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VDV-Stellungnahme zum überarbeiteten Gesetzentwurf Landesnahverkehrsgesetz über
den öffentlichen Personennahverkehr (NVG)

Im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind rund 600 Unternehmen des Öffentlichen
Personenverkehrs und des Schienengüterverkehrs in Deutschland organisiert. Die VDV Landesgruppe
Südwest vertritt die Interessen der Mitglieder in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
Vorbemerkung
Das aktuelle Nahverkehrsgesetz stammt aus dem Jahr 1995 und bedarf einer umfassenden
Novellierung. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich in den letzten 25 Jahren in
vielerlei Hinsicht enorm entwickelt. Das Gesetz wird den Ansprüchen an einen modernen und starken
ÖPNV im Land nicht mehr gerecht. Daher hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag festgehalten,
in dieser Legislaturperiode das bestehende Nahverkehrsgesetz zu überarbeiten. Hier bietet sich die
große Chance, die Verkehrswende in Rheinland-Pfalz umzusetzen und den ÖPNV zu stärken.
Die VDV Landesgruppe hat zu Beginn (Anfang 2017) einen Gesetzentwurf mit den
Änderungsvorschlägen des Verbandes der Landesregierung vorgelegt. Die zentralen Forderungen der
VDV Landesgruppe an das Nahverkehrsgesetz sind:
—
—
—
—
—
—

ÖPNV als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung einführen
Vorrang für den Öffentlichen Verkehr in der Verkehrspolitik
die Wiedereinführung einer verlässlichen, sicheren und langfristigen Fahrzeugförderung
einen Landesnahverkehrsplan mit verbindlichen Standards
die Verankerung der Verkehrsverbünde inkl. Aufgabenbeschreibung
ergänzende Mobilitätsangebote (Fahrradvermietsysteme, Carsharing, Ridesharing, u.a.) sowie
selbstfahrende Systeme zur Feinerschließung sind Bestandteile des ÖPNV-Gesamtsystems
— digitale Informationsmedien und Buchungsplattformen schaffen
— Infrastruktur: Fokus auf Beseitigung von Kapazitätsengpässen
— dauerhafter, angemessener Beitrag zum Ausgleich verbundbedingter Lasten (DTV mind. 50%)
In der vorliegenden Stellungnahme gehen wir auf die Änderungen und auf Grundsätzliches in dem
überarbeiteten Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 23. September 2020 ein.
Kommentare zum vorliegenden Gesetzesentwurf
Zunächst ist anzumerken, dass die von uns am zuvor veröffentlichen Gesetzesentwurf des
Landesnahverkehrsgesetztes gemachten Änderungsvorschläge und Anmerkungen fast gänzlich
aufgenommen wurden. Dies macht das vorliegende NVG zu einem soliden und zukunftsweisenden
Gesetz.
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Zu Beginn (§ 1) wird festgelegt, dass der ÖPNV ein Teil der pflichtigen Daseinsvorsorge der
öffentlichen Hand ist und so die Diskussion um eine mögliche Freiwilligkeit der staatlichen Leistungen
verhindert wird. Dies wird von den Verkehrsunternehmen und dem Verband begrüßt.
Der Kritikpunk der fehlenden Integration bzw. Abschaffung aller Direktvergaben wurde ausgeräumt.
Hier wurde im neuen Gesetzesentwurf nachgesteuert, sodass nun Direktvergaben nach Art. 5 Abs. 2,
4 und 5 der VO 1370/2007 sowie nach § 108 GWB zulässig sind. In § 5 wurde nun festgelegt, dass die
kreisfreien Städte, u.a. auch Ludwigshafen und Mainz, Aufgabenträger des ÖPNV bleiben. Damit ist
die Direktvergabe (Betrauung) der dort ansässigen Verkehrsunternehmen abgesichert.
Die Forderung des VDV, dem öffentlichen Verkehr (ÖV) gegenüber dem motorisierten
Individualverkehr (MIV) in der Verkehrspolitik Vorrang zu gewähren, wurde in § 1 Ziele
aufgenommen. Diese Priorisierung begrüßt die VDV Landesgruppe ausdrücklich und verspricht sich
dadurch einen starken Rückhalt von Seiten des Landes für die Umsetzung der Verkehrswende in
Rheinland-Pfalz.
Die VDV Landesgruppe begrüßt, dass mit dem neuen Nahverkehrsgesetz das System Straßenbahn
offiziell Teil der ÖPNV-Finanzierung und des NVG wird. Dies unterstützt die Bestrebungen, den
Nahverkehr weiter emissionsfrei auszubauen. Weiterhin wurden in § 2 festgelegt, dass
Verkehrsformen wie Seilbahnen, Fahrräder und kleine E-Fahrzeuge zum ÖPNV-System zählen.
Mit dem Gesetzentwurf wird die Organisationsstruktur des ÖPNV angeglichen. Zwei neue
Zweckverbände (Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd) sind künftig für den
ÖPNV auf Schiene und Straße jeweils im Norden und im Süden des Landesgebietes zuständig. Bisher
war nur der SPNV pflichtig in zwei Zweckverbänden organisiert, der ÖSPV nicht. Diese
organisatorische Trennung wird künftig aufgehoben. Wie auch bereits in der ersten Stellungnahme
des VDV Südwest beschrieben, wird die Struktur mit der neuen Organisation aus unserer Sicht nicht
verschlankt, sondern zunächst komplexer. Hier wird entscheidend sein, dass intensive und
regelmäßige Abstimmungen stattfinden, um so das System nicht zu verlangsamen oder gar sinnvolle
Entwicklungen zu blockieren.
Mit dem Landesnahverkehrsplan (LNVP) werden die Mindeststandards und somit die genaue
Ausgestaltung der Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung für das Verkehrsangebot im
Land festgeschrieben. Das ist aus Branchensicht wichtig, weil es bei einer pflichtigen
Selbstverwaltungsaufgabe ohne Standardvorgaben des Landes nur einen Durchgriff auf das „Ob“ der
Aufgabenerledigung gäbe, nicht aber auf das „Wie“. Die Einführung eines solchen LNVP ist eine
langjährige Forderung des VDV Südwest und wird hiermit umgesetzt. Der Landesnahverkehrsplan
wird das Herzstück sein, in dem deutlich wird, wie der Öffentliche Personennahverkehr im Land auch
finanziell ausgestattet sein wird. Die Beteiligung der Verbände, Beiräte, Kammern, Vertretungen,
Gemeinschaften und Gewerkschaften im Rahmen der Aufstellung des LNVP begrüßt der VDV Südwest
ausdrücklich.
Aus dem Entwurf des NVG wird nicht ersichtlich, welche Mittel in welcher Höhe schlussendlich in den
öffentlichen Nahverkehr fließen werden. Offenbar wird diese Transparenz erst im zu erstellenden
LNVP, indem die Mindeststandart und so die Pflichtaufgabe definiert werden, erfüllt. Aus
Branchensicht ist es problematisch, wenn die Mittel zur Finanzierung nach Maßgabe des
Landeshaushalts gezahlt werden und nicht verbindlich fachgesetzlich der Höhe nach abgesichert
werden.
Was im Gesetzesentwurf fehlt bzw. nicht ersichtlich wird, ist eine Übergangsregelung. Mit dem
Inkrafttreten der Novelle des NVG entfällt der § 10 Pauschale Finanzzuweisungen des bestehenden
NVG und damit Mittel die bisher zur Umsetzung des NVP für Konzepte des ÖPNV bereitgestellt
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wurden. Es ist uns nicht nachzuvollziehen, wie gewährleistet wird, dass Mittel nicht oder zeitweise
nicht, für die Umsetzung entzogen werden.
Die fehlenden Finanzierungsvereinbarungen stellen eine große Unsicherheit für die
Verkehrsunternehmen dar. Dies braucht von Landesseite eine intensive Kommunikation. Wir fordern,
dass hier schnell und unmissverständlich deutliche und verbindliche Aussagen getroffen werden, um
eine Planungssicherheit für die Mobilitätsunternehme im Land herzustellen.
Fazit
Mit der Novellierung des Nahverkehrsgesetzes in Rheinland-Pfalz werden nun auch die
Rahmenbedingungen des öffentlichen Verkehrs, auf den so dringend benötigten neuesten Stand
gebracht. Der öffentliche Nahverkehr hat in den letzten Jahren an Bedeutung enorm zugenommen
und die Branche benötigt für die weiteren Entwicklungen ein starkes Gesetz, welches diese beflügelt
und so eine Verkehrswende erste möglich macht.
Mit der Einführung der Pflichtaufgabe wird ein sehr wichtiger, von der Branche befürworteter, Schritt
gegangen. Die Kommunen mit Mitteln für den Ausbau des ÖPNV auszustatten, welche sich an den
Mindeststandards des Landesnahverkehrsplans bemessen, ist eine langjährige Forderung des VDV
Südwest. Nun muss jedoch das Land weiterhin Mut und Willen beweisen und diese mit den
entsprechenden Mitteln, on Top des jetzigen Standards, ausstatten. Frisches Landesgeld muss in den
ÖPNV fließen, da sonst die guten Ideen des NVG im Sande verlaufen und lediglich leere Hülsen
bleiben. Hier wird die Entwicklung des Landesnahverkehrsplans eine entscheidende Rolle spielen. Wir
gehen davon aus, dass das Land den Bürger*innen einen starken, verknüpften und zuverlässigen
ÖPNV bieten will und damit zum Umstieg zum Umweltverbund bewegen möchte. Dies setzt weitere
Anstrengungen voraus, wobei der VDV das Land gerne weiterhin unterstützen wird. Die
Verkehrsunternehmen sind in diesem Organismus (Mobilität im Land) das Herz, welches immer
ausreichend versorgt und gesund gehalten werden muss, da ansonsten dieser Organismus nicht
existieren kann. Dies soll nochmal verdeutlichen, welche Stellung die Unternehmen im Land haben.
Der Gesetzentwurf des Nahverkehrsgesetzes hat nun nach der Überarbeitung des ersten Entwurfes
weitere viele positive Aspekte hinzugewonnen und ist eine außerordentliche Entwicklung zum Gesetz
aus dem Jahr 1995. Die Einführung der Pflichtaufgabe für den gesamten ÖPNV und die Hinterlegung
dieser mit den Mindeststandards, kann ein Meilenstein in der deutschen Nahverkehrsgeschichte sein.
Rheinland-Pfalz kann hier Vorreiter sein. Wichtig ist jedoch auch, dass ein solches Gesetzt auch
beweglich bleibt, sprich, es immer an die sich ändernden Bedingungen und Mobilitätsbedürfnissen
der Bürger*innen angepasst werden kann. Die VDV Landesgruppe Südwest unterstützt weiterhin
gerne bei der Gestaltung eines attraktiven ÖPNV in Rheinland-Pfalz.
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