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19. Sitzung des Verkehrsausschusses am 05. Dezember 2018 
Bericht der Landesregierung zu TOP 9 "Neue EU-Richtlinie für einen 
emissionsfreien ÖPNV" 

Anlage: Bericht in 60facher Kopie 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in der Anlage übersende ich den Bericht zum o.g. Tagesordnungspunkt. 
Ich darf Sie bitten, die beigefügten Überdrucke an die 
Ausschussmitglieder weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

J ", . November 2018 
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

Telefon 0211 3843--1024 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Stadttor 1 
40219 Düsseldorf 
Telefon 0211 3843-0 
Telefax 0211 3843-939110 
poststelle@vm.nrw.de 
www.vm.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 
vom Hauptbahnhof zur 
Haltestelle Stadttor: 
Straßenbahnlinie 709 
Buslinie 732 
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Ministerium für Verkehr Düsseldorf, im November 2018 

19. Sitzung des Verkehrsausschusses am 05. Dezember 2018 

Bericht der Landesregierung zu TOP 9 "Neue EU-Richtlinie für einen emissi

onsfreien ÖPNV" 

Der Bundesrat hat sich mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Par

laments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung 

sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (COM (2017) 653 final) im Rah

men seiner Sitzung im Februar 2018 befasst und umfangreiche Beschlüsse hierzu 

gefasst (vgl. Bundesratsdrucksache 726/17). 

Das allgemeine Ziel des Richtlinienvorschlags soll sein, die Marktakzeptanz von sau

beren, d. h. emissionsarmen und emissionsfreien, Fahrzeugen im Rahmen der öf

fentlichen Auftragsvergabe zu fördern und so zur Verringerung der verkehrsbeding

ten Emissionen, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zum Wachstum im Ver

kehrssektor beizutragen. Der Anwendungsbereich erstreckt sich unter anderem auf 

Verträge über den Kauf, das Leasing, die Anmietung oder den Mietkauf von Straßen

fahrzeugen durch Auftraggeber im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs im 

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Dieser Anwendungsbereich schließt auch 

öffentliche Dienstleistungsaufträge ein. 

Die Definition für ein "sauberes Fahrzeug" der Klassen M1 (Fahrzeuge zur Perso

nenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz) und M2 (Fahr

zeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz 

und einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 5 Tonnen) wird dabei auf der Grundlage 

eines kombinierten Schwellenwerts für CO2- und Luftschadstoffemissionen festge

legt. Fahrzeuge der Klasse M3 (Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 

acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr 

als 5 Tonnen) gelten als "sauber", wenn sie mit alternativen Kraftstoffen betrieben 

werden, wie Strom, Wasserstoff und Erdgas einschließlich Biomethan. Allerdings 

müsste für eine vollständige Vergleichbarkeit aller Antriebe eigentlich eine Well-to

Wheel-Betrachtung der gesamten Wirkungskette, d.h. einschließlich der Energieer

zeugung und -bereitstellung, vorgenommen werden. 



Für die öffentliche Auftragsvergabe werden auf der Ebene der Mitgliedstaaten Min

destziele gemäß dieser Definition auf der Grundlage alternativer Kraftstoffe festge

setzt. Demnach müsste Deutschland sicherstellen, dass ab 2025 bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe (Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf von Straßenfahrzeugen und 

öffentliche Dienstleistungsaufträge) die gemäß der Richtlinie als sauber definierten 

leichten Nutzfahrzeuge einen Anteil von mindestens 35 % ausmachen. Die schweren 

Nutzfahrzeuge, wie etwa Busse, müssten ab 2025 sogar mindestens einen Anteil von 

50 % erfüllen, ab 2030 75 0/0. 

Aufgrund dieser hohen Auflagen hat der Bundesrat zu diesem Vorschlagsentwurf 

ausführlich Stellung bezogen. Auch von Seiten der Länder wird befürchtet, dass auf

grund der einzuhaltenden Quoten bei der Vergabe von (sauberen und energieeffi

zienten) Fahrzeugen finanzielle Mehrbelastungen für die öffentlichen Haushalte zu 

erwarten sind. Daher wurde mehrheitlich einem Antrag zugestimmt, der die Aufforde

rung enthält, diese Mindestziele dahingehend zu überprüfen, ob sie für öffentliche 

Auftraggeber wirtschaftlich tragbar sind. 

Des Weiteren wurde im Bundesrat kritisiert, dass der Bereich des öffentlichen Perso- . 

nennahverkehrs (ÖPNV) mit den oben genannten Mindestquoten für alternative 

Kraftstoffe überproportional belastet wäre. Es wurde daher einem Antrag mehrheitlich 

zugestimmt, mit dem gefordert wird, zu prüfen, ob mit technologieoffeneren Vorga

ben (unter anderem Einbeziehung von EURO VI Dieselbussen) die Zielsetzungen 

der Luftreinhaltung mit geringerem Kostenaufwand zu erreichen sind. 

Beiden Anträgen hat auch Nordrhein-Westfalen zugestimmt. 



Zu den Fragen im Einzelnen: 

1. Inhalt und Konsequenzen der EU-Richtlinie für den ÖPNV in NRW und des-

sen Unternehmen? 

Hinsichtlich des Inhalts der Richtlinie wird auf die Ausführungen oben verwiesen. Es 

wird darauf hingewiesen, dass sich die inhaltlichen Angaben auf den ersten Entwurf 

der Richtlinie, so wie dieser den Mitgliedstaaten vorgestellt wurde, bezieht. Mittler

weile haben sowohl die EU-Kommission wie auch das EU-Parlament Änderungen 

zum ersten Entwurf vorgeschlagen, die derzeit in den EU-Gremien noch diskutiert 

werden (vgl. hierzu auch die Angaben unter Frage 2). Dabei beziehen sich die Ände

rungsvorschläge auf wesentliche Bereiche, wie den Anwendungsbereich, Ausnah

men, Definitionen und die Umsetzurigsfrist. Da die Richtlinie noch nicht verabschie

det ist, kann auch noch nicht abgeschätzt werden, wie die Regelungen konkret aus

sehen werden. 

Zudem muss die Richtlinie von den Mitgliedstaaten durch nationale Gesetzgebung 

umgesetzt werden. Erst wenn die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers hierzu 

vorliegt, können letztlich Aussagen zum Inhalt und den Konsequenzen der EU

Richtlinie für den ÖPNV in NRW und dessen Unternehmen getroffen werden. 

2. Zeitliche Perspektive des parlamentarischen Verfahrens der EU? 

Die Europäische Kommission hatte den Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie 

zur Förderung von sauberen und energieeffizienten Fahrzeugen am 9. November 

2017 vorgelegt. 

Im Europäischen Parlament ist der Ausschuss für Umweltfragen, Öffentliche Ge

sundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) federführend. Das EP-Plenum hat am 

25.0ktober 2018 über den von ENVI vorgelegten Bericht abgestimmt und dem ENVI 

das Mandat zur Führung der interinstitutionellen Verhandlungen (sogenannte Triloge) 

erteilt. 

Im Rat der Europäischen Union wird das Dossier in der Ratsarbeitsgruppe für Ver

kehrsfragen beraten. Die österreichische Ratspräsidentschaft wird zum 3. Dezember 

2018 dem Rat der Verkehrsminister einen Fortschrittsbericht vorlegen. Die rumäni

sche Ratspräsidentschaft (1. Halbjahr 2019) wird die Verhandlungen zu diesem Dos

sier weiterführen. Es scheint derzeit unwahrscheinlich, dass es gelingen kann, bald 



eine allgemeine Ausrichtung, d.h. eine Einigung über die Position des Rates, zu fin

den und dann noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament mit dem Parla

ment eine Einigung zu erzielen. Es wird daher nicht damit gerechnet, dass die Triloge 

noch in dieser Legislaturperiode beginnen werden. 

3. Landesseitige Vorkehrungen bzw. Vorbereitungen? 

Die inhaltliche und zeitliche Umsetzung der Richtlinie ist, wie ausgeführt, derzeit noch 

nicht abschätzbar. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Aufgabenträger und 

Kommunen allerdings bereits jetzt bei der Umstellung der Busflotten auf Elektromobi

lität mit der im Jahr 2016 neu eingeführten Förderung von Investitionsmaßnahmen 

zur Beschaffung von batterieelektrisch und wasserstoffbetriebenen Linienbussen des 

ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung 

erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen nach § 13 Absatz 1 Nr. 7 ÖPNVG 

NRW. Gefördert werden hierbei grundsätzlich 60 % der den Dieselbuspreis überstei

genden Kosten sowie 90 % der Kosten der Infrastruktur. Damit bringt die Landesre

gierung bereits jetzt schon saubere Busse auf die Straße und trägt so zum Markt

hochiauf der Technologien Batterie- und Wasserstoffantrieb bei. Dadurch kann über

haupt erst das Ziel der Richtlinie, sofern diese verabschiedet wird, erreicht werden, 

zu dessen Verwirklichung die Technologie auch verfügbar sein muss. 

4. Auswirkungen auf den Landeshaushalt? 

Den für den ÖPNV mit Bussen zuständigen kommunalen Aufgabenträgern gewährt 

das Land nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW eine Pauschale von landesweit jährlich 

130 Mio. Euro. Mindestens 80 % der Pauschale sind an die im Gebiet des jeweiligen 

Aufgabenträgers tätigen Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, die ÖPNV mit Bussen, 

PKW, O-Bussen, Straßenbahnen oder Bahnen besonderer Bauart (z. B. Schwebe

bahn Wuppertal, H-Bahn Dortmund oder Skytrain Düsseldorf) betreiben oder für ein 

solches Unternehmen als Subunternehmen tätig sind. Gleichzeitig ist festgelegt, dass 

mindestens 30 % der Gesamtpauschale als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und bar

rierefreier Fahrzeuge einzusetzen sind. Die Mittelgewährung ist unbefristet. 



Durch die pauschale Gewährung der Mittel schlagen mögliche - durch die Umset

zung der Richtlinie entstehende - Kosten nicht automatisch auf den Landeshaushalt 

durch. 


