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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Dieter Hilser: Bevor wir in die Beratung der heutigen Tagesordnung 
eintreten, möchte ich eine kurze Bilanz der Arbeit unseres Ausschusses ziehen.  

In dieser Legislaturperiode haben wir 80 Sitzungen durchgeführt. Im Verlauf der Sit-
zungen sind 27 Anhörungen durchgeführt worden, davon eine schriftlich. Insgesamt 
wurden 16 Gesetzentwürfe beraten, von denen 15 angenommen und einer abgelehnt 
wurde. Da ich nicht alle aufzählen möchte, nenne ich stellvertretend den Gesetzent-
wurf zur Landesbauordnung und zur Sicherheit in Häfen. 

Jedes Jahr, also fünf Mal, haben wir im Zuge der Haushaltsberatungen den Einzelplan 
09 beraten.  

Der Ausschuss, bzw. Kommissionen des Ausschusses haben vier Informationsreisen 
durchgeführt, u. a. nach Dresden und Bern. Des Weiteren fand eine Besichtigung, der 
Neuss-Düsseldorfer Häfen statt.  

Es gibt Themen, die diesen Ausschuss schon längere Zeit begleiten und dies auch 
weiterhin tun werden. Als Beispiel nenne ich den RRX. 

An dieser Stelle möchte ich mich zunächst ausdrücklich bei Ihnen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen des Ausschusses, ganz herzlich für die kooperative und faire Zusam-
menarbeit und die weitgehend sachlichen Diskussionen bedanken, die wir in diesem 
Ausschuss geführt haben. Dafür von mir persönlich ganz herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Ausdrücklich möchte ich mich bei den Gesprächspartnern außerhalb des Ausschus-
ses, nämlich bei den Kammern, den Berufsverbänden, den Verbänden der Wohnungs-
wirtschaft, der Bauwirtschaft und den Verbänden der Verkehrswirtschaft bedanken. 
Ihnen allen danken wir ganz besonders für die Beratungen, die sie uns während der 
ganzen Legislaturperiode gewährt haben. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.  

(Beifall) 

Bedanken möchte ich mich explizit bei Herrn Minister Michael Groschek, Herrn Staats-
sekretär Michael von der Mühlen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Minis-
teriums für die kooperative Zusammenarbeit sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Hauses. Herzlichen Dank dafür von unserer Seite. 

(Beifall) 

Ich möchte mich ganz herzlich beim Stenografischen Dienst bedanken. Gerade der 
Stenografische Dienst dieses Landtages ist durch Enquete-Kommissionen, Untersu-
chungsausschüsse und Ausschussberatungen sehr, sehr stark belastet. An dieser 
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Stelle sollten wir den Kolleginnen und Kollegen des Stenografischen Dienstes einmal 
ganz, ganz herzlichen Dank für ihre Arbeit sagen. 

(Beifall) 

Ich war jetzt sieben Jahre lang Vorsitzender dieses Ausschusses und war seit 2000 
Mitglied dieses Ausschusses. Ich habe persönlich viele Bekanntschaften und Freund-
schaften geschlossen. Dafür ganz herzlichen Dank an alle, die ich in diesen sieben 
Jahren begleiten durfte.  

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg und auch persönlich die Rück-
kehr in dieses Parlament. In diesem Sinne an Sie alle ein herzliches Glückauf! 

(Beifall) 
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1 Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch die mit dem SPNV be-

auftragten Eisenbahnunternehmen 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herzlichen Dank für Ihr Kommen, meine Herren. Wir hat-
ten im Vorfeld vereinbart, dass Sie in möglichst maximal fünf Minuten kurz darstellen: 
Gibt es Probleme? Wenn ja, welche? Wie können die Probleme behoben werden, 
wenn es welche gibt? – Nach diesen drei Kurzbeiträgen eröffne ich die Runde für 
Nachfragen. Wenn Sie einverstanden sind, beginnen wir mit Herrn Telenta. Bitte 
schön. 

Vinko Telenta (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Vielen Dank für die Einladung. Das Thema „Nicht- und Schlechtleistung vertragli-
cher Pflichten durch das EVU im SPNV“ ist nicht ohne einen Blick in die Vergangenheit 
zu beurteilen. Deswegen möchte ich einmal ganz kurz ausholen, aber trotzdem im 
Rahmen bleiben. Wir müssen sehen, woher wir kommen. Wir kommen aus Verkehrs-
verträgen, die direkt vergeben wurden und so formuliert waren, dass es kein Nicht- 
und Schlechtleistungsregime war. Das heißt, bei Schlecht- und Nichtleistung durch das 
EVU wurde – so war es zumindest vor der Wettbewerbsphase – mit bösen Briefen 
votiert, aber nicht vertraglich hart sanktioniert.  

Der Wettbewerb hat unheimlich viel zur Wandlung der Vertragslandschaft beigetragen. 
Wir lassen uns nicht mehr von den EVU diktieren, dass z. B. Gewährleistungsrechte 
ausgeschlossen sind. Wir haben den Spieß umgedreht und ein sehr ausdifferenziertes 
Schlecht- und Nichtleistungsregime in den Verkehrsverträgen verankert. Wir haben 
den Grundsatz: Nichtleistung durch das EVU wird auch nicht vergütet.  

Meine Kollegen werden gleich etwas zu betrieblichen Dingen sagen. Ich möchte mich 
zunächst auf die vertraglichen Punkte beschränken. Mir ist klar, dass der Betrieb durch 
die Nichtvergütung nicht unmittelbar besser wird. Das muss man in dem Zusammen-
hang sehen. Also: Nichtleistung gleich keine Vergütung. 

Bei Schlechtleistung haben wir das Überprüfungsregime und das Pönale-Regime mitt-
lerweile sehr engmaschig ausgestaltet und sind dahin gekommen, Schlechtleistung 
zum Teil erheblich zu pönalisieren und zu sanktionieren. Das EVU hat also erhebliche 
finanzielle Einbußen zu erleiden. 

Der eingeleitete Änderungsprozess ist zunächst einmal aus vertraglicher Sicht zu be-
grüßen. Aber er stellt mittlerweile auch im gesamten SPNV einen absoluten Branchen-
standard dar. In dem Punkt kann ich auch für die Kollegen sprechen, glaube ich.  

Weiterhin ist die Schlecht- und Nichtleistung der EVU z. T. darauf zurückzuführen, 
dass die Infrastruktur nicht so vorgehalten wird, wie es die EVU vertraglich mit den 
Infrastrukturnutzungsbetreibern vereinbart hat. Häufig ist die Ursache für Nicht- und 
Schlechtleistung somit im infrastrukturellen Bereich zu sehen. 

In der Praxis und im Vertragsleben führt es dazu, dass die Aufgabenträger nicht nur 
Leistung in der vereinbarten Qualität einfordern. Sie beschränken sich, wenn die Leis-
tungen nicht erbracht werden, nicht auf das Pönale-Regime, sondern sprechen auch 
Abmahnungen aus. Im Prinzip wird das gesamte rechtliche und vertragliche Repertoire 
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genutzt. Das reicht von dem milderen Mittel der Abmahnung bis dahin, dass man das 
letzte Schwert der außerordentlichen Kündigung in Erwägung zieht. Das alles führt 
zum Teil schon zu enormem Druck auf die EVU, die Leistung in vertraglich vereinbarter 
Form zu erbringen. Uns ist aber klar, dass damit nicht schlagartig der Betrieb verbes-
sert und die Mängel abgestellt werden können.  

Aus unserer Sicht bergen langlaufende Verträge das Problem in sich, den Vertrags-
partner nicht einfach austauschen zu können. Wenn wir mit der Leistung unzufrieden 
sind, sind wir zunächst mit den Mechanismen des Vertrages bemüht, dies zu sanktio-
nieren und die Vergütung nicht auszubezahlen. Wir müssen aber auch zusehen, die 
Leistung auf die Schiene zu bekommen. Dabei hilft es nicht, sehr schnell bis zur au-
ßerordentlichen Kündigung zu gehen. Dann müssen Sie eine Interimsvergabe auf die 
Schiene bringen und einen Nachfolger suchen. Auch ist nicht klar, ob die Umstände 
von einem Gericht als so unzumutbar gewertet werden, wie wir es als Aufgabenträger 
und als Fahrgäste empfinden. Insofern ist es durchaus eine komplexe Materie. Die 
Unzufriedenheit der Fahrgäste ist an der Stelle zu verstehen. Vertraglich sind wir aber 
der Meinung, bereits sehr gut aufgestellt zu sein. 

Dr. Norbert Reinkober (NVR): Von unseren drei Seiten aus herzlichen Dank dafür, 
dass wir Ihnen direkt die verschiedenen Rahmenbedingungen erläutern können, die 
wir vor Ort finden. Sie können uns direkt fragen, wie die verschiedenen Rahmenbedin-
gungen veränderbar sind. 

Wir haben uns die Themen aufgeteilt. Ich sage etwas dazu, mit welchen speziellen 
Qualitätsmerkmalen wir in die Verträge gehen. Ich spreche ausdrücklich die Verträge 
an, die im Rahmen von europaweiten Ausschreibungsverfahren realisiert sind und die 
wir im Hinblick auf die Höhe der Pönale bestmöglich ausgestaltet haben. Es gibt ge-
wisse Grenzen, wie weit wir im Rahmen der Verträge Pönale ziehen können. 

Viele grundsätzliche Themenbereiche werden im Rahmen der Verträge abgearbeitet 
und über tägliche oder monatliche Meldungen an uns herangetragen. Dies geschieht 
zur Fahrplanstabilität, d. h. zur Vermeidung von Zugkilometerausfällen oder Halte-
punktausfällen, sowie zum Umgang mit absehbaren Betriebsstörungen, also Baustel-
len oder sonstigen Ausfällen. 

Der zweite große Komplex, der im Rahmen der Verträge abgearbeitet wird, betrifft alle 
Zusammenhänge, die mit Pünktlichkeit zu tun haben. Wir sprechen NRW-weit mittler-
weile nicht mehr von einer 5-Minuten-Pünktlichkeit, wonach ein Zug erst ab fünf Minu-
ten verspätet ist. Alle unsere Züge werden nach der Minuten-Pünktlichkeit berechnet, 
sodass wir die Auswirkungen auf den Fahrgast und damit die entsprechende Höhe der 
Pönale regulieren. 

Der dritte große Punkt ist der gesamte Komplex um den Fahrzeugeinsatz, d. h. um die 
Fahrzeuge und Qualitäten, die wir im Rahmen der Ausschreibung vorgegeben haben. 
Dazu gehören Mindestsitzplatzkapazitäten, aber auch entsprechende Beschleuni-
gungswerte oder sonstige Ausstattungsmerkmale. Wenn ein Zug fährt, heißt das im-
mer noch nicht, dass eine entsprechende Sitzplatzkapazität angeboten wird. Im Bau-
bereich geht man nach dem Bau eines Gebäudes einmal durch und schaut, ob die 
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entsprechenden Dinge eingebaut sind, angefangen von den Türen und Fenstern bis 
hin zur Wärmedämmung. Damit ist es erledigt bzw. man schaut nur, ob sich etwas im 
Laufe der Jahre verändert. In unserem Bereich müssen wir dagegen tagtäglich jeden 
Zug kontrollieren, weil das, was bei Betriebsbeginn möglicherweise ordentlich einge-
setzt wird, noch längst nicht bis zum Vertragende vorzufinden ist. Stellen Sie sich vor, 
ein Betreiber verliert seine Folgeausschreibung. Das heißt nicht, dass im letzten Jahr 
noch eine gute Qualität angesetzt wird. Dies haben wir im Rahmen der Ausschreibung 
schon so weit mit beachtet, wie uns dies rechtlich möglich ist. 

Der nächste große Komplex ist der Zustand der Fahrzeuge. Dazu gehören Schadens-
freiheit, aber auch die technischen Elemente, die Erhebung verschiedener Qualitäts-
standards in den Zügen bis hin zum Angebot von Stromanschlüssen, wie wir sie vor-
geben. Sind entsprechende Fahrgastinformationen in den Fahrzeugen vorhanden? Ist 
das Zugbegleitpersonal durchgängig so vor Ort, wie es von unserer Seite aus gefordert 
wird? Der Zustand der Fahrzeuge – Sauberkeit außen und innen – ist wichtig. All diese 
Dinge sind die durch die Qualitätsberichte abgedeckt, die die Verkehrsunternehmen 
an uns zu liefern haben. Sie werden entweder automatisiert über die Fahrzeuge auf-
genommen, oder werden über Profitester von unserer Seite aus geprüft. Das ist mo-
natlich bzw. tageweise zu liefern. 

Ich möchte nicht verhehlen, dass all diese Dinge nicht nur den Verkehrsunternehmen 
anzulasten sind. Das sind unsere direkten Vertragspartner. Wie Herr Telenta geäußert 
hat, ist eines unserer größten Probleme im Augenblick die Verfügbarkeit der Infrastruk-
tur, d. h. die Kapazitäten in der Infrastruktur. Deshalb wird in den nächsten Jahren 
erheblich ausgebaut. Aber viele, viele Dinge können durch einen noch so guten Betrieb 
der Betreiber nicht gelöst werden, wenn wir ein übervolles Netz haben, die Züge im 
Stau stehen und sich damit gegenseitig behindern. – Das war es von meiner Seite. 

Burkhard Bastisch (NWL): Sehr geehrter Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Groschek! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte ein bisschen ins Eingemachte gehen. Was hat 
der Fahrgast in Nordrhein-Westfalen erlebt? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass dies 
in diesem Rahmen mit den drei Zweckverbänden thematisiert wird. In unserer nächs-
ten Verbandsversammlung am 6. April steht dieses Thema genauso wie hier ganz 
oben an. Wir haben Keolis eingeladen, weil Keolis in vier Netzen unterwegs ist. 

Wer morgens früh um fünf Uhr schon wach ist und die Nachrichten hört, weiß, dass er 
einen kleinen Ausschnitt aus der Betriebslage vermittelt bekommt. Er ist nicht vollstän-
dig. Der WDR bezieht seine Informationen nach unserer Recherche von den Unter-
nehmen über Twitter, nicht direkt über die Zentrale der DB Netz. Teilinformationen 
werden den Pendlern gegeben. Das ist genauso wie mit den Staus auf der Autobahn. 
Zwischen fünf und sieben Uhr werden die ersten Kerninformationen gegeben. 

Ich habe es einmal beobachtet. So lange gibt es das ja noch nicht. Wir beklagen uns, 
dass personalbedingte Ausfälle zu Zugausfällen führen. Das führt bei den Fahrgästen 
dazu, dass sie versuchen, sich über das Internet eine Auskunft zu holen, ob der Zug 
fährt oder nicht fährt. Wir haben festgestellt, dass die Auskunft des WDR nicht unbe-
dingt mit der Auskunft kompatibel ist, die man über die zentralen Rechner des VRR 
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bekommen kann und die eine genaue Minutenangabe über Verspätungen und Zug-
ausfälle angeben. Viele Züge werden kommuniziert, obwohl sie gar nicht fahren. Das 
ist bei uns richtig aufgeschlagen, zumal auch unser Verbandsvorsteher davon betrof-
fen ist. Er steigt in Warburg ein. Von Warburg aus fährt man nur einmal pro Stunde 
Richtung Paderborn. Sie können sich vorstellen, dass ein Unternehmen wie Keolis 
dann schon ein bisschen mehr am Pranger steht.  

Wir hatten Ausfälle zwischen Mönchengladbach und Venlo. Über Wochen ist dort nicht 
gefahren worden. Wir waren sogar gezwungen, über Weihnachten stillschweigend das 
Okay zu einem Fahrplan zu geben, mit dem der Halbstundentakt von Soest Richtung 
Dortmund nicht gefahren wird. Das macht alles keinen Spaß. Es trifft die Fahrgäste in 
enormem Maße. 

Was möchte ich damit sagen? Was im WDR kommuniziert wird, bekommt je nach 
Moderator den Touch: Ach, die sind wieder krank. – Lustig ist das Ganze nicht. Zumin-
dest das benannte Unternehmen hat einen enormen Imageverlust. Am stärksten hat 
es Keolis getroffen.  

Ich kann Ihnen gern eine Übersicht darüber geben, wie es mit personalbedingten Aus-
fällen aussieht und wie die Performance der sehr unterschiedlich aufgestellten Unter-
nehmen ist. Ich stelle sie dem Ausschuss im Nachgang zur Verfügung. Als das Ganze 
im Herbst des vergangenen Jahres angefangen hat, ragten zwei Unternehmen beson-
ders heraus. Die personalbedingten Ausfälle betragen im Durchschnitt noch nicht ein-
mal 0,25 %. Man muss eigentlich gar nicht darüber zu reden. Trotzdem steht man als 
Aufgabenträger am Pranger und wird gefragt: Kümmert ihr euch nicht darum? 

Es gibt ein Netz weit weg von Düsseldorf. Es steht nicht im Fokus und wird auch nicht 
im Radio kommentiert. Das ist der Auftritt der Hessischen Landesbahn im gesamten 
Bereich Westfalen-Süd. Dort hatten wir die stärksten personalbedingten Ausfälle. Sie 
lagen bei über 2,5 %. Das haben wir so noch nie gehabt. Das ist heute nicht mehr der 
Fall. Bei Keolis, die mit einem Wert von 0,5 % auch herausragen, haben wir noch bis 
heute Ausfälle zu beklagen, aber nicht mehr in dem Maße.  

Am stärksten war das in der Weihnachtszeit der Fall. Wenn Sie sich fragen, wie das 
zustande kommt, so hat das auch damit zu tun, dass die Personaldisposition im ge-
samten Jahr zu einer Vielzahl von Überstunden für die Mitarbeiter führt. Wenn eine 
bestimmte Zahl an Überstunden angefallen ist, dürfen die Mitarbeiter nicht mehr ein-
gesetzt werden. Das summiert sich am Ende des Jahres auf und führt dazu, dass in 
der Vorweihnachtszeit bzw. über Weihnachten solche Ausfälle aufschlagen. Wir hatten 
eine solche Situation auch schon einmal über Ostern. Immer, wenn Feiertage anste-
hen, muss man besonders aufpassen, damit die Unternehmen eine Situation, die sie 
eigentlich erkennen müssen, nicht einfach auf sich zukommen lassen und das gegen-
über den Kunden nicht kommuniziert wird. 

Das hat bei uns dazu geführt, dass wir 14-täglich Statusgespräche darüber führen, wie 
die Situation verbessert werden kann und z. B. die Situation der Fahrzeugtriebführer, 
die ausgebildet werden, nicht falsch eingeschätzt wird. Keolis steht wieder vor einer 
Betriebsaufnahme. Das Teuto-Netz um Osnabrück und Münster Richtung Bielefeld 
und Niedersachsen wird im Dezember den Betrieb aufnehmen. Wir hatten natürlich 
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große Sorgen, ob das Personal beisammen ist, oder ob sich die Ausfälle nächstes 
Jahr zu Weihnachten wieder durchschlagen. Wir haben noch eine Betriebsaufnahme, 
bei der Keolis Teile des S-Bahnnetzes im Rhein-Ruhr-Raum übernehmen wird. Man 
steht als Unternehmen schon sehr stark im Fokus.  

Das hat in der Tat damit zu tun, wie der Dienstplan aufgestellt wird. Ich bin vorhin 
schon einmal gefragt worden, ob Keolis zu schlecht zahlt und es etwas damit zu tun 
hat. Das ist nicht der Fall. Absolut nicht. Sie gehören zu denjenigen, die ihre Triebfahr-
zeugführer sogar etwas besser bezahlen als andere Unternehmen. Trotzdem kommt 
es zu einer Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit äußert sich ähnlich wie beim Fluglot-
senstreik: Ich bin krank. Jetzt habe ich zu viel und mache das Ganze nicht mehr mit. – 
Das ist um Weihnachten herum der Fall gewesen. So etwas kann man im Vergleich 
zu der Vielzahl der Verkehrsverträge und -unternehmen in Nordrhein-Westfalen ei-
gentlich nicht dulden. 

Dann kommt die Frage nach Pönalisierung, die auch die Kollegen angesprochen ha-
ben. In der Tat müssen wir uns in Nordrhein-Westfalen Gedanken darüber machen, 
ob die Pönalisierung der Pünktlichkeit mit ihrem Stellenwert so hoch angesiedelt sein 
muss, oder ob wir nicht andere pönale Gegenstände im Bereich der personalbedingten 
Ausfälle stärker in den Fokus rücken müssen. Das gilt für künftige Verkehrsverträge. 
Die Diskussion ist zumindest bei uns eröffnet. Aber da kann niemand einen Alleingang 
machen. Wir sind zumindest auf ein gleiches Empfinden unter den drei Aufgabenträ-
gern in Nordrhein-Westfalen angewiesen, wenn wir die Schwerpunkte der Pönalisie-
rung verlagern wollen. Zumindest ist das ein Auftrag, der aus Richtung der kommuna-
len Politik an den NWL gerichtet ist. – Ich möchte an der Stelle einen Cut machen. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank an alle drei. – Mir liegen einige Wortmeldun-
gen vor. Ich möchte die Fragen sammeln, damit Sie insgesamt antworten können. Herr 
Beu, Herr Rehbaum, Herr Löcker, Herr Bayer und Herr Schlömer, Sie haben in dieser 
Reihenfolge das Wort und haben die Möglichkeit, einen der drei Herren anzusprechen. 
Wir beginnen mit Herrn Beu. 

Rolf Beu (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Das Thema ist re-
lativ sachgerecht dargestellt worden. Es hat sich ein Aufhänger gefunden, warum wir 
hier zu der Entscheidung gelangt sind, das Ganze zu thematisieren. Das waren die 
Ausfälle bei Keolis, der Eurobahn. Sie führten dazu, dass zwischen Mönchengladbach 
und Venlo nur alle zwei Stunden statt jede Stunde ein Zug fuhr.  

Wir haben Gespräche mit der dortigen Geschäftsleitung geführt, die nur sagte: Wir 
haben überproportionale Krankheitsfälle. Wir haben zu wenig Personal. Dann lassen 
wir lieber jeden zweiten Zug regelmäßig ausfallen als irgendwelche Züge, die gerade 
da sein. – Es mag betrieblich vernünftig sein, wenn man weiß, dass alle zwei Stunden 
ein Zug fährt. Die Verträge waren aber für einen Stundentakt geschlossen worden. 
Wenn man sein Ziel alle zwei Stunden nicht erreicht und als Berufspendler entweder 
eine Stunde früher aufstehen muss oder eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommt, 
ist das natürlich alles andere als lustig.  
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Ich unterstelle das nicht, aber Pönale sind unter Umständen zusätzliche Einnahmen, 
die man für Zusatzverkehre nutzen kann. Die Fahrgäste haben aber vielmehr An-
spruch darauf, dass die Verträge so erfüllt werden, wie sie geschlossen wurden. Argu-
mente wie: „Wir haben halt einen hohen Krankheitsstand“ sind nicht nachvollziehbar. 
Wenn man ein Kaufhaus führt, kann man auch nicht sagen: Wir machen nur jeden 
zweiten Tag auf, weil so und so viel Prozent unserer Leute krank sind. – Mit einer 
solchen Logik wird man in der freien Wirtschaft nicht verfahren können. Es kann na-
türlich immer eine Epidemie geben. Dass es nur bei Zugführern im vergangenen De-
zember eine Epidemie gab, halte ich aber doch für ein wenig vermessen.  

Die Frage lautet: Kann man zukünftig in den Verträgen festschreiben, dass es eine 
bestimmte Personalreserve geben muss? Ich vermute, dass die Strafzahlungen we-
gen Vertragsnichterfüllung bereits in die Angebote eingepreist werden. Dann kann 
man genauso sagen, man nimmt eine Personalsicherung auf, die Geld kostet und teu-
rer ist. Das Angebot kann eigentlich nicht viel schlechter sein, weil die Pönale im Prin-
zip irgendwoher kommen. Das Betriebsklima bei Keolis oder einem anderen Unter-
nehmen interessiert die Fahrgäste relativ wenig. Sie interessiert nur, dass die Züge 
fahren. 

Als wir den Tagesordnungspunkt angesetzt haben, konnten wir noch gar nicht abse-
hen, dass die Bauarbeiten der letzten Wochen zwischen Köln und Düsseldorf proble-
matisch werden. Einerseits sind sie extrem ärgerlich. Nicht nur ich selbst, sondern 
auch Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen haben permanent Beschwerden 
erhalten wie:  

Früher habe ich zwischen Bonn und Düsseldorf eine gute Stunde benötigt. Jetzt brau-
che ich teilweise zwei oder zweieinhalb Stunden. Ich stehe in Düsseldorf am Haupt-
bahnhof und weiß gar nicht, ob der Fernzug für Regionaltickets freigegeben wird. Das 
entscheidet jemand in Duisburg ganz spontan. Entsprechende Zugausfälle werden 
teilweise nur einen Tag vorher mitgeteilt – wenn überhaupt. Die ganze Kommunikati-
onsarbeit läuft nicht.  

Dafür können im Prinzip nach meiner Kenntnis weniger die EVU die Verantwortung 
tragen, sondern die DB Netz AG, die fallweise Strecken sperrt, wenn sie Baumaßnah-
men verkündet hat. Die Leidtragenden sind aber die Berufspendler. Möchte man die 
Schiene stärken, ist es absolut kontraproduktiv, wenn sich ohne große Vorlaufzeiten 
auf einmal Reisezeiten nicht nur für Leute verdoppeln, die einmal nach Berlin wollen, 
sondern auch für Pendler, wenn keine Informationen fließen und die Freigabe von 
Fernzügen für Nahverkehrstickets nicht geklärt werden. Das sind Sachen, die man in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium und mit Ihnen als Zweckverbänden und kom-
munal verfassten Aufgabenträgern lösen muss.  

Das Argument: „Wir haben kein Personal“ können auch alle anderen bringen. Das 
Problem kann aber nicht auf die Kundinnen und Kunden abgewälzt werden.  

Henning Rehbaum (CDU) : Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vie-
len Dank für diese wirklich sachlich-fachlichen Informationen durch die Verbände. Ich 
möchte vorwegschicken, der Wettbewerb im SPNV in Nordrhein-Westfalen ist eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 16/1651 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 23.03.2017 
80. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Erfolgsgeschichte. Wir haben eine bunte Mischung an Betreibern im Land. Wir haben 
eine Angebotsverbesserung zugunsten des Fahrgastes und des Steuerzahlers. Nie-
mand möchte mehr zurück in die alten Zeiten, als die Deutsche Bahn noch eine Groß-
behörde war. Es ist gut, dass wir das überwunden und Bewegung im Markt haben. Wir 
haben eine deutliche Verbesserung für den Fahrgast erreicht. 

Gleichwohl ist das, was wir hier besprechen, die hässliche Seite des Ausschreibungs-
wettbewerbs. Das Problem ist, dass es sich eigentlich nicht um einen echten Wettbe-
werb und um einen echten Markt handelt. Wettbewerb haben wir, wenn der Umschlag 
geöffnet wird. Es gehen Angebote ein. Dann wird der Umschlag geöffnet und der Bil-
ligste wird es. Das ist nach wie vor unser großes Problem im Wettbewerb. Es wird nicht 
genügend bewertet werden können, ob es auch das beste Angebot ist. Zu guter Letzt 
ist man doch immer gezwungen, das billigste Angebot zu nehmen. Das entspricht ei-
gentlich gar nicht unserer Wirtschaftsweise in Deutschland im Sinne von sozialer 
Marktwirtschaft und vernünftigem kaufmännischem Handeln.  

Ich war ein paar Jahre in dieser Branche tätig und glaube, dass der Fahrermangel ein 
großes Problem ist. Ich habe selbst ein paar Lokführer ausgebildet, weil schon vor fast 
zehn Jahren Lokführermangel herrschte. Ich habe letztens einen im Zug getroffen. Er 
war 100 km weit weg im Einsatz, obwohl er eigentlich Busfahrer ist. Diese Leihlokfüh-
rer sind heiß begehrt. Der Lokführerberuf scheint mir nicht attraktiv genug zu sein, um 
genügend Leute zu bekommen. Das mag eine Frage der Bezahlung sein. Es ist aber 
möglicherweise auch eine Frage der Rahmenbedingungen dieses Jobs insgesamt. Ich 
glaube, dass unseriöse Kalkulationen, die zunächst seriös aussehen, ein großes Prob-
lem darstellen. 

Ich würde gern wissen, was die Verbände aus den derzeitigen Missständen lernen, die 
jetzt nur bei Keolis herrschen. Bei den anderen Unternehmen knirscht es auch. Muss 
man in den Vergabeverfahren anders an die Bewertung herangehen? Wie kann man 
herausfinden, welches das wirtschaftlichste und beste und nicht nur das billigste An-
gebot ist? Wie können wir die schwarzen Schafe aussortieren? Wie kann man das 
Thema „Reservefahrzeuge“ noch einmal neu bewerten? Ich weiß nicht, ob das noch 
ein großes Thema ist. Gelegentlich fallen Züge aus, weil die Fahrzeuge selbst nicht 
einsatzfähig sind.  

Bitte stellen Sie Ihre Forderungen an das Land dar. Was kann das Land beitragen, 
damit solche Situationen nicht eintreten? Wir haben eine regionalisierte Struktur mit 
Verbänden. Gleichwohl ist das Land als Durchleiter der Regionalisierungsmittel in ei-
ner Funktion.  

Würde die heutige Situation im SPNV mit diesen ständigen Zugausfällen so bestehen, 
wenn wir eine Landesnahverkehrsgesellschaft hätten? 

Carsten Löcker (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir sehen Ihren 
Besuch im Ausschuss immer gern. Gern hören wir in dem Zusammenhang natürlich 
immer gute Botschaften über die Entwicklung im Nahverkehr und im SPNV und dar-
über, dass die Fahrgäste zufrieden sind und die Angebote funktionieren.  
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Heute haben wir von offensichtlichen Fehlentwicklungen gehört. Das muss man einmal 
deutlich sagen. In den letzten Monaten haben wir eine unschöne Begleiterscheinung 
des Ausschreibungswettbewerbs gesehen. Das haben die Kollegen schon beschrie-
ben. Deshalb kann man dem zwar Positives abgewinnen, aber in dem Bereich erleben 
wir ausdrücklich eine negative Entwicklung. Wir sind nicht in der Lage, Personalent-
wicklung im Rahmen der Ausschreibungsverträge zu thematisieren. Das betrifft auch 
Sicherheitspersonal, Reinigungspersonal und Fahrzeugreserven. Das sind alles The-
men, die gerade hochgekommen sind und die man einfach schon mit Beginn der Ver-
tragsverhandlungen auf dem Schirm haben müsste. Als ÖPNV-Mann würde ich immer 
sagen, wenn man einen Vertrag verhandelt, wie es Herr Rehbaum gerade beschrieben 
hat, hat man diese Fragen im Portfolio. Dass das nicht in der Form der Fall war, ist 
nicht nur ein Missgeschick. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Es ist auch der Ge-
samtsituation geschuldet. Man hat in großem Stil ausgeschrieben und solvente Ver-
tragspartner gesucht. Man hat geglaubt, diese zu haben, wenn man auf die Verträge 
blickt. Sie bringen die Leistung aber nicht.  

Jetzt muss Teil 2 kommen, der sich ausdrücklich mit der Vertragsgestaltung und damit 
beschäftigt, dass die Fahrgäste einen Mehrwert in dem sehen, was Sie in den letzten 
Monaten getan haben. Es sollte zu besseren Angeboten kommen. Es sollte günstiger 
sein und mehr Qualität bedeuten. Dass dies nicht so ist, hören wir heute. Nachdem 
Sie die Probleme beschrieben haben, hätte ich heute von Ihnen erwartet, dass Sie uns 
Hinweise geben, wie Sie in Zukunft vorgehen wollen. Das sage ich ganz klar. Vielleicht 
kommen Sie gleich noch dazu. Das ist Ihr Job, den Sie in den nächsten Monaten erle-
digen müssen. Das ist nicht Sache der Politik. Das möchte ich klar festhalten.  

Bitte führen Sie zur Personaldisposition, zum Sicherheitspersonal und zum Reini-
gungspersonal noch einmal etwas aus. Die Stichworte sind geliefert. – Herzlichen 
Dank. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Einblicke, die Sie 
uns heute gegeben haben. Deutliche Verbesserungen für den Fahrgast gibt es sicher-
lich, wie Herr Rehbaum sagte, zumindest wenn man alternativ überlegt, man hätte in 
NRW die DB von heute als Monopolist. Davon müsste man ausgehen. Dann sind wir 
uns darüber sicherlich einig. 

Zunächst komme ich zu den Strafgeldern, die Herr Bastisch ansprach. Wenn ich es 
richtig verstanden habe, möchten Sie bei den Strafgeldern die Priorität auf Pünktlich-
keit zurückfahren. Das habe ich Ihren Ausführungen entnommen. Ich halte Pünktlich-
keit jedoch für außerordentlich relevant, weil sie genau das ist, was dauerhaft für mehr 
Attraktivität des ÖPNV und dafür sorgt, dass sich Leute denken: Ich kann mich auf den 
SPNV und den ÖPNV verlassen. – Wenn keine Pünktlichkeit gegeben ist, fahren wei-
terhin nur diejenigen S-Bahn, die sich nichts anderes leisten können oder die zwingend 
darauf angewiesen sind. Es gibt dann keine Wahlfreiheit. Deshalb ist eine hohe Prio-
rität für Pünktlichkeit weiterhin sehr, sehr wichtig.  

Die Personalnot vertraglich in den Griff zu bekommen, indem Strafgelder erhöht oder 
andere, bereits erwähnte Vorgehensweisen gewählt werden, ist natürlich trotzdem gut. 
Das kann passieren, indem weiteres Personal und vielleicht auch weitere Fahrzeuge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1651 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 23.03.2017 
80. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
vorgehalten werden. Ist daran gedacht, dies über eine freiwillige Poolbildung zu errei-
chen? Ich meine damit Fahrzeug- und Personalreserven, die vertraglich zwar nicht in 
Form einer Poolbildung vereinbart sind, so etwas aber ermöglichen. 

Die Baustelle zwischen Köln und Duisburg war eine geplante Sache. Natürlich kann 
man auch den Ausfall von S-Bahnen usw. planen. Der Eindruck, den die Fahrgäste in 
den letzten Tagen gewonnen haben, ist allerdings eher, es ist überhaupt nicht geplant, 
sondern ein furchtbares Chaos. Man weiß nicht, wo gerade etwas ausfällt. In den Fahr-
planauskünften werden sehr oft S-Bahnen gelistet, die planmäßig fahren sollen, dann 
aber doch nicht fahren. Die Frage ist, wie es dazu kommen kann, wenn diese Bau-
maßnahme geplant wurde. Stehen eventuell Interessen gegeneinander? Kochen zu 
viele Köche den Brei? Hierzu möchte ich Ihre Einschätzung kennenlernen. 

Herr Dr. Reinkober hatte sich vorwiegend mit der Pünktlichkeit auseinandergesetzt. 
Wo werden die Pünktlichkeiten gemessen, die nachher einfließen: nur am Zielbahnhof 
oder an jedem Bahnhof unterwegs? Gibt es bei den Pünktlichkeiten einen Zusammen-
hang mit den Spitzenzeiten? Kann man ausmachen, dass die Pünktlichkeit vor allem 
in den Spitzenzeiten nachlässt? Das könnte ein Symptom dafür sein, dass es auf die 
Infrastruktur zurückzuführen ist.  

Wir haben zwischen Köln und Düsseldorf gegenwärtig planmäßige Baustellen. Wird 
die Freigabe für den Fernverkehr bei geplanten Verspätungen berücksichtigt? Ist das 
im Eskalationsmanagement vorgesehen? Gehört das zum Standardrepertoire, oder ist 
das eher eine Sache, die vor Ort gegebenenfalls entschieden wird, aber keinen Ein-
gang in die Berechnung von Strafgeldern etc. führt? Vielen Dank. 

Dirk Schlömer (SPD): Die von Ihnen benannten Punkte lassen sich in drei Hauptbe-
reiche aufteilen, nämlich in Infrastruktur, Personal und Rollmaterial. Bei der Infrastruk-
tur ist mir aufgefallen, dass die Fahrpläne teils viel zu eng gestrickt sind. Das heißt, 
wenn eine Neuausschreibung läuft, werden Fahrzeuge gesucht, die viel schneller sind 
und auch die Türen schneller öffnen und schließen. Das gilt z. B. für das Netz Richtung 
Eifel. Dann passiert das in der Realität doch nicht und der Zug verspätet sich.  

Was tun Sie, um solche Fahrplanengpässe für die Zukunft zu entzerren und von vorn-
herein mehr Pufferzeiten zu haben, damit Verspätungen nicht entstehen oder wieder 
aufgeholt werden können? Gerade im Ballungsraum Köln kann das relativ schwierig 
sein. 

Bei den Ausschreibungen für die Vergabeverfahren können bestimmte soziale As-
pekte berücksichtigt werden. Es gibt die Möglichkeit, Unternehmen zu belohnen, wenn 
sie eine Berufsausbildung im eigenen Betrieb vornehmen und somit dafür Sorge tra-
gen, dass genügend Personal zugeführt werden kann. Wird das gemacht? In welchem 
Umfang wird das gemacht, oder ist das zumindest eine Anregung für die Zukunft? 

Herr Dr. Reinkober, Sie haben eben darauf hingewiesen, dass die Unternehmen Prob-
leme im letzten Jahr der Auftragserfüllung haben, wenn ihr Vertrag nicht verlängert 
wird. Es gibt Abhilfe in Form des § 131 GWB mit der Möglichkeit der Personalüber-
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nahme bei Betreiberwechsel. Wird das künftig konsequent angewendet, um zu verhin-
dern, dass das Personal wegläuft und sich rechtzeitig einen neuen Arbeitsvertrag si-
chert, wenn das Unternehmen keinen Anschlussvertrag erhalten hat? 

Es geht mir um einen weiteren Punkt, der die Zuverlässigkeit der Unternehmen be-
rücksichtigt. Wird bei dem Vergabeverfahren berücksichtigt, ob die Unternehmen so 
kalkulieren, dass sie genügend finanziellen Spielraum haben? Ich meine damit eine 
Prüfung auf Unterkompensation. Nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz ist zu prü-
fen, wenn bestimmte Abstände zum nächsthöheren Angebot vorliegen. Sogenannte 
Niedrigangebote werden im Zusammenhang mit den Personalkosten geprüft. Ich halte 
das eigentlich für zu wenig. Prüfen Sie das nach dem Vergaberecht in Deutschland 
ebenfalls? 

Besteht bei den drei Zweckverbänden in Nordrhein-Westfalen die Absicht, künftig eher 
auf Standardisierung zu setzen und der Fahrzeugindustrie längere Zeiten einzuräu-
men, um die Fahrzeuge zu konstruieren und dem Bestimmungszweck zu übergeben? 
– Danke schön. 

Christof Rasche (FDP): Vielen Dank für die Informationen. Wir haben jetzt schon viele 
Sachen angesprochen. Ich möchte noch einen konkreten Punkt ansprechen. Mir geht 
es um die Linie Paderborn–Lippstadt–Hamm–Dortmund. Dort fährt eure Bahn und es 
fährt der RE 11. Es kommt immer wieder vor, dass Züge ausfallen. Man steht mit den 
Pendlern am Bahnsteig, schaut kurz vor Abfahrt auf die Bahn.de-App und liest: Der 
Zug kommt pünktlich. – Vier Minuten später heißt es: Zug fällt aus. – Das passiert nicht 
nur jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr, sondern solche Sachen passieren regelmä-
ßig bei beiden Unternehmen. Die Leute am Bahnsteig verlieren sämtliches Vertrauen 
in das System. Man kann nicht verhindern, dass etwas ausfällt. Aber dann muss man 
dazu stehen und vernünftig darüber informieren. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, Herr Rasche. – Bevor wir in die Antwort-
runde eintreten, möchte ich darauf hinweisen, dass es sich bei so vielen Fragen ei-
gentlich anbietet, eine Anhörung durchzuführen. Die Fragen überschreiten deutlich 
den Umfang eines normalen Tagesordnungspunktes. Deshalb schlage ich vor, jedem 
der drei Gäste noch einmal fünf Minuten zur Beantwortung zu geben. – Sie können 
sich absprechen, wer welche Fragen beantwortet. Alle Fragen kurz zu beantworten ist 
besser, als heute Abend noch hier zu sitzen. Wer fängt an? 

Vinko Telenta (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): Ich beginne mit dem Thema 
„Infrastruktur“. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind nun einmal – das muss 
man berücksichtigen – nicht die unmittelbaren Vertragspartner der Infrastrukturbetrei-
ber. Das ändert jetzt nichts daran, dass wir uns darum kümmern und uns intensiv um 
das Baustellenmanagement bemühen müssen.  

Wir haben ganz aktuell Arbeitskreise, Informationsrunden, Gesprächstermine mit der 
DB Netz vereinbart, um die kommenden Baustellen vorher zu besprechen. Das ge-
samte Verfahren von der Planung der Baustelle bis zur Kommunikation wird weit im 
Voraus mit den Aufgabenträgern diskutiert und gemeinsam beraten. Parallel dazu gibt 
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es den Runden Tisch „Baustellenmanagement“. In mehreren Arbeitsgruppen wird da-
ran gearbeitet, die hohe Anzahl an Baustellen in den kommenden Jahren so zu steu-
ern, dass ein Optimum für den Fahrgast dabei herauskommt. Das heißt nicht nur, dass 
die Bauarbeiten rechtzeitig und ordnungsgemäß beendet werden, sondern auch, dass 
sie von den Auswirkungen her so milde wie möglich für die Fahrgäste ausfallen. 

Diese Arbeitsgruppe, an der alle EVU, die Infrastrukturbetreiber, der Bund und die Auf-
gabenträger aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein betei-
ligt sind, arbeitet intensiv gemeinsam an einer Lösung, an einem Prozess für dieses 
ganz wichtige Thema „Infrastruktur und Baustellenmanagement“. 

Eines ist aus meiner Sicht ein bisschen durcheinandergeraten, oder ich konnte es nicht 
richtig einordnen. Durch den Wettbewerb sind wir in die Situation gekommen, solche 
Sachen wie Schlecht- und Nichtleistung überhaupt zu pönalisieren. In den Phasen vor 
dem Wettbewerb waren es Verkehrsverträge von fünf oder zehn Seiten. Darin stand: 
Die Anwendung des BGB ist ausgeschlossen. Für Schlechtleistung gibt es x. – Davon 
sind wir jetzt weit entfernt. Wir sind dahin gekommen, weil wir Wettbewerb gemacht 
haben.  

Wir haben das Problem, nicht nah genug am Betrieb zu sein, um dem EVU genau 
vorzuschreiben, wie das Sicherheitspersonal oder das Reinigungspersonal seine Auf-
gabe erledigen muss.  

(Dirk Schlömer [SPD]: Natürlich können Sie das!) 

Wir können aber eine bestimmte Qualität vorschreiben. Aus unserer Sicht ist das der 
richtige Weg. Dabei geht es nicht nur um die Qualität der Leistung, sondern auch um 
die Qualität des Personals. Konkretes Beispiel: Im Bereich von Sicherheit und Service 
haben Sie die Möglichkeit, als Sicherheitskräfte ganz normale Bodyguards zu bestel-
len. Es gibt aber auch ÖPNV-Sicherheitspersonal. Das ist speziell für ÖPNV-Zwecke 
in Tariffragen und im Kundenumgang geschult. Das können Sie steuern, indem Sie in 
der Ausschreibung genau so etwas vorgeben. Aus unserer Sicht geben wir durch die 
Qualität des Personals auch Sozialstandards vor.  

Ohne Ihnen nahetreten zu wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Landesnah-
verkehrsgesellschaft etwas an der Schlecht- und Nichtleistung ändern würde. Wer der 
Vertragspartner ist, ist in dem Fall sicherlich zweitrangig.  

Dr. Norbert Reinkober (NVR): Das war ein Rundumschlag über alle Problemlagen 
und betraf nicht nur das heutige Thema. Ich versuche, die Punkte zusammenzufassen 
und beginne mit der Infrastruktur. Wir haben keine vertraglichen Möglichkeiten, auf die 
Infrastrukturbetreiber zuzugehen bzw. keine direkten vertraglichen Verpflichtungen.  

Es wurde gefragt, was das Land tun kann. Es würde helfen, auf Landes- und Bundes-
ebene zusammen mit der BAG-SPNV auf eine Änderung der Gesetzeslage zu drän-
gen. Erst wenn diese gegeben ist, können wir konkret im Rahmen des Baustellenma-
nagements Verfehlungen pönalisieren. In der Lage sind wir im Moment nicht. 
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Bei der Frage, ob ein Verkehrsunternehmen dieses oder jenes Personalkonzept in die 
Ausschreibung bringt, fragt sich, wie wir als Aufgabenträger Personalkonzepte bewer-
ten sollen, ohne Wettbewerb zu verhindern. Es muss eine freie unternehmerische Ent-
scheidung geben. Wir können nur dafür sorgen, dass das, was angeboten worden ist, 
auch auf der Schiene stattfindet, und dies pönalisieren. Aber auch das kann nur in 
begrenztem Maße erfolgen, weil es eine Deckelung gibt. 

Die Verkehrsunternehmen können jetzt schon eine Poolbildung vornehmen. Wir haben 
dies von unserer Seite befördert. Dahingehende Gespräche haben stattgefunden. 

Eben kam die Aussage, die Qualität sei in unserem Netz schlechter geworden. Ich 
weiß nicht, woher Sie das nehmen. In den letzten Jahren ist sie besser geworden. Das 
können wir nach den entsprechenden Kriterien auch darstellen. Dafür erstellen wir als 
Aufgabenträger über alle drei Zweckverbände einen gemeinsamen Qualitätsbericht, 
der alle einzelnen Qualitätsnachweise beschreibt. Wir haben natürlich Ausfälle wie in 
dem speziellen Fall des fehlenden Personals. Aber das passiert nicht nur bei im Wett-
bewerb stehenden Unternehmen. DB Netz als halbstaatliches Unternehmen hatte vor 
einem Jahr große Ausfälle im Personalbereich. Viele Leitstellen waren dort nicht be-
setzt und viele Verkehre sind ausgefallen. Wir sollten es nicht auf wettbewerbliche 
Unternehmen und auf Wettbewerbsdruck projizieren, wenn einzelne Unternehmen in 
verschiedenen Bereichen Problemlagen haben. Das müssen die Zweckverbände an-
gehen. Das wird auch gemacht.  

Es wurde vermutet, dass die Pönale kein Ergebnis erzielen. Das ist keinesfalls so. Der 
wirtschaftliche Schaden, den die Pönale mittlerweile bedeuten, wird direkt in den Wirt-
schaftsplänen sichtbar. Bei Aktiengesellschaften bedeutet das automatisch Gewinn-
warnungen. Die Unternehmen passen sehr auf, was auf sie zukommt. Wir werden in 
der nächsten Zeit eher in juristische Auseinandersetzungen über die Höhe der Pönale 
und darüber verwickelt, ob diese zu ziehen sind.  

Kommen wir zur DB Netz und der Fahrplangestaltung. Die Frage war, ob der Fahrplan 
so eng gestrickt sein darf, wie er gestrickt ist. Wir können nur eine Kröte schlucken und 
versuchen, möglichst viele Verkehre unter den Regularien auf die Strecke zu bringen, 
die DB Netz vorgibt und wie ein Fahrplan zu konstruieren ist. Das machen wir. Wir 
versuchen, jeden bestellbaren Zug zu bestellen.  

Sie fragten, ob Züge zu den Spitzenzeiten in stärkerem Maße verspätet sind. Natürlich 
gibt es bei der Pünktlichkeit eine Abhängigkeit. Dann stehen sie im Stau. Züge können 
im Stau nicht schneller fahren. Also bedarf es eines Infrastrukturausbaus. Wir haben 
landesweit verschiedene Projekte auf den Weg gegeben. Dazu gehört der RRX, der 
Ausbauknoten Köln usw. Die Projekte wurden alle für den Bundesverkehrswegeplan 
angemeldet. Das müssen wir vorantreiben. Wir müssen vonseiten des Landes und der 
Zweckverbände ordentlich Gas geben und überall Druck machen, damit diese Projekte 
schnell realisiert werden, auch wenn wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren durch 
die vielen Baustellen gehemmt werden. Wir werden immer wieder Problemlagen be-
kommen. Es wird nie das perfekte Baustellenmanagement geben. Aber was bei der 
letzten Baustelle passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Deswegen werden wir mor-
gen in unserem Zweckverband im Rheinland zum Rapport bitten, um diese Dinge 
durchzusprechen. Dass etwas schiefgelaufen ist, ist offensichtlich. Das wissen alle 
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Vertreter der Verkehrsunternehmen, der Netzbetreiber. Wir hatten aber auch sehr, 
sehr gute Baustellen. Ein Beispiel ist die Sperrung der Hohenzollernbrücke. Das war 
eine sehr gut durchgeplante Baustelle. Sie wurde über alle Medien kommuniziert. Die 
Fahrgäste konnten sich darauf einstellen. Zu den Zeiten müssen wir wieder zurück-
kommen. 

Wir haben zahlreiche Messstellen im Land. Überall dort wird die Pünktlichkeit gemes-
sen. Das geschieht nicht nur am Zielbahnhof. Wir werden in Zukunft über elektronische 
Systeme in den Zügen weitere Möglichkeiten haben, Einfluss auf Pünktlichkeit zu neh-
men bzw. diese zu dokumentieren, um anschließend gemeinsam mit den Verkehrsun-
ternehmen zu betrieblichen Verbesserungen gelangen und mit der DB Netz AG zu 
einer Veränderung der Fahrplanaufstellungen zu kommen. Wir sind aber auch darauf 
angewiesen, betriebliche Abhängigkeiten zu modifizieren. Es kann sein, dass wir zu 
dem Ergebnis kommen, einzelne Züge nicht mehr fahren zu lassen, weil die Qualität 
einfach zu schlecht wird. In diese Diskussion mit den Netzbetreibern und der verschie-
denen Verkehrsunternehmern sind wir bereits eingestiegen. 

Es wurde nach der Freigabe der Fernverkehrszüge gefragt. Das sind zwei verschie-
dene Paar Schuhe. Wir haben es hier mit einem eigenwirtschaftlichen Unternehmen 
zu tun. Man kann sagen, das ist auch die DB. Das ist richtig. Aber es gibt einen eigenen 
Wirtschaftsplan und es müssen entsprechenden Gewinne oder Vorgaben realisiert 
werden. Ich könnte genauso fragen, warum Taxen nicht freigegeben werden. Das ist 
die gleiche Vorgehensweise. Wir haben es hier mit einer Überlastung im System zu 
tun. Wir müssen versuchen, dieses System bestmöglich zu nutzen. 

Als Verkehrsverbände haben wir Gespräche mit dem Fernverkehr geführt, um mög-
lichst viele Fernverkehrszüge zu öffnen und das auch über die Medien und die Fahr-
gastinformation zu kommunizieren. Dafür bedarf es eines zweiten Unternehmens, das 
diese Züge freigibt. Aber wo will man weitere Platzreserven schaffen, wenn ein Fern-
verkehrszug morgens in der Hauptverkehrszeit voll ist? Fahren Sie einmal zwischen 
Köln und Düsseldorf. Die Züge sind im Fernverkehr und im Nahverkehr voll. 

Burkhard Bastisch (NWL): Es wurde kritisch beleuchtet, was ich zur Pünktlichkeit 
und Pönalisierung gesagt habe. Das ist vielleicht missverstanden worden. Es geht da-
rum, dass in den Verkehrsverträgen aus meiner Sicht möglicherweise die Gewichte 
verschoben werden können. Wir pönalisieren die Pünktlichkeit. Wenn wir in die Jah-
resgespräche mit den Unternehmen eintreten, merken wir, dass die Hälfte der un-
pünktlichen Züge nicht auf das Unternehmen zurückzuführen ist. Erstens sind die Inf-
rastruktur und zweitens der Fernverkehr schuld. Das kann nicht so pönalisiert werden, 
wie wir uns das vorstellen. Dafür kann das Unternehmen nichts. Darüber muss man 
nachdenken. Das hat nichts mit den Kriterien einer Ausschreibung zu tun. Drei bzw. 
fünf Minuten werden nach wie vor als wichtige Grenze angesehen. Aber damit, wie wir 
die Gewichte innerhalb eines Verkehrsvertrages verteilen, hat es sehr wohl etwas zu 
tun.  

Mit dem nun aufgetretenen Phänomen des Nichtfahrens bestrafen sich die Unterneh-
men selbst. Wir zahlen dann nämlich gar nichts. Wenn der Zug ausfällt, wird nicht 
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gezahlt. Das Unternehmen muss mindestens die Trasse zahlen. Es ist also schon fi-
nanziell erheblich geschädigt und muss daran arbeiten, selbst wieder in die Spur zu 
kommen. 

Die Pönale sind in den Verträgen in Nordrhein-Westfalen durchaus gedeckelt. Das ist 
lange zwischen den Aufgabenträgern überlegt worden. Sie liegen etwa bei 15 % der 
Gesamtkosten. Das sind aber trotzdem in einem Jahr Millionenbeträge. Wenn Sie ei-
nen solchen Vertrag ausschreiben, weiß jedes sich bewerbende Verkehrsunterneh-
men, dass es durchaus in der Lage sein muss, diese Pönale vorher durchzurechnen. 
Das wird eingepreist. Je höher wir die Schraube drehen, umso stärker steigen die Kos-
ten für den Verkehrsvertrag. Das sind eben auch kommunizierende Röhren. Sie sto-
ßen selbst an eine Grenze und sind nicht mehr wirtschaftlich in der Lage, den Verkehr 
in der Qualität aufrechtzuerhalten, wie Sie ihn heute kennen. Das ist durchaus natürlich 
begrenzt. Man kann keine unendlichen Pönale festlegen. Diese werden sonst so ein-
gepreist, dass man den Verkehr nicht mehr bezahlen möchte.  

Herr Schlömer hatte Fahrpläne angesprochen. Wir denken uns den Fahrplan nicht 
aus. Wir denken uns zwar in der Konzeption aus, wie häufig gefahren wird, aber was 
gefahren wird, wird von DB Netz testiert. Zu jeder Ausschreibung liegt ein Testat von 
DB Netz vor. Kann der Fahrplan danach nicht gefahren werden, wie es bei der Hessi-
schen Landesbahn oder Hellertalbahn der Fall war und Stimmen aufkamen: „Lasst 
doch Halte aus“, dann entspricht das nicht dem, was zugrunde gelegt war. Wir stehen 
derzeit unter dem Druck, möglicherweise eine solche Konsequenz ziehen zu müssen, 
damit die Vielzahl von Fahrgästen nicht in ihrem gesamten Betriebsablauf geschädigt 
wird. Das spielt sich insbesondere bei uns in Westfalen-Süd ab. Wer ist da regress-
pflichtig? Das ist nicht der Aufgabenträger, sondern die Testate werden an anderer 
Stelle ausgestellt. 

Es ist zu Recht gefragt worden, wie wir uns als Aufgabenträger bestimmten Qualitäts-
merkmalen stellen, wenn wir merken, dass das eine oder andere im Vertrag nicht 
stimmt. Das gilt sowohl für Kapazitäten als auch für die Zugbegleiterquote und vor allen 
Dingen für ein Thema, das im vergangenen Jahr einen viel breiteren Raum eingenom-
men hat, nämlich für die Sicherheit im ÖPNV und SPNV. Wie sind wir dort aufgestellt? 
Wir müssen in der Tat mehr in die wirtschaftliche Kalkulation unserer Verträge inves-
tieren. Das ist uns bewusst. Das wird auch von der Politik verlangt. Zumindest gilt das 
im NWL. Ich glaube, bei den Kollegen sieht es nicht anders aus. Auch das Land Nord-
rhein-Westfalen erwartet dies.  

Zu der Forderung, zusätzliche Kapazitäten vorzuhalten: Es wird auch in bestehenden 
Netzen nachgerüstet. Es ist aber teurer, wenn es im Nachhinein gemacht wird. Wir 
geben immer eine Mindestzahl von Fahrzeugen vor, auch in der Reserve. Wenn das 
Netz nicht gut gelaufen ist, wird sicherlich überlegt, ob beim nächsten Mal ein Fahr-
zeug mehr gefordert wird. Das haben wir gemacht. Das Hellweg-Netz ist z. B. aus 
Erfahrung des ersten Netzes mit zwei Fahrzeugen mehr ausgeschrieben worden, ob-
wohl nicht mehr Leistungen dahinterstecken. Das wird sehr wohl akribisch nachgehal-
ten. Das Ganze stößt aber irgendwann an eine Grenze, bei der Sie sagen: Bis dahin 
bin ich bereit, ein bisschen mehr Geld für dieses Netz auszugeben. – Ein Unternehmen 
muss immer noch in der Lage sein, sein Personal richtig zu führen und das richtige 
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Management an den Tag zu legen. Ich betone es noch einmal: Es liegt nicht an der 
Bezahlung, sondern daran, ob die Personen gut geführt werden. Es kann nicht ange-
hen, dass Dienstpläne so kraus aussehen, dass das Personal zu stark belastet wird 
und sagt: Jetzt gehe ich zum Arzt und bin krank. – Das ist eine nicht vertretbare Situ-
ation. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, Herr Bastisch. – Mir liegen keine Wortmel-
dungen mehr vor und schließe die Runde. Herzlichen Dank noch einmal an die drei 
Kollegen der Verbände und herzlichen Dank für Ihr Kommen. Aufgrund der Diskussion 
gehe ich fest davon aus, dass sie nach dem 14. Mai eine Wiederholung finden wird, 
sobald sich der Ausschuss konstitutiert hat. – Herzlichen Dank für Ihr Kommen. 

(Beifall) 
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2 Verzögerungen des Schienenlückenschlusses zwischen Meinerzhagen 

und Lüdenscheid 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4860 

Rolf Beu (GRÜNE) erläutert, der Lückenschluss sei bereits 2005 angedacht worden. 
Die Inbetriebnahme habe ursprünglich spätestens im Dezember 2015 erfolgen sollen. 
Nun werde Dezember 2017 als Termin angestrebt. Nach dem vorliegenden Bericht 
könnten zumindest die Zwischenhalte zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid nicht 
angefahren werden, weil sie bis dato nicht fertig seien. Nach wie vor werde jedoch 
vermutet, dass der Lückenschluss in Gänze im Dezember dieses Jahres in Betrieb 
genommen werden solle, obwohl die Schrankenanlagen noch nicht fertiggestellt seien.  

Allerdings benötige man mindestens ein halbes Jahr Vorlauf, um Fahrplanunterlagen 
erstellen zu können. Nichts sei peinlicher, als im März die Betriebsaufnahme zu ver-
künden und diesen Termin nicht halten zu können. Deshalb frage er sich, wie seriös 
das Vorhaben selbst bei Entfall der Zwischenhaltpunkte sei, den Betrieb im Dezember 
des laufenden Jahres aufzunehmen. 

Henning Rehbaum (CDU) hebt hervor, die Deutsche Bahn AG sei weitgehend für das 
gesamte Bauvorhaben verantwortlich. Trotzdem bitte er um eine Einschätzung der 
Landesregierung zu diesem Verfahren, welche Probleme bei Einführung des RRX 
möglicherweise entstünden, wenn ein relativ kleiner Lückenschluss schon zu solchen 
Unwägbarkeiten führe. Bei Bedarf sollten rechtliche Stellschrauben genutzt werden, 
um Verzögerungen beim RRX zu vermeiden.  

Oliver Bayer (PIRATEN) meint, seines Wissens nach werde Ende 2019 als realisti-
sches Datum für den Lückenschluss angesehen, und möchte wissen, warum die Pla-
nungsgenehmigung nicht geprüft worden sei, während man gleichzeitig das Planfest-
stellungsverfahren in Angriff genommen habe.  

Im vorliegenden Bericht sei von der Verzögerung durch Betroffene die Rede. Es solle 
erläutert werden, ob es sich dabei um Private oder evtl. um öffentliche Institutionen 
handele. 

Gordan Dudas (SPD) erinnert, zu Beginn habe eine Klage gegen das Bauvorhaben 
einen Fortschritt verzögert. Ab 2010 sei Bewegung in das Verfahren gekommen. Die 
aktuelle Stockung resultiere aus zwei Gründen. Die Strecke sei eingleisig, in Kierspe 
gebe es jedoch ein Begegnungsgleis. Zwischen Kierspe und Lüdenscheid wehrten 
sich zwei Anwohner gegen die geplante Maßnahme. Für zwei betroffene Bahnüber-
gänge müsse nun ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen werden. Dies bedeute 
aber keine weitere Verzögerung der Betriebsaufnahme. Der Betrieb könne an diesen 
beiden Bahnübergängen unabhängig von der Planfeststellung aufgenommen werden. 
Man habe vorgesehen, im Dezember 2017 den planmäßigen Verkehr zwischen Köln 
und Lüdenscheid aufzunehmen.  
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Nun habe sich allerdings ein Problem im Bahnhof Kierspe ergeben. Da mehr als fünf 
Anwohner von der Maßnahme betroffen seien, müsse ein Planfeststellungsverfahren 
durchlaufen werden. Bislang habe man gehofft, die Umsetzung durch eine Plangeneh-
migung beschleunigen zu können. Mit dem Eisenbahnbundesamt habe es jahrelang 
Übereinstimmung darüber gegeben. Nach einem Wechsel an der Spitze habe die neue 
Führung allerdings entschieden, ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen, um 
Rechtssicherheit zu erlangen. Dies bedeute eine Verzögerung von voraussichtlich 16 
Monaten. Vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens könnten die Baumaßnah-
men in Kierspe nicht durchgeführt werden, sodass sich die Züge dort nicht begegnen 
könnten. 

Entweder könne der Gesamtbetrieb zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid erst 
verzögert in 2019 oder 2020 aufgenommen werden, oder man nehme unabhängig von 
der Situation im Dezember 2017 den Betrieb auf und fahre die Bahnhöfe Kierspe und 
Oberbrügge nicht an. Lüdenscheid werde dann alle zwei Stunden und Brügge stünd-
lich angefahren, um den Begegnungsverkehr zu ermöglichen. 

Er gehe von einer Betriebsaufnahme im Dezember 2017 auf. 

LMR Dr. Gatzka (MBWSV) betont, dem Ministerium sei als Aufnahmezeitraum der 
Dezember 2017 bestätigt worden.  

Die Planfeststellung erfolge auf Ebene des Bundes. Warum das Eisenbahnbundesamt 
statt des ursprünglich vorgesehenen Plangenehmigungsverfahrens ein Planfeststel-
lungverfahren vorsehe, entziehe sich seiner Kenntnis. 

Parallelen zum RRX zu ziehen, falle schwer. Für den RRX sei ein Planfeststellungs-
verfahren durchzuführen. Das Ministerium bemühe sich darum, die Planfeststellungs-
kapazitäten bei den Bezirksregierungen zu gestalten. 

Rolf Beu (GRÜNE) hebt die Bedeutung der Bahnstrecke als Übergang zwischen 
Westfalen und dem Großraum Köln hervor. Für ihn stelle sich die Frage, wer ent-
scheide, ob die Betriebsaufnahme im Dezember 2017 unter Wegfall der Zwischenhalte 
erfolge. 

Burkhard Bastisch (NWL) bedauert, dass Kierpse und Oberbrügge nicht angefahren 
werden könnten. Die NWL habe von DB Netz das Signal bekommen, es könne auf 
jeden Fall zum Fahrplanwechsel 2017 gefahren werden. Der NWL sei selbstverständ-
lich bereit, zu dem Zeitpunkt Leistungen zu bestellen, sodass Richtung Brügge der 
Anschluss nach Hagen/Dortmund gewährleistet sei. Ab Dezember werde die Linie im 
Zweistundentakt befahren. Stündlich sei dies wegen fehlender Anschlüsse nicht ge-
währleistet.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/1651 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 23.03.2017 
80. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
3 Lang-LKW in Nordrhein-Westfalen, insbesondere Streckenprüfung 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4861 

Minister Michael Groschek (MBWSV) teilt mit, über die in der Vorlage aufgeführten 
Vorschläge hinaus lägen insgesamt zwei Dutzend Anträge für weitere Strecken vor. 

Christof Rasche (FDP) lobt das Vorliegen von Streckenvorschlägen und erkundigt 
sich, wie viel Zeit für die Streckenprüfung benötigt werde und warum dies so lange 
dauere. Auch die übrigen Vorschläge sollten zügig geprüft werden. 

Oliver Bayer (PIRATEN) äußert sich kritisch über die Einführung von Lang-Lkw in 
Nordrhein-Westfalen. Der Einsatz längerer Lkw sei mit Investitionen bei den Speditio-
nen verbunden. Vermutlich verzögerten sich dadurch andere Innovationen und Inves-
titionen.  

Das Ministerium solle darstellen, um wie viele Antragsteller es sich handele. 

Klaus Voussem (CDU) begrüßt die offenbar gewonnene Erkenntnis, dass auch Nord-
rhein-Westfalen nicht um Lang-Lkw herumkomme, sondern ein Regelbetrieb aufge-
nommen werden müsse. Zu klären sei, innerhalb welchen Zeitraums die Streckenvor-
schläge geprüft und ob diese Verfahren gegebenenfalls beschleunigt werden könnten. 

Die in Anlage 1a der Vorlage dargestellte Strecke beziehe die von Baumaßnahmen 
betroffene Leverkusener Brücke ein, sodass dieser Streckenverlauf sicherlich nicht 
kurzfristig freigegeben werden könne. 

Arndt Klocke (GRÜNE) meint, Sicherheitsargumente und zahlreiche andere kritische 
Aspekte, die bisher gegen die Zulassung von Giga-Linern gesprochen hätten, seien 
nach wie vor aktuell.  

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger an den betroffenen Strecken 
solle beschrieben werden. 

Minister Michael Groschek (MBWSV) betont, die Landesregierung sehe im Lang-
Lkw kein Patentrezept zur Lösung der Güterverkehrsprobleme. Deshalb habe die Lan-
desregierung eine Studie zum Güterschienenverkehr erarbeiten lassen und arbeite mit 
dieser Studie auf Bundes- und Länderebene weiter, um zu erreichen, dass mehr Güter 
auf der Schiene landeten. Das Land benötige eine diversifizierte Güterverkehrsper-
spektive und sollte nicht die Erwartungshaltung wecken, der Lkw sei der alleinige Last-
esel für Güterverkehr. Das sei er gegenwärtig viel zu viel. Es gehe eher darum, diese 
Transportkapazitäten zugunsten anderer Verkehrsträger zu relativieren. 

In einem von Ballungsräumen und Berufspendlern geprägten Land wie Nordrhein-
Westfalen müsse ein anderer Maßstab an Sorgfalt und Gründlichkeit an den Tag ge-
legt werden als in manchem durch Dörfer geprägten Flächenland. Von Dort zu Dorf 
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über die Autobahn zu fahren, führe zu einer anderen Verkehrsdichte als innerhalb ei-
nes Ballungsraums.  

Das Stauaufkommen aller östlichen Bundesländer betrage 7 % des Bundesaufkom-
mens. Das Aufkommen in Nordrhein-Westfalen liege bei 28 %. NRW habe somit einen 
riesigen Nachholbedarf beim Ausbau der Straßen, Schienen und Wasserstraßen.  

RBr Gaedtke (MBWSV) ergänzt, in Nordrhein-Westfalen prüften Verkehrsbehörden 
routinemäßig Sonder- und Schwersttransporte. Jährlich würden 80.000 Anträge auf 
Sondertransporte im Land gestellt. Allein beim Landesbetrieb verursachten diese 
120.000 Einzelstellungnahmen pro Jahr zu der Frage, ob ein bestimmter Streckenab-
schnitt bzw. ein Brücken- oder Tunnelbauwerk geeignet sei. Diese Prüfungen nähmen 
Fachleute vor, die dies routinemäßig überprüfen könnten. Diese seien auch in der 
Lage, zu klären, ob ein 25 m langer Lkw mit 40 Tonnen Gewicht durch bestimmte 
Baustellen oder Streckenabschnitte komme oder nicht. Insofern greife das Land auf 
eine Infrastruktur in der Verwaltung zurück, die seit Langem gute Arbeit leiste und rou-
tinemäßig solche Fragen bearbeite. Deshalb komme es nicht zu Verzögerungen bei 
der Bearbeitung der Anträge.  

Nach Schätzungen des Ministeriums könne innerhalb der nächsten 14 Tage entschie-
den werden, ob die beiden derzeit noch nicht freigegebenen Strecken realisiert werden 
könnten. Ein Streckenabschnitt sei nicht freigegeben worden, weil er sich zumindest 
derzeit wegen einer Baustelle nicht zur Freigabe für einen Lang-Lkw eigne. Planmäßig 
solle diese Baustelle im Juli des laufenden Jahres beendet sein. Nach Abräumung der 
Baustelle sei nach jetzigem Kenntnisstand eine Freigabe möglich. 

Die Leverkusener Rheinbrücke sei für Lkw-Transporte gesperrt. Dies gelte auch für 
Lang-Lkw. 

Die weiteren vorliegenden Anträge würden nach dem gleichen Muster wie die bereits 
geprüften Anträge in den nächsten Wochen nach Antragseingang durch die Bezirks-
regierungen federführend und von den Fachleuten beim Landesbetrieb abgearbeitet. 
Jeweils nach Ende eines Prüfverfahrens eines Streckenabschnittes melde das Minis-
terium dies an den Bund. Voraussetzung dafür, dass ein Abschnitt genutzt werden 
dürfe, sei allerdings nicht die Prüfung, sondern dass der Bund ihn in eine Positivliste 
einstelle. Auch der Bund prüfe noch einmal auf Plausibilität der gemeldeten Strecken.  
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4 Aktueller Sachstandsbericht E-Scooter 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4862 
Vorlage 16/4693 (Neudruck) 

Oliver Bayer (PIRATEN) begrüßt die Einigung der Bundesländer. Einige Länder hät-
ten explizit darauf hingewiesen, dass es sich um einen Mindeststandard handele. 

Henning Rehbaum (CDU) betont, Leidtragende seien nicht nur die Nutzer der E-
Scooter, sondern auch das Fahrpersonal, das entscheiden müsse, welcher E-Scooter-
Nutzer mitfahren dürfe und welcher nicht. Dies sei hochgradig undankbar für die Mit-
arbeiter der Verkehrsbetriebe. 

Sicherzustellen sei nun, dass die Busfahrer die gefundene Regelung verinnerlichten 
und anwendeten. Auch die neue Regelung bleibe nicht frei von Zweifelsfällen. Letztlich 
müsse ein Busfahrer entscheiden, ob ein Gespann mehr als 300 kg wiege oder nicht. 

Rolf Beu (GRÜNE) hält es für nicht praktikabel, jedes Mal zu prüfen, ob ein E-Scooter 
ein entsprechendes Siegel trage und der Nutzer des E-Scooters tatsächlich qualifiziert 
sei, mit dem Gerät umzugehen. 

Carsten Löcker (SPD) hebt hervor, es sei insbesondere dem Land Nordrhein-West-
falen zu verdanken, wenn Bewegung in den Prozess gekommen sei. Die Unterwei-
sungspflicht der Unternehmen umfasse auch die Sorge dafür, die Vorgaben handhab-
bar umzusetzen. Die Handreichung sei klar formuliert. Dennoch müsse sie in den Un-
ternehmen präzisiert werden, weil es vor Ort unterschiedliche Regelungen und Fahr-
zeuge gebe. Für den erzielten Fortschritt bedanke er sich ausdrücklich. 

MR Andreas Will (MBWSV) erläutert, auch im Erlass des Landesministeriums sei im 
vorletzten Absatz festgelegt, dass es sich bei den bundesweit einheitlichen Regelun-
gen um Mindestanforderungen handele und darüber hinausgehende einzelfallbezo-
gene Regelungen von Verkehrsunternehmen davon unberührt blieben.  

Bei den Kriterien handele es sich um konkret geregelte Mindestanforderungen, die 
aufgrund der Gutachten überprüft und mit dem Runden Tisch diskutiert worden seien. 
Diese Mindestanforderungen seien zu erfüllen, um eine Mitnahmepflicht durch die Ver-
kehrsunternehmen zu begründen. Die Kriterien des E-Scooters müssten nicht durch 
den Busfahrer überprüft werden, sondern der E-Scooter-Hersteller habe die Tauglich-
keit in seiner Bedienungsanleitung niederzulegen. Der Nutzer des Scooters benötige 
also die Bescheinigung des Herstellers, dass der Scooter die Kriterien erfülle. Ob der 
Bus die Mitnahmekriterien erfülle, wisse das Verkehrsunternehmen. Es müsse somit 
das Fahrpersonal darauf hinweisen, welche Wagen geeignet seien und welche nicht. 
Deshalb enthalte der Entlass und enthielten die Verabredungen des Runden Tisches 
nicht nur Empfehlungen zur Schulung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch zur 
Kennzeichnung der Scooter. Der Scooter-Pass oder ein Siegel sollten die Prüfung für 
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das Fahrpersonal erleichtern. Der Runde Tisch habe auch über eine Kennzeichnung 
der Busse gesprochen, um Diskussionen zwischen Scooter-Nutzer und Busfahrer dar-
über zu vermeiden, ob ein Bus für die Mitnahme geeignet sei oder nicht. Der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen und der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinder-
ter hätten sich dankenswerterweise darauf verständigt, Form und Gestaltung des Sie-
gels gemeinsam zu entwickeln. Seines Wissens liege dem VDV ein Vorschlag des 
Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter vor. Er hoffe, es komme nun rasch zu 
dieser Kennzeichnung. 

Henning Rehbaum (CDU) erkundigt sich, ob damit sichergestellt sei, dass die Bus-
fahrer somit keiner Haftung unterlägen. 

MR Andreas Wille (MBWSV) bekräftigt, der Fahrer sei so weit aus der Haftung wie 
dies als Fahrer möglich sei. Der Entwurf des Erlasses sei im Übrigen mit dem Verband 
der Haftpflichtversicherer abgestimmt. 
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5 Verwendung der Entflechtungsmittel für den kommunalen Straßenbau 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4875 

Klaus Voussem (CDU) bedankt sich für den vorgelegten Bericht und erkundigt sich, 
wie die nicht verausgabten Mittel künftig verwendet und wo sie derzeit „geparkt“ wür-
den. Der Verwendungszweck als solcher – die Verbesserung der Infrastruktur in den 
Gemeinden – sei unstrittig.  

Andreas Becker (SPD) bedankt sich ebenfalls für den Bericht und äußert sich positiv 
über die Absicht des Ministers, nach dem Auslaufen der Entflechtungsmittel weiterhin 
130 Millionen € für kommunalen Straßenbau zur Verfügung zu stellen. Dieses Vorha-
ben trage die SPD mit. 

LMR Dr. Postler (MBWSV) erläutert, die Mittel seien haushaltstechnisch im jeweiligen 
Haushaltsjahr im Ressort verortet. Werde ein Teil dieser zweckgebundenen Mittel 
nicht verausgabt, würden diese zweckgebunden in das nächste Haushaltsjahr über-
tragen. 

Bernhard Schemmer (CDU) erkundigt sich, ob die nicht im jeweiligen Haushaltsjahr 
verausgabten Mittel zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme beitrügen. 

Seit 1992 werde ohne Ergebnis mit den Niederlanden über den Vertrag für die Betuwe-
Linie gesprochen. 

Bis 2012 seien die erwähnten knapp 130 Millionen € für Neubaumaßnahmen ausge-
geben worden, von 2013 bis 2016 dagegen – neben einer Rücklage für das Projekt 
Betuwe – nur für Erhaltungsmaßnahmen. 2017 würden nun wieder auch Neubaumaß-
nahmen finanziert. 

Zu klären sei, ob auch Landmittel für die Betuwe-Linie ausgegeben werde. 

Arndt Klocke (GRÜNE) spricht an, dass in einigen Haushaltsjahren bis zu 30 Millio-
nen € der Entflechtungsmittel in die Radverkehrsförderung geflossen sei, sodass man 
sich fragen müsse, ob die genannten 130 Millionen € auf verschiedene Verkehrsträger 
aufzuteilen seien. 

LMR Dr. Postler (MBWSV) betont, die nicht verausgabten Mittel verfielen nicht und 
trügen somit nicht zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme bei. Die zweckgebunde-
nen Bundesmittel trage das Land auf das Folgejahr vor.  

Das Land habe für die Verkehrsträger Straße und Schiene jeweils 129 Millionen € e-
tatisiert. In beiden Bereichen könnten diese Mittel nur zweckbestimmt verwendet wer-
den. Das Land prüfe diese zweckbestimmte Verwendung. 
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MR Edward Rother (MBWSV) legt dar, das Jahresprogramm 2013 habe nur 26 Milli-
onen € umfasst. Damals habe nicht festgestanden, in welcher Höhe das Land Ent-
flechtungsmittel im Zeitraum 2014 bis 2019 erhalte. Das Entflechtungsgesetz enthalte 
in § 6 eine Revisionsklausel. Danach hätten sich Bund und Länder einigen müssen, in 
welcher Höhe der Bund Entflechtungsmittel an die Länder von 2014 bis 2019 zuweise. 
Erklärte Position des Bundes sei ein Abbau dieser Mittel gewesen. Das Land habe 
daraufhin seine Anstrengungen reduziert, da zu dem Zeitpunkt unklar gewesen sei, ob 
das Land aufgrund der bis dahin eingegangener Mittelbindungen schon mehr Entflech-
tungsmittel eingeplant habe, als es erhalten werde. Im Sommer 2013 hätten Bund und 
Länder die unveränderte Höhe der Entflechtungsmittel bis 2019 vereinbart. Die Mittel-
bindungen des Landes hätten zu dem Zeitpunkt knapp 500 Millionen € für die laufen-
den Maßnahmen betragen, sodass nur noch wenige freie Mittel hätten verplant werden 
können. Das Ministerium habe sich daher entschlossen, noch drei Jahresprogramme 
bis 2016 zu jeweils 60 Millionen € durchzuführen. Dies sei so realisiert worden. 

Im Zuge der Einigung über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen im vergangenen Ok-
tober habe es eine Erklärung des Finanzministers gegeben, dass ab 2020 vergleich-
bare Mittel des Landes in unveränderter Höhe flössen. Daraufhin habe es Verpflich-
tungsermächtigungen über 115 Millionen € für die kommenden Jahre gegeben. Das 
habe das Ministerium in den Stand versetzt, einige Neubaumaßnahmen vorzusehen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hebt hervor, das Landeskabinett habe beschlossen, diese 
Mittel zweckgebunden einzusetzen. Das unterscheide Nordrhein-Westfalen von zahl-
reichen anderen Bundesländern. 

Bernhard Schemmer (CDU) hält die Aussage, die Mittel hätten zwischenzeitlich nicht 
zur Verfügung gestanden, für nicht korrekt. 

MR Edward Rother (MBWSV) erläutert, inzwischen lägen uneingeschränkte Ver-
pflichtungsermächtigungen durch das Finanzministerium vor, während es in den Vor-
jahren jeweils eine Einschränkung gegeben habe.  

Bernhard Schemmer (CDU) entgegnet, die entfallenden GVFG-Mittel seien kompen-
siert worden. Zwischenzeitlich habe es lediglich eine abweichende Vorgehensweise 
des Landes gegeben.  

LMR Dr. Postler (MBWSV) widerspricht, es habe keine entsprechende Kompensation 
in dem Sinne gegeben. Bei den Entflechtungsmitteln handele es sich um reine Bun-
desmittel. Das Land stelle die Mittel nach das Ende dieser Regelung zum 31. Dezem-
ber 2019 aus dem Landeshaushalt zur Verfügung. 

Bernhard Schemmer (CDU) hebt hervor, damit werde unterstellt, dass der Bund den 
Ländern für die auslaufenden GVFG-Mittel keine finanzielle Kompensation geboten 
habe. 
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LMR Dr. Postler (MBWSV) stellt klar, der Bund habe selbstverständlich Mittel zur Ver-
fügung gestellt, dies allerdings in Form einer pauschalen Regelung. Ab 2020 müssten 
die Länder diesen Bereich regeln. Das habe Nordrhein-Westfalen getan. 
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6 Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Be-

stimmung der zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Luftfahrt (Zustän-
digkeitsverordnung Luftfahrt – Luftfahrt ZustVO) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4846 

Der Ausschuss wurde gehört. 
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7 Falsche Verwarn- und Bußgeldbescheide im Zusammenhang mit der 

Blitzeranlage auf der A3 am Kreuz Heumar vom 29. Februar bis 15. Dezem-
ber 2016 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4882 

Klaus Voussem (CDU) schickt voraus, einen Teil der gestellten Fragen habe die Lan-
desregierung mit dem vorliegenden Bericht nicht beantwortet und kommt auf die Ant-
wort auf Frage 8 zu sprechen. Danach habe die Landesregierung erst am 2. Februar 
2017 von der Blitzerpanne erfahren. Laut „Kölner Express“ vom 13. Februar 2017 habe 
die Bezirksregierung jedoch bereits am 4. Januar 2017 die Stadt Köln schriftlich gebe-
ten, die Verstöße auf der A3 nicht mehr zu ahnden. Als Quelle hierfür sei Innenminister 
Jäger benannt worden. Daher stelle sich die Frage, ob die Landesregierung bei ihrer 
Aussage bleibe, erst am 2. Februar von dem Vorgang erfahren zu haben. 

MR Cimiega (MIK) äußert, nach nochmaliger Recherche innerhalb des Innenministe-
riums sei der Vorgang am 2. Februar 2017 bekannt geworden. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hält die nun seitens der Stadt getroffene Regelung für ver-
nünftig, bedauert jedoch, die zunächst angedachte Vorgehensweise – das Geld nicht 
zurückzuzahlen – habe in Zeiten hoher Politikverdrossenheit ein absolut falsches Sig-
nal dargestellt. 

Jochen Ott (SPD) bestätigt, die erste Kommunikation sei bei dem Vorgang ein größe-
rer Fehler gewesen sei als der Ursprungsfehler. Künftig solle die Kommunikation nach 
außen vorher innerhalb der Verwaltung geklärt werden. 

Holger Ellerbrock (FDP) meint, Abgeordneter Voussem habe mit seiner Frage darauf 
abgezielt, in welcher Funktion der Minister von dem Vorgang erfahren habe: ob als 
Abgeordneter oder als Minister. Diese Frage sei unbeantwortet geblieben. 
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8 Baulandpolitik im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-

Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4859 

Arndt Klocke (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für die Zusammenstel-
lung. Sie entkräftige die vorherrschende Meinung, seitens der Landesregierung werde 
nichts getan, um die Schwierigkeiten bei der Flächenakquise zu beheben. 

Bernhard Schemmer (CDU) empfiehlt, den Wohnungsmarktbericht NRW 2016 zu le-
sen. Zu kritisieren sei allerdings, dass der Bericht nur absolute Zahlen pro Kommune 
ausweise und keine relativen Werte. Logischerweise lägen die absoluten Werte in Köln 
immer höher als in kleinen Orten. Wie sich dieser Wert bezogen auf die Einwohnerzahl 
darstelle, sei dagegen die interessantere Frage. 

Der vorgelegte Bericht löse die Grundstücksprobleme aufgrund fehlender kommunaler 
Planung, fehlender Bereitstellung von Flächen im LEP und in Regionalplänen und auf-
grund der aktuellen Zinssituation nichts.  

Er empfehle, sich insbesondere Seite 20 des Wohnungsmarktberichts anzusehen. 
Sich daran zu orientieren, führe zu guten Ergebnissen. Die Baulandpolitik NRW spre-
che im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung zwar gute Themen an, doch dies 
reiche bei Weitem nicht aus. 

Oliver Bayer (PIRATEN) erkundigt sich mit Blick auf den sozialen Wohnungsbau nach 
der durchschnittlichen Höhe der anfallenden Standortaufbereitung. 

StS Michael von der Mühlen (MBWSV) bedauert, diese Frage könne angesichts der 
großen Unterschiede zwischen den Standorten nicht pauschal beantwortet werden. 
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9 Verschiedenes 

a) Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über den öffentli-
chen Personennahverkehr 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 6. April 
2017, um 9:30 Uhr eine außerordentliche Ausschusssitzung 
abzuhalten, um das Benehmen mit den Verwaltungsvorschrif-
ten herzustellen und dabei in Fraktionsstärke abzustimmen. 

b) Obleutegespräch 

Am 5. April 2017 findet kein Obleutegespräch statt. 

gez. Dieter Hilser 

Vorsitzender 
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