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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Novellierung des Nahverkehrsgesetzes

Mit dem neuen Nahverkehrsgesetz (NVG) will die Landesregierung eine quantitative und qualitative Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) erreichen. Diese Ziele werden auch von der CDU-Landtagsfraktion unterstützt (u. a. Einführung 
der Pflichtaufgabe, abgestimmte Fahrpläne „aus einem Guss“, Zuständigkeitstrennung Schiene/Straße aufheben, Integration neuer 
Verkehrsmittel). Fraglich ist derzeit jedoch, wie mit dem vorgelegten Entwurf diese Ziele erreicht werden sollen und welche Kosten 
durch das Gesetz für alle Beteiligten entstehen. Die Landesregierung bestätigte, dass sie eine Gesetzesfolgenabschätzung durchführen 
kann. Den zugehörigen Antrag lehnten Regierung und die sie tragenden Fraktionen unter Verweis auf den Gesetzentwurf ab.

Wir fragen die Landesregierung:

I. Pflichtaufgabe und Finanzierung

 1. Bleibt die Landesregierung bei ihrer Aussage, dass bis zum Inkrafttreten des Landesnahverkehrsplans (LNVP) 10 Mio. Euro 
zusätzlich in den Nahverkehr investiert werden sollen (bitte begründen)?

 2. Wie wurden die zusätzlichen 10 Mio. Euro berechnet (bitte begründen)?

 3. Wie werden die zusätzlichen 10 Mio. Euro verteilt (bitte begründen)?

 4. In der Begründung des NVG führt die Landesregierung aus, dass bis zum Inkrafttreten des LNVP keine Mehrbelastungen 
entstehen. Wie begründet die Landesregierung in diesem Zusammenhang die zusätzlichen 10 Mio. Euro?

 5. Für wen entstehen die zusätzlichen 10 Mio. Euro in welcher Höhe (bitte auflisten)?

 6. Inwiefern entsteht Konnexitätsrelevanz durch die Einführung eines neuen, bislang unbestimmten Rechtsbegriffs der 
„Pflichtaufgabe in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (bitte begründen)?

 7. Wie wirkt sich die „Pflichtaufgabe in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit“ finanziell auf die jeweiligen Kreise, 
kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage aus (bitte begründen)?

 8. Das NVG führt aus, dass bei einem höheren Standard die Mehrkosten durch das Land übernommen werden. Wie wird der 
Status quo definiert, welcher zwangsläufig notwendig ist, um eine Mehrbelastung zu ermitteln?

 9. Das NVG führt aus, dass bei einem höheren Standard die Mehrkosten durch das Land übernommen werden. Bedeutet dies, 
dass pro Aufgabenträger ein Wert für den Status quo und einer für zusätzliche Belastungen ermittelt wird (bitte begründen)?

10. Nach welchen Regeln und Maßstäben führen die im Landesverkehrsplan festzulegenden Mindeststandards sowie 
Angebotsausweitungen zu zusätzlichen Kosten für das Land (vgl. Begründung, S. 29) (bitte begründen)?

11. Wie werden zusätzliche Kosten, die im Rahmen des LNVP entstehen, auf Land und Kommunen aufgeteilt (bitte begründen)?

12. Welche Kosten entstehen für das Land und die Kommunen, wenn durch die quantitative und qualitative Ausweitung des 
Nahverkehrs in Zukunft 1 Prozent, 5 Prozent oder 10 Prozent mehr Angebot im öffentlichen Personennahverkehr stattfinden 
würde (bitte begründen)?

13. Unter dem Gesichtspunkt der großen Unterschiede in den Kommunen kann es sein, dass die im Landesnahverkehrsplan 
verankerten Standards teilweise über, teilweise unter den aktuell angebotenen Verkehrsleistungen liegen (abhängig nach 
deren Definition). Wie kann eine konnexitätsrelevante Mehrbelastung (für den jeweiligen Aufgabenträger) im Rahmen des 
Landesnahverkehrsplans ermittelt werden, ohne den aktuellen Standard des Nahverkehrs im jeweiligen Gebiet zu definieren 
(z. B. Kosten, gefahrene Kilometer, Passagiere etc.) (bitte begründen)?

14. Wie würde sich eine temporäre Angebotsreduzierung vor dem Erlass des Nahverkehrsplans (z. B. aufgrund der Corona- 
Krise) auf die danach folgende Abgleichung der Mindeststandards im Landesnahverkehrsplan mit den aktuell angebotenen 
Verkehrsleistungen auswirken (bitte begründen)?
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15. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit, dass Kommunen (z. B. aufgrund der Corona-Krise) das aktuelle Angebot 
an Nahverkehr reduzieren könnten und so bei Inkrafttreten des LNVP höhere Zahlungen erhalten (je niedriger der Status quo 
ist, desto größer die Kostendifferenzen zum Pflichtaufgabenstandard)?

16. Wie viel Geld zahlten die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte für den ÖPNV in den Jahren 2015 
bis 2019 (bitte pro Jahr und Kommune auflisten)?

17. Wie viele Zuweisungen des Landes bekamen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte in den 
Jahren 2015 bis 2019 (bitte pro Jahr und Kommune auflisten)?

18. Wie viel Geld planen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte im Jahr 2020 auszugeben (bitte pro 
Kommune auflisten)?

19. Wie viele Zuweisungen des Landes bekommen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte im Jahr 
2020 (bitte pro Kommune auflisten)?

20. Wie viele Zuweisungen des Bundes bekommen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte (bitte 
auflisten)?

21. Wie viel Geld zahlen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte für Mitgliedschaft in 
Verkehrsverbünden?

22. Wie viel Geld zahlen die jeweiligen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte für den eigentlichen Betrieb des 
Nahverkehrs?

23. Laut des neuen NVG will die Landesregierung „Projekte zur Verbesserung des Qualitätsstandards von rollendem Material, 
insbesondere im Bereich der Antriebstechnik“ fördern. In welchem Umfang hat sie dies bisher getan (bitte begründen)?

24. Welche Projekte dieser Art hat das Land in den letzten zehn Jahren gefördert (bitte pro Jahr auflisten)?

II. Angebotsausbau

25. Wie möchte die Landesregierung sicherstellen, dass es durch die Einstufung in eine „Pflichtaufgabe in den Grenzen der 
finanziellen Leistungsfähigkeit“ zu Angebotsverbesserungen kommt (bitte begründen)?

26. Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist bereits heute eine Pflichtaufgabe. Wird der SPNV durch die Abstufung zur 
„Pflichtaufgabe in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit“ beeinflusst?

27. Wenn ja wie, wenn nein wieso nicht (bitte begründen)?

28. In der Begründung des NVG führt die Landesregierung aus, dass bis zum Inkrafttreten des LNVP keine Mehrbelastungen 
entstehen. Wie soll ohne eine Mehrbelastung eine Verbesserung des Angebots entstehen (bitte begründen)?

29. Warum gibt es in Rheinland-Pfalz keine Übersicht über den aktuellen Stand des Nahverkehrs (z. B. wie viele Kilometer 
Nahverkehrsnetz aktuell in Rheinland-Pfalz betrieben werden, wie sich die Kosten des Nahverkehrs in den letzten 
Jahren entwickelt haben, wie viele Personen den Nahverkehr aktuell nutzen, wie viel ein weiterer Kilometer Nahverkehr 
durchschnittlich kostet)? 

30. Plant die Landesregierung hier eine Veränderung? Wenn ja, wann und wie möchte sie dies erreichen? Wenn nein, warum 
nicht?

31. Gehören neue Mobilitätsformen zur „Pflichtaufgabe in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit“?

32. Falls ja, wie wirkt sich dies aus? Falls nein, warum nicht (bitte begründen)?

33. Wie möchte die Landesregierung neue Verkehrsmittel vor dem Inkrafttreten des Landesnahverkehrsplans in das bestehende 
System integrieren (bitte begründen)?

34. Wie viel Geld wird für diese Aufgabe bereitgestellt? Wie viel und welche Haushaltsmittel werden umgewidmet (bitte erläutern)?

III. Organisationsstraffung 

35. Im Entwurf des NVG werden zusätzliche Strukturen geschaffen. Es gab zwei Zweckverbände, es wird zwei Zweckverbände 
geben. Es gab vier Verbünde, es wird kein Verbund aufgelöst und es gibt zusätzlich vier Regionalausschüsse. Hinzu 
kommen ein Kompetenzcenter integraler Takt und ein ständiger Ausschuss. Wie wird aus Sicht der Landesregierung vor 
diesem Hintergrund das im Koalitionsvertrag enthaltene Ziel „die Organisationsstrukturen gemeinsam mit den Kommunen 
zukunftsfähig und effizient zu gestalten“ umgesetzt?

36. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass die Regionalausschüsse nicht notwendig sind, da die Verkehrsverbünde 
diese Aufgabe aktuell ausführen (bitte begründen)?

37. Wie soll der Regionalausschuss Pfalz mit dem per Staatsvertrag abgesicherten vrn zusammenarbeiten?
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38. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass in dem vorliegenden Entwurf klare Zentralisierungstendenzen erkennbar 
sind (bitte begründen)?

39. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass durch den starken Einfluss des Landes die Aufgabenträgerschaft nicht 
mehr vollständig in kommunaler Hand verbleibt (bitte begründen)?

40. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass dünn besiedelte ländliche Regionen in Zukunft weniger Stimmen in den 
zuständigen Gremien besitzen und so weniger Mitspracherecht haben werden (bitte begründen)?

41. Plant die Landesregierung, den neuen Zweckverbänden einen Entwurf einer Verbandsordnung bereitzustellen?

42. Falls ja, wann (bitte begründen)? Falls nein, warum nicht?

43. Im neuen NVG heißt es „Die neue Organisationsstruktur wird perspektivisch zu einem geringeren Aufwuchs von Personal 
führen als ohne Neustrukturierung.“ Wie wird sich das neue NVG nach Einschätzung der Landesregierung auf die 
Personalstruktur der aktuellen Zweckverbände auswirken (bitte begründen)?

44. Wie wird sich das neue NVG nach Einschätzung der Landesregierung auf die Personalstruktur der aktuellen Verbünde 
auswirken (bitte begründen)?

45. Wie wird sich das neue NVG nach Einschätzung der Landesregierung auf die gesamte Personenanzahl der im Nahverkehr 
angestellten Personen auswirken (bitte begründen)?

46. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass nach dem neuen NVG Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer 
ist, in denen nicht Verkehrsverbünde als Ansprechpartner den Bürgerinnen und Bürgern gegenübertreten?

47. In welchen anderen Bundesländern gibt es keine gesetzlich verankerten Verkehrsverbünde?

IV. Weitere Aspekte

48. Wie werden die Rechte des Parlaments gewahrt, wenn dieses keine Einflussmöglichkeiten auf die Erstellung und den Inhalt 
des Nahverkehrsplans als zentralem Element des Nahverkehrs in Rheinland-Pfalz hat? Vor allem vor dem Hintergrund, dass 
ein Landesnahverkehrsplan mindestens fünf Jahre Gültigkeit haben soll (bitte begründen)?

49. Ergeben sich aus der Konzeption des Gesetzes bereits Verpflichtungsermächtigungen, die die Regierung durch den als 
Rechtsverordnung zu erlassenden Landesnahverkehrsplans ausnutzen kann? Wenn ja, in welcher Höhe (bitte begründen)?

50. Warum führt die Landesregierung aus, dass Fahrradverleihsysteme oder E-Scooter-Verleihsysteme Teil des ÖPNV sein 
können. Sind sie dies nach Ansicht der Landesregierung bisher noch nicht (bitte begründen)? 

51. Wie werden die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und besonders Pedelecs an Bahnhöfen durch das neue NVG sichergestellt 
(bitte begründen)?

52. Wie wird eine Mobilitätswende durch vernetzte Angebote und eine Mobilitätsgarantie durch das neue NVG vorangetrieben 
(bitte begründen)?

53. Wie unterstützt das neue NVG die Unternehmen bei der Umrüstung auf E-Flotten (bitte begründen)?

54. Wie unterstützt das neue NVG den Ausbau der Ladeinfrastruktur z. B. durch E-Gutscheine (bitte begründen)?

55. Wie unterstützt das neue NVG, dass im ganzen Land Mobilitätspunkte entstehen, an denen Radverkehr, E-Car-Sharing und 
Nahverkehr mit Park+Ride gebündelt werden (bitte begründen)?

56. Wie unterstützt das neue NVG das Ziel, den ÖPNV so stärken, dass bis 2030 über 20 Prozent der in Rheinland-Pfalz 
zurückgelegten Kilometer durch Bus und Bahn bewältigt werden (bitte begründen)?

57. Wie viel Prozent sind es heute?

58. Wie unterstützt das neue NVG Kommunen dabei, regionale Nahverkehrskonzepte zu entwickeln, um die Verkehrssituation 
vor Ort zu verbessern (bitte begründen)?

59. Wie unterstützt das neue NVG On-Demand mit Shuttleverkehren, um ungeahnte Möglichkeiten für die bedarfsgerechte 
Anbindung des ländlichen Raums an die Städte, auch in Randzeiten sicherzustellen (bitte begründen)?

Für die Fraktion:
Martin Brandl




