheiden, ob im Falle 
einer gemeinwirtschaftliehen ÖPNV-Leistung auf diese 
verzichtet werden kann oder ob deren Aufrechterhaltung 
gegen entsprechende Ausgleichsleistung durch Verein
barung oder Auferlegung erfolgen solL Die Zuständigkeits
regelung entspricht auch der nach S 8 Abs. 4 Satz 4 des 
Personenbeförderungsgesetzes empfohlenen Identität von 
ÖPNV-Aufgabenträger und zuständiger Behörde nach der 
genannten EG-Verordnung. 

Zu§ 6 

Die Vorschrift regelt Aufgabenträgerschaft für den SPNV, 
dessen infrastrukturelle Förderungsmöglichkeit durch das 
Land und schafft die zur Durchführung der Aufgabe er
forderlichen organisatorischen und verfahrensmäßigen 
Voraussetzungen. 

Dem Land obliegt nach Absatz I die Sorge für die Erhaltung 
und für den Ausbau der Schieneninfrastrukcur (Netz) sowie 
für eine bedarfsgerechte Ausstattung mit N ahverkehrsfahr
zeugen. Insoweit handelt es sich um Aufgabenbereiche, die 
wegen ihrer nicht trennbaren Verflechtungen mit dem 
Fernverkehr, ihrer weitreichenden strukturpolitischen Be~ 
deutung für das Land und der zu berücksichtigenden hohen 
Investitionen nur einheitlich durch das Land wahrge
nommen werden können. Eine Verantwortlichkeit des 
Landes kommt dabei nur subsidiär neben dem Bund und 
dem verantwortlichen Schienenverkehrsunternehmen in 
Betracht. 

Die Angebotsgestaltung des SPNV nach Absatz 2 steht in 
unmittelbarer Wechselbeziehung zu derjenigen des übrigen 
ÖPNV. Integrierte Gesamtangebote mit dem SPNV als 
Rockgrat des Gesamt-ÖPNV lassen deshalb auch hier eine 
kommunale Aufgabentrigerschaft geboten erscheinen. Das 
führt zu einer Konzentration der Aufgabenträgerschaft für 
den gesamten ÖPNV in einer Hand. Die Aufgabe umfaßt 
neben der Fahrplan- und Tarifgestaltung auch alle übrigen 
der Steigerung der Attraktivität des SPNV dienenden Maß
nahmen vor Ort wie die Gestaltung von Bahnhöfen, der 
Umsteigeanlagen sowie die Offentlichkeitsarbeit und 
Werbemaßnahmen. 

Die W ahrnchmung der Aufgaben im SPNV ist wegen des 
regionalen Netzzusammenhangs nicht auf örtlicher Ebene, 
sondern nur in einem regionalen Zusarrunenschluß der 
ÖPNV-Aufgabenträger möglich. Diesen Anforderungen 
tragen die nach Absatz J gesetzlich gebildeten Zweckver
bände Rechnung. Der räumliche Zuschnitt dieser Zweck
verbände orientiert sich an den bestehenden SPNV-Netz
gegebenheiten im Land und vermeidet weitestgehend 
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Schnittstellen zwischen den Aufg•benbereichen beider 
Zweckverbände. Die Bildung der Zweckverbände ist auch 
unter Berücksichtigung der Belange des kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts gerechtfertigt, weil sie die ÖPNV
Aufgabenzustlndigkeit für den straßen- und schienenge
bundenen Verkehr sachgerecht verbindet, eine umfassende 
Finanzierungsregelung ohne kommunale Beteiligung trifft 
und keine andere der Aufgabenerfüllung gleichermaßen 
gerechtwerdende Lösung zur Verfügung steht. 

Eine sachgerechte Aufgabenerfüllung im SPNV ist nur im 
Rahmen einer obligatorischen Aufgabe gewährleistet. Dies 
begründet sich aus der besonderen verkehrliehen Bedeu
tung des SPNV, seiner hohen kapazitären Leistungsfähig
keit sowie aufgrund seiner weiträumigen Netzverflechtun
gen und dient der Sicherstellung einer ausreichenden 
Nutzung der für die Verkehrsversorgung im Lande unver
zichtbaren Schieneninfrutruktur. Eine obligatorische Auf
gabenregeJung bietet schließlich eine fundiene und kalku
lierbare Grundlage für den Einsatz der langfristig zur Ver
fügung stehenden zweckgebundenen Transfermittel der 
Bahnreform. 

Absatz 4 regelt die Zusammensetzung der Verbandsver
sammlung und das Stimmrecht. Mit Rücksicht auf die 
kommunale Aufgabenverantwortung für den SPNV ist 
auch für das Land nur eine Stirrune in der Verbandsver
sammlung vorgesehen, die damit eindeutig kommunal be
stimmt ist. 

Absatz 5 regelt die Aufstellung, Feststellung und Veröffent
lichung der Verbandsordnung in Anlehnung an das Zweck
verbandsgesetz, das auf gesetzlich gebildete Zweckver
bände keine unmittelbare Anwendung fmdet. 

Die zur Verfügungstellung von Verwaltungspersonal und 
von Verwaltungseinrichtungen nach Absatz 6 durch das 
Straßen- und Verkehrsamt Koblenz für den Zweckverband 
.Schienenpersonennahverkehr Rheinland-P!alz Nord* 
und das Straßen- und Verkehrsunt Kaiserslautem für den 
Zweckverband .Schienenpersonennahverkehr Rheinland
Pfalz Süd• dient einer ergänzenden fachspeziflSchen Perso
nalausstatrung und zur Kostenentlastung der Zweckver
bandsverwaltung. Sie erfüllt die Voraussetzungen des von 
der Rechtsprechung anerkannten Instituts der Organleihe 
(Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 12. Januar 1983, 
- BVerfGE 63 S. I ff. -).Die Ämter werden als Organe der 
Zweckverbinde titig und unterliegen deren Weisungen. 
Dies wird auch dadurch sichergestellt, daß die Leitung der 
Verwaltungsgeschäfte durch einen im Dienst des jeweiligen 
Zweckverbandes tätigen und von ihm bestellten Verbands
direktors erfolgt. Er hat die Funktion eines verantwort
lichen Geschäftsführers vergleichbar der eines Verbundge
schäftsführers und muß den besonderen fachlichen Anfor
derungen hierzu genügen. 

Absatz 7 trifft die erforderlichen Regelungen über die Auf
sicht der Zweckverbände. 

Absatz 8 regelt die ergänzende Anwendbarkeit des Zweck
verbandsgesetzes. 

• 

• 
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Die nach Absatz 9 vorgesehene Möglichkeit einer Ober
nahme regionaler Busverkehre durch den Zweckverband 
dient der Verbesserung und Abrundung einer regionalen 
ÖPNV -Gestaltung insbesondere in den Fällen, in denen 
keine ausreichende Schieneninfrastruktur besteht. Die 
Bestimmung ist nicht zuletzt auch zur Sicherung von 
Schienenersatzverkehren auf der Straße bedeutsam. 

Absatz 10 fördert eine integrierte SPNV -Gestaltung unter 
besonderer Berücksichtigung_ von Verbundinteressen, 
indem die einem Verkehrsverbund angehörenden Mit
glieder ihre Mitgestaltungsbefugnisse der Verbundorgani
sation zur einheitlichen Wahrnehmung übertragen können. 

Zur Koordinierung der Aufgabenbereiche des SPNV be
teiligt sich das Land •ls Mitglied an den Zweckverbänden. 
Im übrigen gibt Absatz II die Abstimmung grundlegender 
Maßnahmen zur Netz-, Betriebs- und Angebotsgestaltung 
:~uf und legt eine gegenseitige Beteiligung an den Verband-_ 
Iungen mit den Schienenverkehrsunternehmern fest. -

Absatz 12 bestimmt die Zweckverbände zu zuständigen 
Behörden im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 so
wohl für den jeweiligen SPNV wie für die von ihnen über
nonuneneo regionalen Busverkehre. Er berücksichtigt 
damit die Anforderung einer Identität zwischen Aufgaben
träger und zuständiger Behörde nach der genannten Ver
ordnung. 

ZuF 

Die Regelung bindet die Verkehrsunternehmer in die Auf
gabengesc.ltung des ÖPNV mit dem Ziel ein, ihr spezifi
sches Know-how nutzbar zu machen. Im übrigen sollen sie 
neben der Erbringung der Verkehrsleistungen kooperativ 
zu einer integrierten Verkehrsgestaltung beitragen. 

Zu§8 

Nach Absatz 1 sollen die Aufgabenträger des ÖPNV und 
deren Zusammenschlüsse als Grundlage für eine mittel
fristige ÖPNV-Gestaltung Nahverkehrspläne •ufstellen 
und die zu ihrer Umsetzung und Finanzierung erforder
lichen Festlegungen treffen. Der Nahverkehrsplan soll die 
verkehrspolitischen Weichen für die Entwicklung des 
ÖPNV vor Ort stellen. 

Der Nahverkehrsplan soll Rahmenvorgaben (Absatz I 
Satz 2) und Aussagen (Absatz 2 Satz 2), also keine detaillier
ten Festlegungen zu den Vorgaben unter Absatz 2 Nr.l 
bis 9 treffen. Andererseits sollen die Nahverkehrspläne aber 
so hinreichend bestimmt sein, daß sie eine klare Orientie
rung für die mittelfristige Gestaltung des ÖPNV und seiner 
Finanzierung geben. Neben den im einzelnen aufgestellten 
Anforderungen ist § 56 des Schulgesetzes zu beachten, wo
nach die Sorge für die Schülerbeförderung den Landkreisen 
und kreisfreien Städten als Pflichtoufgabe der Selbstver
w.ltung oblieg~ 

Im Interesse einer integrierten Nahverkehrsgestaltung 
bildet das von dem jeweiligen SPNV-Zweckverband be
schlossene Konzept für die SPNV-Angebotsgestaltung eine 
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wichtige Grundlage für den von den Landkreisen und kreis
freien Städten aufzustellenden Nahverkehrsplan. Weiter 
sind hierbei die Ziele und Anforderungen der !Uumord
nung, der Landesplanung, des Stidteba.us sowie des 
Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Um eine möglichst umfassende Berücksichtigung aller mit 
einer ÖPNV-Gesta.ltung verbundenen Interessen zu ge
wä.hrleisten, ist nach Absatz 3 auf breiter Ebene eine Mit
wirkung von kommunalen und behördlichen Stellen, von 
Karrunern und Verbänden und nicht zuletzt der vorhande
nen Verkehrsunternehmer, deren spezifisches K.now-how 
nutzbar gemacht werden soll, vorgesehen. Den regionalen 
Pla.nungsgemeinschaften kommt dabei eine besondere Be
deutung zu. Die Beteiligung der Bezirksregierungen ermög
licht eine Berücksichtigung der genehmigungsrechtlichen 
Belange nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie der 
Belange der Landesplanung bei der Aufstellung des N•h
verkehrsplanes. Im übrigen obliegt es den kreisangehörigen 
Stä.dten, Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemein
den, die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftr>gten 
sicherzustellten. 

Nach Absatz 4 erhält der Nahverkehrsplan Verbindlichkeit 
mit seiner Verabschiedung durch die zuständigen kommu
nalen Beschlußgremien, es sei denn, daß ihm die Mehrheit 
der kreisangehörigen Städte, Verbandsgemeinden und ver
bandsfreien Gemeinden widerspricht. An ihn ist auch die 
Genehmigungsbehörde des öffentlichen Linienverkehrs bei 
ihren konzessionsrechtlichen Entscheidungen gebunden. 

Zu§ 9 

S 9 stellt den GrundsatZ klar, d•ß der ÖPNV seine Kosten 
selbst erwirtschaften soll. Dies beinhaltet das Poswlat einer 
möglichst zuschußfreien, also wirtschaftlichen Verkehrsge
staltung. Soweit eine Eigenwirtschaftlichkeit nicht erreich
bu ist, kann nach der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 die 
ÖPNV-Bedienung nur gegen entsprechende fmanzielle 
Ausgleichsleistungen auf Grund einer Vereinbarung oder 
Auferlegung durchgesetzt werden . 

Zu§ 10 

Nach Absatz 1 erhalten die Landkreise und kreisfreien 
Städte zur Erfüllung ihrer ÖPNV -Aufgabenverontwortung 
zweckgebundene pauschale jährliche Zuwendungen in 
Höhe von 2,- DM je Einwohner. Die Mindestregelung für 
Landkreise in Höhe von 200 000,- DM jährlich berück
sichtigt die erschwerten Voraussetzungen einer bedarfsge
rechten ÖPNV-Gestaltung in der Fläche. Die Verfügungs
mittel werden entsprechend der Entwicklung der dem Land 
zufließenden Transfermittel mch S 5 des Regionalisierungs
gesetzes dynamisiert. 

Die fmanzielle Ausstattung der Zweckverbände für den 
SPNV nach Absatz 2 lehnt sich an die Finanzierungsrege
lung des Regionalisierungsgesetzes an. Die Zweckverbände 
erhalten zunächst den vollen Betrag, der für die Finanzie
rung der Stotus q uo-Angebote der Bahn noch dem F•hr
plansund 1993/1994 erforderlich ist. Die Regelung geht da-
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von aus, daß notwendige Verbesserungen im Angebot für 
d:uJ ahr 1996 dur<:h die vom Land mit der Bahn AG verein
barte und von ihm fmanziette Einführung des Integralen 
Taktfahrplanes abgedeckt sind. 

Darüber hinaus erhalten die Zweckverbände ab dem 
Jahr 1997 einen zusätzlichen Verfügungsrahmen für ver
kehrsverbessernde Maßnahmen in Höhe von rd. 
54 Mio. DM, der für investive Maßnahmen sowie für Be
triebskosten in Anspruch genommen werden kann. Die 
Mittelausstattung der Zweckverbände beläuft sich damit 
insgesamt auf 75 v. H. der dem Land zufließenden Mittel 
nach S 8 Abs. I Satz I und Abs. 2 des Regionalisierungsge
setze:s. 

Die Mittelausstattung erhöht sich entsprechend der Dyna
misierung der Transfermittel nach dem Regionalisierungs
gesetz. 

Die Aufteilung des Finanzierungsrahmens auf die beiden 
Zweckverbände im einzelnen erfolgt auf der Basis der von 
diesen für die Bestellung von SPNV-Leistungen aufzu
wendenden Mittel. Mit den für diese Berechnung maßge
benden Zugkilometerleistungen der Balm liegen beide 
Zweckverbände nach dem Fahrplanstand 1993/1994, der 
für die Status quo~Mittelzuteilung maßgebend ist,. praktisch 
gleichauf. Im Verhältnis SPNV zum straßengebundenen 
ÖPNV ergibt sichfür die Fläche, in der sich beide Verkehrs
träger vergleichbar gegenüberstehen, ein ebenfalls ausge~ 
wogenes Anteilsverhältnis nach Personenkilometer auf 
Schiene und Straße. Die vorgesehene Mittelzuteilung führt 
damit insgesamt :z.u einer ausgewogenen Finanzierungs
regelung zwischen den beiden Zweckverbänden. 

Zu§ II 

Über die Zuwendungen nach S I 0 hinaus behält das Land 
die finanzielle Förderung des ÖPNV entsprechend den 
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr vom 24. Juli 1992 (MinB!. S. 335) und vom 
12. Oktober 1992 (MinBl. S. 454) nach M•ßgabe des Haus
halts bei. 

Die Einzelheiten der Förderung werden auf der Grundlage 
dieses GesetZes durch Verwaltungsvorschrift geregelt. Der 
Erlaß der Verwaltungsvorschrift richtet sich im übrigen 
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nach Nummer 14.2 zu S 44 der Verwalttmgsvorschrift des 
Ministeriums der Finanzen zum Vollzug der Landesbaus
haltsordnung vom 20. Januar 1983 (MinBL S. 82; 1993 
S.H3). 

Zu§ 12 

Absatz 1 unterstellt auch die Gestalrung der die Landes
grenzen überschreitenden Verkehre den Zielvorgaben und 
Anforderungen dieses Gesetzes. 

Absatz 2 stellt klar, daß auch bei grenzüberschreitenden 
Verkehrskooperationen und Verkehrsverbünden im Lan
desbereich dieses Gesetz anzuwenden ist. 

Bei abweichenden Länderregelungen läßt Absatz 3 Aus
nahmeregeJungen durch Staatsvenrag zu. Dabei ist anzu
streben, daß eine frnanzieU einheitliche ÖPNV -Förderung 
im Lande gewährleistet bleibt. 

Zu§ 13 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für den Erlaß von 
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes. 

Zu§ 14 

Die Bestimmung trifft die für die sofortige Handlungsfabig
keit der Zweckverbände und ihren Verwaltungsaufbau er
forderlichen Übergangsregelungen. Sie gibt den Zweckver
bänden die Möglichkeit, die zu ihrer Funktionsfähigkeit 
erforderlichen Voraussetzungen, wie insbesondere die Auf
stellung einer Verbandsordnung, die Bestellung eines V er
bandsvorstehers und eines Verbandsdirektors ohne ein
engende zeitliche Regelung zu schaffen. 

Zu§ 15 

Die Bestinnnung regelt das Inkrafttreten. Der Zeitpnnkt 
lehnt sich an den des Inkrafttretens der Bahnreformvor
schriften nach Artikel II Abs. 2 des Eisenbahnneuord
nungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378; 
1994 I S. 2493) an. Das zeitlich vorgezogene lnkrafttreten 
des S 6 Abs. 3 bis 8 sowie des S 14 soll eine rechtzeitige Vor
bereitung der mit der Bildung von SPNV- Zweckverbänden 
erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ermöglichen. 

• 

• 
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