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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 16. Juli 1987 (Plenarprotokollll/6, S. 274) 

Bericht der Landesregierung betreffend Öffentlicher Personen
nahverkehr in Rheinland-Pfalz 

Zur Ausführung des vorgenannten Beschlusses des Landtags nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Bedeutung und Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Rheinland-Ffalz 

Drucksache 111811 
zu Drucksache 11177 

08. 02. 1988 

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) versorgt mit einem flächendeckenden Netz das Land mit öffentlichen 
Verkehrsleistungen. Er gewährleistet nach seinem heutigen Leistungsstand eine bedarfsorientierte Versorgung der 
Bevölkerung. In Rheinland-Pfalz bestehen insgesamt 660 öffentliche, d. h. jedermann zugängliche Omnibuslinien
verkehre. Von ihnen erfüllen 224 innerörtliche Bedienungsaufgaben. Bei 436 Linien handelt es sich um weiträumig aus~ 
gerichtete Nachbarorts- und Überland verkehre, die der flächenmäßigen Erschließung des Landes dienen. Hinzu kommt 
der Schienenpersonennahverkehr auf insgesamt 44 Strecken mit einer Länge von insgesamt rd. 2 000 km. 

Das öffentliche Liniennetz wird ergänzt durch 982 Omnibussonderlinienverkehre, die für bestimmte Fahrgastgruppen, 
so vor allem für Schüler und Berufspendler, eingerichtet sind. In größerem Umfang haben daneben die Landkreise von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sog. Schulbusverkehre auf privatrechtlicher Grundlage einzurichten. 

Der heutige Leistungsstand des ÖPNV basiert auf einer kontinuierlichen, bedarfsorientierten Entwicklung. Diese Ent
wicklung wird durch gezielte langfristige Förderprogramme ermöglicht oder unterstützt. Anzuführen sind hier 

das seit dem Jahre 1972 bestehende Investitionshilfeprogramm für-das .,Rollende Material" 

das im Jahre 1978 eingerichtete Starthilfeprogramm zur Verbesserung der Verkehrsbedienung im ländlichen Raum 

die - neben der Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfmanzierungsgesetz komplementäre - finanzielle Förde~ 
rung von Nahverkehrsanlagen, wie insbesondere der Bau von Gleisanlagen für Straßenbahnen, von zentralen Omni
busbahnhöfen, von Omnibusbetriebshöfen und von park-and-ride-Anlagen. 

Das Land hat die finanzielle Leistungsfähigkeit des ÖPNV zudem durch langjährige Ausgleichsleistungen im Ausbildungs
verkehr und für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten sowie die Finanzleistungen zur Finanzierung von 
Schüler- und Kindergartenverkehre verstärkt. 

Zur Förderung im einzelnen wird auf die Übersicht in der Anlage verwiesen. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre sind dem 
ÖPNV danach jährlich rd. 177 Mio. DM Landesleistungen unmittelbar oder mittelbar zugeflossen. 

Während die ÖPNV-Infrastruktur und die Leistungsangebote im Lande kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt 
worden sind, ist ihre Inanspruchnahme seit Mitte der 70er Jahre rückläufig. Diese bundesweit zu verzeichnende Ent-

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 3. Februar 1988 

zugeleitet. 

Federführend ist der Minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Druck: LandugRheinland-Pf;~.]z., 7. März. 1988 



Drucksache 111811 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

2 

wicklunghat verstärkt den ÖPNV in der Fläche erfaßt. Landesweit sind die Fahrgastzahlen in den Jahren 1980 bis 1986 
um insgesamt 19,5% zurückgegangen. 

Diese Entwicklung hat ihre Ursache einmal in einem durchgreifenden Strukturwandel im Personenverkehr, der in 
hohem Maße durch das Anwachsen der privaten Motorisierung bestimmt ist. Der Anteil des Individualverkehrs an allen 
Beförderungsfällen ist bundesweit von 67,1% im Jahre 1960 auf 80,2% im Jahre 1984 angestiegen. Diese Entwicklung 
findet in der Zunahme der Pkw-Ausstattung, die im gleichen Zeitraum um das ?fache gestiegen ist, einen deutlichen 
Niederschlag. Mit 427 zugelassenen Pkw auf 1 000 Einwohner zählt Rheinland-Pfalz zu den Ländern mit höherer Pkw
Ausstattung. Beispielsweise hat eine im Jahre 1987 durchgeführte Verkehrsuntersuchung im Landkreis Daun ergeben, 
daß 90 % der Bewohner über einen unmittelbaren oder mittelbaren Zugang zum Pkw verfügen. 

Die rückläufige Entwicklung der Fahrgastzahlen im ÖPNV ist weiterhin durch den Rückgang der Schülerzahlen beein
flußt. Dieser Rückgang wirkt sich um so stärker auf den ÖPNV der Fläche aus, als hier der Fahrgastanteil der Schüler 
besonders hoch ist und teilweise bei über 70 % liegt. Der Schülerrückgang wurde für den Zeitraum von 1980 - 1990 mit 
31 % ermittelt. 

In der öffentlichen Diskussion wird für die rückläufige ÖPNV-Nutzung immer wieder eine unzureichende Angebots
gestaltung verantwortlich gemacht. Hierzu ist festzustellen, daß die aufgezeigten finanziellen und organisatorischen 
Maßnahmen erhebliche Angebotsverbesserungen und Attraktivitätssteigerungen bewirkt haben. Im Rahmen der 
speziellen Landesförderprogramme für Investitionshilfen "Rollendes Material"' und Starthilfen zur Verbesserung der 
Verkehrsbedienung im ländlichen Raum wurde die Anschaffung von 624 zusätzlichen Nahverkehrsfahrzeugen und von 
770 Wartehallen ermöglicht. Auf insgesamt 400 Verkehrslinien wurden neue oder verbesserte Angebote geschaffen. 
Auch die nach vorausgegangenen Modellversuchen verfolgte Integration des Schülerverkehrs in den ÖPNV und die 
Öffnung von Schulbusverkehren zur Mitbenutzung durch andere Fahrgäste - im Vorgriff auf eine gesetzliche Rege
lung - hat die Angebotslage deutlich verbessert. 

Schließlich ist hervorzuheben, daßtrotzeiner anhaltend rückläufigen Entwicklung der Fahrgastzahlen die ÖPNV-An
gebote bis heute im wesentlichen uneingeschränkt aufrechterhalten werden konnten (s. auch die Antwort der Landes
regierung auf Kleine Anfragen betr. "Weggefallene Buslinienverbindungen", Drucksachen 10/1614 und 11/662). Die 
Zahl der eingesetzten Fahrzeuge und damit die angebotenen Fahrplatzkapazitäten konnten in den vergangeneo fünf 
Jahren sogar um 5,6% gesteigert werden. 

Was die finanzielle Situation betrifft, so befindet sich der ÖPNV trotz der aufgezeigten erheblichen öffentlichen Zu
wendungen in einer zunehmend schwierigeren Lage. Hierzu haben neben den Kostensteigerungen, die angesichts ausge
reizter Tarife durch Fahrgeldeinnahmen vielfach nicht mehr aufgefangen werden konnten, die aufgezeigten Fahr
gastrückgänge wesentlich beigetragen. Die Defizite der im städtischen Bereich tätigen kommunalen und gemischtwirt
schaftlichen Betriebe sind auf rund 100 Mio. DM jährlich angestiegen. In der Verkehrsbedienung der Fläche, die über
wiegend durch den Bahnbus, ergänzt durch Buslinien privater Unternehmer, erfolgt, konnten bisher im wesentlichen 
noch kostendeckende Betriebsergebnisse erzielt werden. Auch hier spitzt sich jedoch insbesondereangesichtsder zu er
wartenden weiteren Fahrgasteinbußen die finanzielle Lage zunehmend zu. 

Ungeachtet der schwierigen Situation, in der sich der ÖPNV gegenwärtig befindet, ist er auch in der Fläche weiterhin 
unverzichtbar. Er dient der Erschließung und Anhindung des ländlichen Raumes und der Versorgung der Bevölkerung. 
Insbesondere für Bevölkerungsgruppen ohne eigenen Pkw müssen die ÖPNV-Angebote ein ausreichendes Maß an 
Mobilität sicherstellen. Darüber hinaus leistet der ÖPNV durch Verminderung des Individualverkehrs mit Kraftfahr
zeugen einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Verkehrssicherheit auf den Straßen. 

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des ÖPNV gilt es zunächst, trotzzunehmend ungünstigerer Voraussetzungen 
seinen Bestand zu sichern und bedarfsorientiert Angebote zu verbessern und attraktiver zu gestalten. Anzustreben sind 
dabei insbesondere abgestufte Bedienungskonzepte mit weiträumiger Ausrichtung der Verkehrsbedienung auf der 
Schiene oder durch Schnellbusverbindungen, die durch flächenerschließende, zugeordnete Buslinien ergänzt werden. 
Die Landesregierung sieht hierbei einen wesentlichen Ansatzpunkt in der im Jahre 1986 mit der Bundesbahn geschlosse
nen Vereinbarung über die Sicherung des Schienennahverkehrs. Die Vereinbarung hat zum Ziel, das gegenwärtige Strek
kennetz soweit wie möglich zu sichern und die Verkehrsbedienung in der jeweiligen Region durch enge Kooperation 
aller beteiligter Verkehrsunternehmer sowie durch die Abstimmung der Fahrpläne zu verbessern. 

In dünnbesiedelten ländlichen Räumen stellt sich aufgrund rückläufiger Fahrgastentwicklung immer häufiger die Frage 
alternativer ÖPNV-Bedienung anstelle unzureichend genutzter Buskapazitäten. Vor allem ist hier eine stärkere Ein
bindung von Taxen- und Mietwagenverkehren in die öffentliche Verkehrsbedienung zu prüfen. Um die praktischen 
Möglichkeiten eines solchen alternativen Bedienungskonzepts im ländlichen Raum zu erproben, bereitet die Landes-
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regierungunter wissenschaftlicher Begleitung einen Modellversuch im Landkreis Daun zum nächsten Fahrplanwechsel 
vor. Taxen und Mietwagen sollen danach bedarfsorientiert flächendeckende Bedienungsaufgaben als Zubringer zu 
Schienen- und Buslinien übernehmen. 

2. Politische Verantwortlichkeiren und Zuständigkeiten für den ÖPNV, bezogen auf Bund, Länder und Kommunen 
(1. Spiegelstrich des Beschlusses des Landtags vom 16. Juli !987) 

Der Bund ist gemäß ArtikelS? Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) für die Bundesbahn verantwortlich. Nach derbe
stehenden Finanzverfassung (Artikel! 04 a GG) schließt dies die Verpflichtung zu einer angemessenen Finanzausstattung 
sowie die Übernahme entstehender Defizite ein. Die Zuständigkeit des Bundes für die Bahn umfaßt neben der Aufgabe, 
diese in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau zu führen, auch die Pflicht, sie als Verkehrssystem 
vorzuhalten. Insoweit hat der Bund mit dem Verkehrsträger Bundesbahn den gesamtwirtschaftlichen und den gesamt
staatlichen öffentlichen Interessen optimal zu dienen. Unter Hinweis auf diese Aufgabenverantwortung hat die Ver
kehrsministerkonferenz im Jahre 1984 einer Überbetonung der Stellung der Bahn als Wirtschaftsunternehmen wider
sprochen und die Gemeinwirtschaftlichkeitsverpflichtung, die insbesondere in§ 14 Abs. 3 des Bundesbahngesetzes zum 
Ausdruck kommt, klargestellt. 

Auch bei den anstehenden Beratungen eines ÖPNV-Konzeptes des Bundes muß dieser Grundsatz vor allem vor dem 
Hiii.tergrund zwischenzeitlicher Entwicklungen berücksichtigt werden. So darf sich der Bund der Verantwortung der 
Bahn im Bereich des ÖPNV nicht durch einseitige Festlegungen, wie Plafondierung der Haushaltsleistungen an die 
Bundesbahn oder durch die Vorgabe entziehen, daß neue Verkehre oder Verkehrsverbesserungen das Wirtschaftsergeb
nis der Bahn nicht verschlechtern dürfen. 

Die Ausgestaltung des ÖPNV in den einzelnen Ländern und Regionen berührt ferner in erheblichem Maße das im 
Grundgesetz mehrfach angesprochene Ziel einer ,.Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" im Bundesgebiet, das sich 
auch in dem vorgesehenen Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts- bzw. Finanzkraft gemäß Artikel 104 a Abs. 4 und 
107 Abs. 2 GG wiederspiegelt. Hieraus ergibt sich eine Mitverantwortung des Bundes für den ÖPNV allgemein. Aus 
dieser Verantwortung folgt insbesondere die Förderung des ÖPNV durch den Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz (GVFG). Die Landesregierung begrüßt, daß nach der Änderung des GVFG durch die Einbeziehung des 
Rollenden Materials in die GVFG-Förderung ein besonderer Akzent zur Verbesserung des ÖPNV in der Fläche gesetzt 
worden ist. 

Der Bund bereitet, wie bereits angeführt, ein ÖPNV-Konzept vor. Ein Entwurf wurde der Verkehrsministerkonferenz 
im Oktober 1987 vorgelegt. Er wird zur Zeit zwischen Bund und Ländern beraten. 

Die Länder tragen eine Mitverantwortung für den ÖPNV im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (Genehmi
gungszuständigkeit) und in der Aufgabe der Landesentwicklung. Sie unterstützen die kommunalen Gebietskörper
schaften und die Verkehrsträger bei der Bereitstellung des ÖPNV-Angebots durch administrative und finanzielle Hilfen 
(Komplementärfinanzierung zum GVFG, Ausgleichsleistungen im Schülerverkehr, Übernahme von Schülerbeförde
rungskosten, Sonderförderprogramme); wegen der bisherigen Leistungen des Landes wird auf die vorstehenden Aus
führungen und die Förderungsübersicht (Anlage) verwiesen. 

Das Land unterstützt weiterden ÖPNV konzeptionell und planerisch. Anzuführen sind hier insbesondere: 

- die von den regionalen Planungsgemeinschaften durchgeführten Verkehrsuntersuchungen und Verkehrsplanungen, 

die in den Landkreisen Bernkastel-Wirtlich und Kaiserslautern durchgeführten Modellversuche einer Integration des 
Schülerverkehrs in den ÖPNV; 

die zur Vorbereitung eines Verkehrsverbundes und der Einrichtung einer Regionalbahn in Rhein-Neckar durch
geführten Untersuchungen; 

die Vorbereitung eines Modellversuchs alternativer Verkehrsbedienung durch Anrufsammeltaxen im Landkreis Daun 
(s. oben). 

Darüber hinaus ist das Land bei der Vorbereitung und dem Vollzug regionaler und überregionaler ÖPNV-Initiativen 
und Maßnahmen unmittelbar beteiligt. Zu verweisen ist hier beispielsweise auf: 

die im Jahr 1986 abgeschlossene Vereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn über die zukünftige Gestaltung des 
ÖPNV sowie deren praktische Umsetzung (s. oben); 

die Vorbereitung und den Abschluß eines Verkehrs- und Tarifverbundes in Rhein-Neckar. 
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Die Landkreise und Gemeinden beteiligen :;ich am ÖPNV gemäß Art. 28 Absatz 2 GG im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

Insgesamt betreiben 17 kommunale, in der Regel städtische Gebietskörperschaften im Lande den ÖPNV selbst oder 
durch von ihnen getragene Gesellschaften. Sie verfügen über 177 Linienkonzessionen und setzen 772 Nahverkehrsfahr
zeuge etn. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften der Fläche sind bei der Gestaltung des ÖPNV im Rahmen der gesetzlichen An
hörung nach dem Personenbeförderungsgesetz im Genehmigungsverfahren sowie bei der Zustimmung der Fahrpläne 
beteiligt. Ebenso wirken sie bei dem Verkehrsplanungen der regionalen Planungsgemeinschaften mit. Sie sind weiter in 
die Umsetzung der Vereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn im Rahmen der Regionalausschüsse eingeschaltet. 

Darüber hinaus leisten sie in Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe der Organisation und Durchführung des Schülerverkehrs 
einen wichtigen unmittelbaren Beitrag zum ÖPNV. Sie erhalten hierzu besondere Finanzzuweisungen des Landes von 
jährlich rd. 135 Mio. DM. 

3. Möglichkeiten für eine Lockerung des Konzessionsrechts im Personenbeförderungsgesetz und für eine stärkere Koopera
tion zwischen den Verkehrsträgern 
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(2. Spiegelstrich des Beschlusses des Landtags vom 16. Juli 1987) 

Die bestehenden konzessionsrechtlichen Rahmenbedingungen nach dem Personenbeförderungsgesetz stehen teilweise 
mit der tatsächlichen Entwicklung des ÖPNV nicht mehr im Einklang. Die Konzessionsinhaber führen Linienverkehre 
in großem Umfang nicht mehr selbst durch, sondern beauftragen damit sog. Auftragsunternehmer. Die dabei erzielten 
Regiegewinne verteuern einerseits die Verkehrsleistungen, andererseits stehen derartige Auftragsverhältnisse mit den 
mirtelständischen Interessen der eingesetzten Subunternehmer nicht in Einklang. Ferner nimmt die Tendenz zu, die 
wirtschaftliche Verantwortung für Linienverkehre vom Konzessionsträger auf andere zu verlagern, so insbesondere 
durch Ausfallbürgschaften, die gegenüber kommunalen Gebietskörperschaften zur Aufrechterhaltung bestimmter Ver
kehrsangebete gefordert werden. 

Der Vorrang von Schienenunternehmen auf Erteilung von Konzessionen für den Omnibuslinienverkehr bei Schienen
parallel- und Schienenersatzverkehren begünstigt auch solche Verlagerungen von der Schiene auf die Straße, die ver
kehrspolitisch nicht erwünscht sind. Der Vorrang kann zudem zu Schwierigkeiten bei der Realisierung einer integrierten 
Verkehrsgestaltung führen. 

Das geltende Konzessionsrecht berücksichtigt ferner nur unzureichend die Belange einer kooperativen und integrierten 
Verkehrsgestaltung, soweit es einen Vorrang auf Wiedererteilung einer Linienkonzession auch gegenüber nicht koope
rationsbereiten Unternehmen einräumt. 

Weiterhin haben die angeführten Modellversuche einer Integration des Schülerverkehrs in den ÖPNV die Notwendig
keit aufgezeigt, unter bestimmten Voraussetzungen Schulbusverkehre zur Mitbenutzung durch andere Fahrgäste zu 
öffnen und so das öffentliche Verkehrsangebot zu erweitern. Nach dem Personenbeförderungsgesetz sind derartige Ver
kehrsgestaltungen derzeit nicht zugelassen. 

Die Landesregierung sieht in den Vorschlägen zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, die in dem von ihr 
durch einen Entschließungsantrag mitinitiierten Gesetzentwurf des Bundesrates vom März 1985 (Bundesratsdrucksache 
-479/84) enthalten sind, vorrangige und unverzichtbare Eckwerte für die weitere Gestaltung des ÖPNV. Diese beinhalten 
im einzelnen: 

Einschränkung des Genehmigungsvorrangs bei Konzessionsinhabern, die die Verkehrsbedienung Auftragsunter
nehmern überlassen oder durch Geltendmachung von Ausgleichsleistungen das wirtschaftliche Risiko der Verkehrs
bedienung auf Dritte abwälzen; 

Wegfall des Genehmigungsvorrangs von Schienenunternehmen für eine Parallel- oder Ersatzbedienung auf der 
Straße; 

Wegfall des Genehmigungsvorrangs für nichtkooperationsbereite Unternehmen; 

genehmigungsrechtliche Zulassung der Mitnahme anderer Fahrgäste im Schulbusverkehr unter besonderen Voraus
setzungen. 

Die Landesregierung hat bei den jüngsten Beratungen der Verkehrsministerkonferenz auf die besondere Dringlichkeit 
einer Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes hingewiesen und den Vorschlag eines Vorschaltgesetzes, durch das 
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die vorgenannten Punkte vorab geregelt werden, zur Diskussion gestellt. Der Bundesminister für Verkehr hat dem
gegenüber unter Hinweis auf den von ihm vorgelegten Entwurf eines ÖPNV-Konzepts um eine geschlossene Prüfung 
aller ÖPNV -relevanten Vorschläge gebeten. 

Inzwischen hat eine von der Verkehrsministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe hierzu eine Stellungnahme und Vor
schläge erarbeitet, die der nächsten Verkehrsministerkonferenz im Mai dieses Jahres zur Beschlußfassung vorgelegt 
werden. Die auch im Konzept des Bundes enthaltenen und positiv gewerteten Änderungsvorschläge zum Personenbe
förderungsgesetz gemäß der seinerzeitigen Bundesratsinitiative werden danach als wichtige Voraussetzung für die 
weitere Entwicklung des ÖPNV angesehen. 

Die Landesregierung geht von einer entspechenden Beschlußfassung in der nächsten Verkehrsministerkonferenz und 
einer kurzfristigen Einbringung eines Änderungsgesetzes zum Personenbeförderungsgesetz durch die Bundesregierung 
aus. Im Interesse eines der Sache dienlichen gemeinsamen Vorgehens hat sie von einer erneuten Einzelinitiative abge
sehen. 

4. Bedeutung der derzeitigen organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung des ÖPNV 
und daraus folgende Konsequenzen 
(4. Spiegelstrich des Beschlusses des Landtags ·1om 16. Juli 1987) 

Die Landesregierung geht bei der Ausrichtung des ÖPNV auch weiterhin vom tatsächlichen Verkehrsbedarf aus. Dabei 
sind die unterschiedlichen Strukturen in den Ballungs- und Verdichtungsräumen einerseits und in der Fläche andererseits 
zu berücksichtigen. Konzeptionen mit übersteigertem Bedienungsstandard haben vor allem in dem in Baden-Württem
berg von 1979 bis 1983 durchgeführten Verkehrsmodell im Hohenlohekreis zu der Erfahrung geführt, daß sie nicht angt'
nommen werden und schnell zu Kostenunterdeckungen in Millionenhöhe führen. 

Hinsichdich der organisatorischen Voraussetzungen für die Gestaltung des ÖPNV geht das Personenbeförderungs
gesetz von der Initiative der Verkehrsunternehmer und der besonderen Aufsicht und Lenkung durch die Genehmigungs
behörden nach§ 8 des Personenbeförderungsgesetzes aus. Diese haben danach für ausreichende Verkehrsangebote, eine 
Zusammenarbeit der Verkehrsträger, die Abstimmung oder den Verbund von Beförderungsentgelten und von Fahr
plänen zu sorgen. Diese Organisationsstruktur war bisher geeignet, ein flächendeckendes ÖPNV-Netz im Lande und 
eine Grundausstattung mit öffentlichen Verkehrsangeboten zu schaffen. 

Heute bundesweit auftretende Schwierigkeiten bei der Bestandssicherung und der Fortentwicklung des ÖPNV haben 
ihre Ursache nicht in mangelnden organisatorischen Voraussetzungen als vielmehr in der geänderten Situation. Dies hat 
zur Folge, daß das dem Personenbeförderungsgesetz zugrundeliegende Eigenwirtschaftlichkeitsprinzip für die Erbrin
gung öffentlicher Verkehrsleistungen teils überholt, teils unmittelbar gefährdet ist. Die fortschreitende Entwicklung des 
ÖPNV von der Eigenwirtschaftlichkeit in den gerneinwirtschaftlichen Bereich erfordert daher zuerst eine Klärung der 
finanziellen Verantwortlichkeit. Nach ihr sind die organisatorischen Verantwortlichkeiten auszurichten. 

Im Rahmen der Beratungen des ÖPNV-Konzepts des Bundes wird gegenwärtig zwischen Bund und Ländern die Frage 
einer stärkeren Verlagerung der ÖPNV-Verantwortlichkeit vor Ort, also auf die kommunale Ebene, diskutiert. Über
einstimmung zeigt sich in der Bewertung der praktischen Vorteile ortsnaher Verantwortungskompetenz mit der Mög
lichkeit einer besseren Einschätzung und Berücksichtigung des tatsächlichen Verkehrsbedarfs. Andererseits sehen die 
Länder die Gefahr, daß der Bund finanzielle Verantwortlichkeit auf die kommunale Ebene verlagert, wenn die Bundes
bahn auf Schiene und Straße im ÖPNV nach Bestellerprinzipien tätig werden soll und ihr nicht gedeckte Kosten von dem 
Veranlasser ausgeglichen werden sollen. Damit würde in der Tat die gemeinwirtschaftliche Verantwortung des Bundes 
für eine ÖPNV -gerechte Gestaltung der Verkehrsangebote der Bahn auf die kommunale Ebene abgewälzt. Eine solche 
Entwicklung kann von Seiten der Länder und Kommunen allenfalls dann akzeptiert werden, wenn der Bund zuvor, etwa 
im Wege einer Änderung der Steuerverteilung, auch die erforderlichen, bei sich eingesparten Finanzierungsmittel zur 
Verfügung stellt. 

Anderenfalls ist an der aufgezeigtenTeilungder Aufgabenverantwortung für den ÖPNV zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden festzuhalten. 

Angeskhts der zunehmend schwierigen finanziellen Voraussetzungen ist ein erhöhtes Engagement der Aufgabenträger 
und die Ausschöpfung der Möglichkeiten einer wirtschaftlich günstigeren Verkehrsgestaltung erforderlich. 

Für den ÖPNV der Fläche werden durch die Einbeziehung des Rollenden Materials in die Bundesförderung nach dem 
GVFG die Voraussetzungen deutlich verbessert. Das Land wird seine ÖPNV-Förderprogramme fonsetzen und im 
Rahmen einer Fortschreibung der Kostensatzverordnung für Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr sowie in 
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Verbindung mit der Bildung eines Verkehrsverbundes im Rhein-Neckar-Raum sein finanzielles Engagement erhöhen. 
Auch die kommunale Seite kannangesichtsder finanziell schwierigen Lage des ÖPNV von weitergehenden Beiträgen 
nicht freigestellt werden. 

Möglichkeiten einer wirtschaftlich günstigeren Verkehrsgestaltung sind vor allem zu sehen in 

- einer flexibleren Gestaltung des Konzessionsrechts im Rahmen der angestrebten Novelle des Personenbeförderungs
gesetzes, 

einer verstärkten Integration des Schülerverkehrs in den ÖPNV, 

dem Einsatz alternativer Bedienungsformen, z. B. Anrufsammeltaxen, Bürgerbus. 

Auch die vom Bund vorgesehene Privatisierung der Busdienste der Bundesbahn kann zu einer kostengünstigereD Verkehrs
gestaltung beitragen. Dies setzt allerdings voraus, daß die künftig privatrechtlich organisierten Busgesellschaften von den er
höhten Personalkosten aus der überkommenen öffentlich-rechtlichen Organisationsstruktur befreit werden. Unabdingbar 
ist, daß der von der Bundesbahn und dem Bundesverband der Deutschen Omnibusunternehmer verfolgte Zusammenschluß 
nicht zu einer verstärkten Monopolbildung auf der Seite der Verkehrsanbieter führen darf. Dies würde den Bemühungen 
entgegenstehen, den ÖPNV gerade im ländlichen Bereich durch wirtschaftlichere und preisgünstigere Bedingungen zu si
chern. 



· Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode. 

Anlage 

ÖPNV -Leistungen des Landes Rheinland-Pialz 
im Zeitraum 1985 - 1987 
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Im einzelnen sind in den Jahren 1985, 1986 und 1987 dem ÖPNV im Lande Rheinland-Pfalz aufgrundder einzelnen Förderpro
gramme und der Ausgleichs- und Erstattungsregelungen folgende Mittel zugeflossen: 

1985 1986 1987 
-inMio.DM-

Investitionshilfen für das Rollende Material 1,1 1,9 2,0 

Starthilfen für verkehrsverbessernde Maßnahmen 0,2 0,2 0, I 

komplementäre Finanzhilfen für ÖPNV-Förderungsmaßnahmen nach 
dem GVFG und dem FAG 3,3 2,2 2,2 

Ausgleichsleistungen für verbundbedingte Lasten zugunsten des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Neckar 0,6 0,6 

Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr nach § 45 a PBefG 
und §6aAEG 26,3 20,3 20,5 

Erstattungsleistungen für die Beförderung von Schwerbehinderten nach 
§ 57SchwbG 5,7 14,0 10,0 

Beförderung von Schülern und für Kindergartenfahrten nach § 16 a 
FAG 145,6 140,0 140,0 
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