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Erfahrungen mit der Regionalisierung in Deutschland

Der beginnende Prozess der Regionalisierung in Polen bietet die Gelegenheit, die in Deutschland

gemachten Erfahrungen mit dieser Entwicklung näher zu betrachten.

Bahnreform: 

Am 01. Januar 1994 trat in Deutschland mit der Zusammenführung der Deutschen Bundesbahn

und der Deutschen Reichsbahn die Bahnreform in Kraft. Hierbei wurden die Umwandlung der

beiden deutschen Bahnen in eine privatwirtschaftliche Aktiengesellschaft sowie ihre Entschul-

dung geregelt. Weitere Kernelemente waren die Öffnung des Schienennetzes für Dritte und das

Regionalisierungsgesetz, mit dem die  Aufgaben und Ausgabenverantwortlichkeit für den Schie-

nenenpersonennahverkehr (SPNV) ab 1. Januar 1996 in vollem Umfang auf die Bundesländer

übertragen wurden. 

Hintergrund dieser Übergabe der Aufgabenverantwortung war die Annahme, dass mit einer unter

Länderverantwortung den Verkehrsbedürfnissen besser entsprochen und Angebote flexibler und

damit effizienter gestaltet werden können. Ein bedarfsgerechtes Angebot im SPNV auch in der

Fläche sollte somit sichergestellt werden. Des Weiteren erwartete man eine erhöhte Kosten- und

Leistungstransparenz im SPNV-Markt. Durch den Wegfall der Monopolstellung der Deutschen

Bahn wurde der SPNV, aber auch der Güterverkehr,  für den Wettbewerb geöffnet. Man ging

davon aus, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen mit mittelständischen Strukturen SPNV-

Leistungen günstiger erstellen können als die DB AG.

Regionalisierung: 

Die Umsetzung der Regionalisierung erfolgt durch Landesgesetze. Diese „Nahverkehrsgesetze“

regeln im Wesentlichen folgende vier Punkte: 

 Bestimmung der Aufgabenträgerschaft für den SPNV 

 Zusammenarbeit der Aufgabenträger,

 Finanzierung/Verwendung der Regionalisierungsmittel,

 Gestaltung von Nahverkehrsplänen, Koordinierung und langfristige Planung des SPNV.

Der sonstige öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bleibt dem Personenbeförderungsgesetz

unterworfen, welches die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger benennt. Diese
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sind ebenfalls zur Erstellung von Nahverkehrsplänen verpflichtet, welche sich im Wesentlichen

auf den Bus- und Straßenbahnverkehr konzentrieren. 

Von Land zu Land wurden in den Nahverkehrsgesetzen unterschiedliche Prinzipien vorgeschrie-

ben.  So hat z.B. das Land Baden-Württemberg eine Nahverkehrsgesellschaft Baden-

Württemberg gegründet und dieser die Aufgabenträgerschaft für den SPNV im Land übertragen.

In Hessen wiederum wurden die Städte und Gemeinden als Aufgabenträger bestimmt, aber

gleichzeitig zur Zusammenarbeit in einem Verkehrsverbund verpflichtet. Jedoch können die

Kommunen über das Fahrplanangebot auf Eisenbahnstrecken mitentscheiden, und aufgrund von

örtlichem „Kirchturmdenken“ kann es zur Unterbrechung überörtlicher Verbindungen kommen. 

Die Länder als Besteller, bzw. die durch die Landesgesetze benannten Aufgabenträger, können

nun selbst entscheiden, welches Eisenbahnunternehmen in welchem Umfang Leistungen erbrin-

gen soll. Entweder werden die Vereinbarungen über die in einer bestimmten Qualität zu erbrin-

genden Leistungen und die dafür zu zahlenden Entgelte direkt vereinbart - freihändig vergeben -

oder die Leistungen werden ausgeschrieben. 10,9 % aller Zugkilometer im SPNV, 49,8 Mio.

Zugkilometer, wurden bisher im Wettbewerb vergeben. Die konkrete Ausgestaltung des Ange-

botes ist dann mitunter Sache der Verkehrsunternehmen. Zwischen Besteller und Bahnunter-

nehmen werden Verkehrsverträge abgeschlossen. 

Mit dem Bestellerprinzip ging auch die Finanzverantwortung auf die Länder über. Dafür erhalten

die Länder für den öffentlichen Personennahverkehr einen Anteil aus dem Mineralölsteuerauf-

kommen des Bundes. Basis für die Höhe der Gelder waren die SPNV-Kosten des Jahresfahr-

plans 1993/94. Nach einem mit den Ländern gemeinsam ermittelten Schlüssel werden die ver-

fügbaren Mittel auf die Bundesländer verteilt. Diese „Regionalisierungsmittel“ stiegen von 4,5

Mrd. Euro in 1996 auf 6,1 Mrd. Euro in 1997 und auf 6,4 Mrd. Euro in 1999. 2001 wurde eine

Summe von 6,9 Mrd. Euro festgelegt. Ab 2002 betragen sie 6,75 Mrd. Euro, ab 2003 sollen die

Mittel jährlich um 1,5 % steigen.  Auf die Zugkilometer umgelegt betrugen die Regionalisie-

rungsmittel in 2001 11,60 Euro pro Kilometer. 
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stungen im Personennahverkehr bewerben, ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und es

drängen weiter neue Anbieter auf den Markt. Häufig bilden diese Unternehmen Allianzen in

Form von Bietergemeinschaften.

Die Landschaft der im Personenverkehr tätigen öffentlichen Eisenbahnen in Deutschland setzt

sich aus drei Gruppen zusammen: 

 Bahnen in Trägerschaft öffentlicher Gebietskörperschaften

Kommunale Bahnen  und Landesbahnen waren seit Ende des 19. Jh. im regionalen Schienengü-

terverkehr oder im SPNV auf eigenen Netzen aktiv. Durch die Bahnreform wurde der Markt im

regionalen Umfeld erweitert. Mitunter haben sich auch kommunale Stadtverkehrsbetriebe im

Eisenbahnmarkt etabliert. Etwa ein Drittel aller NE-Bahnen ist diesem Segment zuzuordnen. Ihr

Marktanteil an den Zugkilometern beträgt etwa 5,5 Prozent.

 Internationale Verkehrskonzerne

Einige Internationale Verkehrskonzerne verschafften sich durch den Kauf bestehender regionaler

und überregional agierender Unternehmen Marktzutritt. Auf die Zugkilometer berechnet beträgt

ihr Anteil etwa 2,2 Prozent. In Deutschland aktiv sind Connex und Keolis, eine Tochter der

SNCF. Connex als größter privater SPNV-Anbieter betreibt über Tochterunternehmen den

Nahverkehr auf bald ca. 1.150 km DB-Strecken und zusätzlich eigenen Strecken.

 „Echte“ Privatbahnen

Echte Privatbahnen wurden meist erst nach 1994 auf Grundlage unternehmerischen Engage-

ments gegründet und verfügen in der Regel über keine eigene Infrastruktur. Im SPNV-Markt

wird diese Gruppe nur durch die Karsdorfer Eisenbahn (KEG) und die Prignitzer Eisenbahn

(PEG) vertreten, die beide Privatpersonen gehören.

Die Dichte der NE-Bahnen in den 16 Bundesländern streut stark. Schwerpunkte der NE-Bahnen

finden sich entlang der Rheinschiene und in anderen Ballungsräumen. In weiten Bereichen Ost-

deutschlands und Bayerns finden sich keine NE-Bahnen, was im Wesentlichen historische Grün-

de hat und auch mit der Verkehrsnachfrage zusammenhängt. Über 90 % der NE-Bahnen nutzen

auch oder ausschließlich die Infrastruktur der DB Netz AG. Ebenso sind aber fast zwei Drittel

der Unternehmen im Besitz eigener Infrastruktur. 5,5 % der Streckenlänge in Deutschland ent-

fallen auf NE-Bahnen des öffentlichen Verkehrs. 
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Die NE-Bahnen verkehren überwiegend auf Nebenstrecken im ländlichen Raum und auf weniger

stark nachgefragten Relationen in Ballungsräumen. Diese Strecken stellen weniger hohe Anforde-

rungen an das Management und die Betriebsleistung als die Verkehre auf den Hauptstrecken.

Obwohl die NE-Bahnen mit niedrigeren Produktionskosten als die DB AG arbeiten, erwirt-

schaften sie bei den Einnahmen nur einen durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von 50%.

Jedoch gibt es auch hier positive Ausnahmen wie die Wieslauftalbahn, die auf der Strecke

Schorndorf – Rudersberg einen Kostendeckungsgrad von über 80% erreicht. Bei vergleichbaren,

von der DB AG bedienten Strecken, wird allerdings lediglich ein Kostendeckungsgrad von 20%

erwirtschaftet. 

Seit dem Sommerfahrplan 1991 bietet die DB deutschlandweit Taktfahrpläne auf fast allen Strek-

ken an.  So konnten Fahrzeuge wirtschaftlicher eingesetzt werden, da die Wendezeiten an den

Endbahnhöfen der Züge kürzer wurden. Dadurch lohnen sich Investitionen in moderne Trieb-

wagen eher. Das Fahrplanangebot konnte ohne zusätzliche Fahrzeuge erheblich ausgeweitet wer-

den, und die Kosten stiegen weitaus weniger als das Fahrplanangebot. Besser merkbare Abfahrt-

zeiten und systematische Anschlüsse in den Knotenbahnhöfen ließen die Nachfrage deutlich

wachsen. Jedoch stieg die Nachfrage nicht immer im gleichen Umfang wie das Angebot, da ein

Taktfahrplan zu den Hauptlastzeiten des Berufsverkehrs auch zu Verschlechterungen führen

kann.

Noch SPNV-Leistungen zwischen Großstädten und auf zweigleisigen Hauptbahnen von den

NE-Bahnen kaum erbracht. Hier müssen sich die NE-Bahnen das Know-how erst aneignen; die

meisten NE-Bahnen besitzen nur Dieseltriebwagen. Der Rückzug der DB AG aus dem Interre-

gio-Verkehr bietet hier den Bahnen jedoch neue Möglichkeiten. Erste Ansätze gibt es bereits in

Norddeutschland mit dem Angebot der Connex für die Strecke Gera – Berlin - Rostock.

Vermieden werden bei der Regionalisierung sollte das in Deutschland oft entstandene Tarifchaos,

vor allem bei sich überschneidenden Verkehrsverbünden. Die Verkehrsverbünde haben von den

Aufgabenträgern die Tarifhoheit übertragen bekommen, so dass sich regional nicht nur die Höhe

der Tarife unterscheidet, sondern auch die Systematik der angebotenen Fahrscheinarten und der

Benutzungsregeln. So werden nicht nur die Fahrgäste verwirrt, wenn sie unter Nutzung der Bahn

ihre Heimat verlassen; auch der Verwaltungsaufwand in den Verkehrsverbünden nimmt groteske

Ausmaße an. Besonders hoch ist der Verwaltungsaufwand zur gerechten Verteilung der Fahr-

geldeinnahmen. Weiterhin ist die Anzahl der Verkehrsverbünde zu groß. Im Nachhinein be-

trachtet, wäre es besser gewesen, auf eine einheitliche Definition des Grundangebotes an Fahr
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scheinen hinzuwirken, wie man es in der Schweiz kennt. Die Höhe des Tarifes kann dann regio-

nal bestimmt werden, aber eine durchgehende Fahrkartenausstellung über die Grenzen der Ver-

kehrsverbünde hinaus wird dennoch möglich. Außerdem sollte  bei einem Verkehrsverbund die

Koordination der unterschiedlichen Angebote im Vordergrund stehen und nicht die regionale

Tarifvereinheitlichung – „koste es, was es wolle“. Das Beispiel Frankreichs zeigt, dass mit Be-

schränkung der Verbundfahrausweise auf Wochen- und Monatskarten die meisten Fahrgäste

doch zufrieden gestellt werden können, und gleichzeitig der Aufwand für die Abrechnung der

Einnahmen vertretbar bleibt.

Die hier dargestellten Anschauungen zur Regionalisierung in Deutschland haben aufgezeigt, was

auf dem Wege zum Wettbewerb im SPNV schlecht und gut gelöst wurde. Sie zeigen weiterhin,

dass für deutsche Größenverhältnisse keine utopischen Geldmittel erforderlich sind.  Sie müssen

jedoch sinnvoll und überlegt eingesetzt werden. 

Railistics GmbH
Schenkendorfstrasse 7 Bauhausstrasse 2
65187 Wiesbaden 06846 Dessau
Deutschland Deutschland

Telefon 0049 611 447 880 Telefon 0049 340 6501 846
Fax 0049 611 447 8829 Fax 0049 340 6501 9255

www.railistics.de
info@railisitics.de

Die Railistics GmbH berät Unternehmen und Gebietskörper-

schaften im Güter- und Personenverkehr und insbesondere 

bei der Liberalisierung der Bahn in Deutschland.
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