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Grundsatzvertrag der Aufgabenträger des Schienenpersonennah
verkehrs sowie des Landes Nordrhein-Westfalen zu Fahrzeugbe
schaffung, Wartung und Betrieb des Rhein-Ruhr-Express (RRX-
G ru ndsatzvertrag) 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

die nachfolgenden -Informationen zum Grundsatzvertrag der Aufgaben

träger des Schienenpersonennahverkehrs sowie des Landes Nordrhein

Westfalen zur Fahrzeugbeschaffung und Wartung sowie zum Betrieb 

des Rhein-Ruhr-Express (RRX) übersende ich mit der Bitte, diese an 

den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr wei

terzuleiten. 

Am 18. Juli 2013 haben die drei nordrhein-westfälischen SPNV-Auf

gabenträger, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Zweckverband Nah

verkehr Rheinland (NVR) und Zweckverband Nahverkehr Westfalen

Lippe (NWL) sowie das Land Nordrhein-Westfalen in einem RRX

Grundsatzvertrag die europaweite Ausschreibung von rund 80 barriere-
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freien, leistungsstarken, mit hohen Platzkapazitäten ausgestatteten 

Elektrotrieb-Doppelstock-Fahrzeugen zum Betrieb des Rhein-Ruhr

Express für Oktober diesen Jahres vereinbart. Vertragspartner sind zu

dem der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord und der Nordhes

sische Verkehrsverbund, in deren Gebiet jeweils eine der heutigen Re

gionalexpresslinien endet. 

Entsprechend dem § 2 der Verordnung zu § 11 ÖPNVG NRW werden 

dabei U. a. ein besonderes Beschleunigungsvermögen, mindestens 400 

Sitzplätze je Fahrzeug - das sind 800 pro Zug bei der in der Regel vor

gesehenen Doppeltraktion - ein durchgängig barrierefreier Einstieg an 

allen Türen, mindestens zwei Toiletten je Fahrzeug -davon zumindest 

eine behindertengerecht- sowie eine Klimatisierung auch bei abgestell

ten Zügen gefordert. Die Ausschreibung umfasst zugleich die Wartung 

der Züge mit der Garantie täglicher Verfügbarkeit für 30 Jahre. 

Die neuen Züge sollen bereits ab 2018 auf den Linien RE 1, RE 4, RE 5, 

RE 6 und RE 11 zum Einsatz kommen. Dabei wird beim RE 4 im Ver

gleich zu den anderen Linien dem dortigen Bedarf entsprechend eine 

leicht geringere Anzahl von Sitzplätzen angeboten. 

Die frühzeitige Beschaffung einheitlicher, RRX-tauglicher Fahrzeuge ist 

ein wesentlicher Baustein des Rhein-Ruhr-Express. Nach dem Ausbau 

der Infrastruktur werden die heutigen großen Regionalexpresslinien in 

die zukünftigen sechs RRX-Linien aufgehen und den Korridor zwischen 

Dortmund und Köln im 15 Minuten-Takt verbinden. 

Damit rechtzeitig, aber vor allem auch so früh wie möglich, die passen

den Züge zur Verfügung stehen, haben das Land NRW und die SPNV

Aufgabenträger nun das "NRW-RRX-Modell" vereinbart. Es sieht vor, 

die Fahrzeugbeschaffung von der Vergabe der Eisenbahnbetriebsleis-
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tungen zu entkoppeln. Zusammen mit den Fahrzeugen wird beim Her

steller eine Fahrzeugverfügbarkeit für 30 Jahre eingekauft. Der Herstel

ler garantiert dabei, dass die Fahrzeuge dauerhaft Tag für Tag in der 

erforderlichen Anzahl und Qualität zur Verfügung stehen. Er kann sich 

bei der Wartung auch eines Dritten, z. B. eines Eisenbahnverkehrsun

ternehmens bedienen. 

Aufgrund positiver Erfahrungen in anderen Ländern versprechen sich 

die Aufgabenträger von diesem Modell, dass die Hersteller die neuen 

Fahrzeuge von vorneherein so konstruieren und bauen, dass sie mög

lichst wartungsarm und damit besonders wirtschaftlich betrieben wer

den. Da diese die Fahrzeuge über ihre ganze Nutzungsdauer instand

halten müssen, liegt es zudem in deren Interesse, mögliche Schwach

stellen schnell zu erkennen und Abhilfen zu schaffen. 

Darüber hinaus sichert erst die Trennung der Ausschreibungen für die 

Fahrzeuge mit Wartungskonzept auf der einen und den Betrieb auf der 

anderen Seite den gewollten Wettbewerb. Das gilt sowohl für die Neu

konstruktion der Züge mit innovativen Wartungskonzepten als auch für 

den eigentlichen Eisenbahnbetrieb. 

Bei einem Investitionsvolumen von bis zu 900 Mio. Euro allein für die 

Fahrzeugbeschaffung bestünde bei herkömmlichen Ausschreibungen, 

bei denen die Eisenbahnverkehrsunternehmen 'die Züge selber mitbrin

gen, die Gefahr, dass sich letztlich nicht mehr als ein Bieter findet. Nur 

durch einen echten Wettbewerb mit genügend Interessenten können die 

Gesamtkosten jedoch möglichst niedrig und die Qualität hoch gehalten 

werden. 

Zudem müssen die insgesamt 14,2 Millionen Zugkilometer für den Be

trieb aufgrund der Mittelstandsklausel im deutschen Vergaberecht in 
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mehreren Losen vergeben werden. Dementsprechend ist es beabsich

tigt, den Betrieb der RE 1 und RE 11 bzw. RE 5 und RE 6 sowie der RE 

4 jeweils in Losen zu vergeben. Dabei sichert alleine das "NRW-RRX

Modell" einen einheitlichen Fahrzeugpark, der für eine Durchtauschbar

keit der Fahrzeuge auf allen Linien und eine gemeinsame Reserve un

verzichtbar ist. 

Das "NRW-RRX-Modell" ist ein Eigentumsmodell. Grundsätzlich werden 

die Zweckverbände Eigentümer der Fahrzeuge und verpachten diese 

dann an das oder die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Alternativ behält 

sich jedoch der NVR vor, die Fahrzeuge nicht als sein Eigentum zu er

werben, sondern seinen Anteil von einem Dritten, z. B. einer Leasingge

sellschaft, eigentumsrechtlich übernehmen und finanzieren zu lassen. 

Der RRX-Grundsatzvertrag lässt daher diese Variante gleichberechtigt 

zu. 

Darüber hinaus sieht er vor, dass sowohl für die Herstellerauswahl als 

auch für die Betreiberverträger jeweils im Vorfeld Wirtschaftlichkeitswer

te ermittelt und - wie in SPNV-Ausschreibungen üblich - entsprechende 

Aufhebungsvorbehalte aufgenommen werden. 

Wie der Schienenpersonennahverkehr insgesamt werden auch die bei 

den drei kommunalen SPNV-Aufgabenträgern durch das "NRW-RRX

Modell" entstehenden Fahrzeugbeschaffungskosten vom Land NRW 

durch die Transfermittel des Bundes (Bundesregionalisierungsmittel) 

refinanziert. Die Aufgabenträger beschaffen die Fahrzeuge je nach Mo

dellvariante mit Kommunalkrediten beim Eigentumsmodell oder durch 

Leasing. Die Tilgungs- bzw. Leasingraten werden dementsprechend aus 

den jährlichen Transfermitteln bedient. Diese Ratenzahlungen fallen auf 

Dauer geringer aus, wenn die Besteller einen Teil des Fahrzeugpreises 

bereits direkt nach der Bestellung "anzahlen". Deshalb hat sich das Ver-
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kehrsministerium bereit erklärt, für diesen Zweck 60 Mio. Euro aus Bun

desregionalisierungsmitteln zuzuwenden. 

Sechzig Überdrucke sind beigefügt. 
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