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Sehr geehrte Damen und Herren,

„ Bürgerbusse in NRW: Potenziale und
Rahmenbedingungen …“
heißt mein Thema. Da stellt sich natürlich für Sie vorab die Frage:
Was bitte ist ein Bürgerbus?
Historisch erstmals in Großbritannien bekannt, weiter ausgeprägt in den
1970er Jahren in den Niederlanden entwickelt, liegt in Deutschland seit
Mitte/ Ende der 1980er Jahre
in NRW der Schwerpunkt
der
Bürgerbusverkehre. Hier sind derzeit 116 von deutschlandweit ca. 200
bis 25 genannten Bürgerbusse 0 Bürgerbusvereine im Sinne der NRW
Definition aktiv. Außerdem laufen bundesweit laufen derzeit jedoch in
unterschiedlichsten Modellen unter nicht vergleichbaren Versionen,
nähme man die dazu, wären es rund 300. Für die o.g. „echten“ 200 bis
250 Bürgerbusse wäre folgende Definition zu geben:
Als Bürgerbusverkehr gilt der öffentliche Personen - Nahverkehr
der mit Kleinbussen betrieben wird (für 8 Fahrgäste +
FahrerIn),
soweit der Betrieb von einem zu diesem Zweck gegründeten
Verein
mit ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen und Fahrern nach
§ 42 PBefG als fester Linienverkehr, der für alle Nutzer offen
steht
um Schwachlastverkehre vor allem - aber nicht nur - in ländlichen
Bereichen überhaupt noch ökonomisch darstellbar und damit
durchführbar zu machen.
1985 startete der erste Bürgerbus in NRW in Heeg-Legden, der kopierte
nicht nur – soweit das rechtlich möglich und sinnvoll war – das damals
schon lange erfolgreiche Buurtbus Modell der Niederlande, nein, er
kooperierte auch grenzüberschreitend mit den Holländern. Daraus
entwickelte das Land NRW in fünf Jahren das jetzige NRW Bürgerbus
Modell. Jedes dieser weiteren 5 Versuchsmodelle hatte eine andere
Versuchsfunktion:
Heimbach: Sternförmige Verbindung der entlegenen Ortsteile mit
dem Zentrum Kleinstadt
Vreden: Ringförmige Anbindung von Ortsteilen
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Emmerich: Übernahme von unrentablen Leistungen des
Stadtbussystems
Schalksmühle: Zubringerfunktion von Ortsteilen an die
Regionallinie
Kalletal: Ergänzung des bestehenden ÖPNV als Verteilfunktion des
Regionalverkehrs Angebotes im Mix mit Linien- und Bedarfsfahrten
Nach 5 Jahren Test-Zeit setzte auf der Grundlage der in den ersten
sechs Vereinen gewonnenen Erfahrungen ab 1994 die erste
Gründungswelle neuer Bürgerbusse ein. Heute fahren in NRW wie
gesagt 116 Bürgerbusse, weitere fünf sind in der Antragsphase.
Demgegenüber wurden in den insgesamt 28 Betriebsjahren nur 4
Bürgerbusse wieder vom Netz genommen.

Aus dem kurzem Abriss wird deutlich, dass
1. das NRW – Konzept offensichtlich erfolgreich funktioniert
2. die Bürgerbusse in NRW ein fester Bestandteil des
allgemeinen ÖPNV geworden sind
Wie sieht „das“ Modell nun aus?
Überall ein bisschen, manchmal auch erheblich a n d e r s
Ich stelle Ihnen deswegen jetzt nur das „Ideal – Modell“ des Landes
NRW vor:
Als Bürgerbus gilt hier der mit Kleinbussen betriebene
Personennahverkehr, soweit der Betrieb von einem zu diesem
Zweck gegründeten Verein mit ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen
und Fahrern durchgeführt sind
Das bedeutet im Einzelnen:
-

Der Bürgerbus muss ein Angebot im Schwachlastverkehr des
ÖPNV in der Grundversorgung abdecken, das sonst von
„normalen“ Betreibern aus ökonomischen oder anderen Gründen
(z.B. Morphologie, Topographie) nicht mehr wahrgenommen
werden könnte.

-

Es darf keinerlei Konkurrenz zum „normalen“ ÖPNV Angebot
entstehen (z.B. durch Parallelstrecken und/oder Tarifunterbietung).

-

Es muss sich ein Verein zweckgebunden bilden, der ausreichend
ehrenamtliche Aktive stellt.
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-

-

Es werden ausschließlich Verkehre gem. §42 sowie für sog.
Kirch- und Marktfahrten auch nach § 43 PersBefG
angeboten/durchgeführt.
Es werden nur Kleinbusse mit 8 Fahrgastplätzen gefahren, die
einen definiertem Mindest - Ausrüstungsstandard aufweisen
Die ehrenamtlichen Fahrer besitzen Führerschein B bzw. III plus
Personenbeförderungsschein
Einblenden Folie „KOOPERATION“

Sind diese Prämissen erfüllt, gilt für die Betriebsführung
Dreiecks Konstruktion:

folgende

Das die betreffende Linien-/Gebiets-/Bündelkonzession besitzende
Verkehrsunternehmen (VU), die politische Gemeinde und der
Bürgerbusverein schließen miteinander bindende Verträge ab. Darin
ist zu regeln:
1. Das VU (meist auch Eigentümer des Fahrzeuges) unterstützt
logistisch den Bürgerbusverein (z.B. bei der Fahrweg-,
Fahrplanplanung, der Haltestellenbeantragung, der rechtlichen
Absicherung, die Schulung der ehrenamtlichen Fahrer,
Versicherung usw.)
2. Der Bürgerbusverein sorgt dafür, dass genügend ehrenamtliche
FahrerInnen gewonnen werden, stellt die Dienstpläne (ggf. in
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Absprache mit dem VU) auf, wirkt bei der Fahrplan- und
Fahrweggestaltung mit (bzw. erledigt sie allein), sorgt für die
Einhaltung aller rechtlichen und versicherungsrechtlichen
Vorschriften, garantiert eine ordentliche Buchführung
3. Die politische Gemeinde stellt sicher, dass auftretende Defizite
aus dem Bürgerbusbetrieb von ihr übernommen werden. Manche
Gemeinden deckeln die Zusage auf jährlich z.B. 5.000€

Einblenden Folie „Aufgabenverteilung“

Innerhalb
dieses
Vertrags
–
Dreieck
können
die
Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten
in
Einzelbereichen
auch
unterschiedlich zugeordnet werden, nicht aber in der Grundstruktur:
Betreuung
durch
VU,
Betriebsdurchführung
durch
BBV,
Defizitabsicherung durch öffentliche Hand.
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Einblenden Folie „Finanzierung“

Wenn diese vertragliche Konstruktion gelungen ist, bezuschusst das
Land NRW die Neu- bzw. Wiederanschaffung (alle 7 Jahre, in
Ausnahmefällen auch eher) mit 35.000 bis 45.000€, je nach Ausstattung
des Fahrzeuges (Antriebsart, behindertengerecht) Für Erstanschaffung
als Niederflur maximal 55.000 €.
Außerdem bekommt jeder Bürgerbusverein für seine intern
zu
erledigenden Aufgaben eine sog. Organisationspauschale von 5.000
€/a

5

Folie ausblenden, ggf. bei Nachfrage in der Diskussion Folie „Schritte zum
Bürgerbus“einblenden

Soweit die „ideale“ Konstruktion.
Auf Grund der Geschichte der Bürgerbusse in NRW hat sich jedoch
regional und örtlich eine Vielfalt von speziellen, teilweise erheblich vom
„Ideal“ abweichenden Modellen herausgebildet. Man hat seitens der
Politik in den fast 30 Jahren unabhängig von der ja vielfach wechselnden
Couleur in Kommune und Land immer wohlwollend jede Initiative
unterstützt, da man wusste, man könne nur so in vielen Bereichen ÖPNV
überhaupt möglich machen bzw. erhalten. Nun aber, wo u.a. auf Grund
des demographischen Faktors die Anzahl der Bürgerbusse bzw., die
Anträge auf Einrichtung eines Bürgerbusses rapide ansteigen, ist man
seitens der Politik bemüht bzw. gezwungen, die eine oder andere
Reglung wieder „einzufangen“. Bei den lange gewachsenen und
geduldeten Sonderstrukturen kein leichtes Vorhaben.
Hier einer der Zwänge, dem das Land 2010 plötzlich unterlag: Auf
Grund der Prüfergebnisse von einzelnen Bürgerbusvereinen durch das
Rechnungsprüfungsamt wurde festgestellt, dass gewohnte Praxis und
geltendes Haushaltsrecht nicht zur Deckung zu bringen war.
Das machte es zwingend notwendig, verwaltungsrechtliche Vorschriften
zu verändern, zu ergänzen, zu erweitern oder zu streichen, wollte man
nicht die sofortige Einstellung der Bürgerbusse in der geprüften Region
riskieren. Ein schwieriges Unterfangen, dass dennoch innerhalb von nur
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11 Monaten und das trotz Regierungswechsels
Zufriedenheit aller Beteiligten gelang.

im Land zur

Derzeit aktuelles Beispiel, seit in 2011/2012 schwelend, ist das einer
möglichst verbindlichen Nach – Definition im Land ist der landesinterne
Streit um/über die Gemeinnützigkeit von Bürgerbussen. Per
definitionem können Bürgerbusse, die ja (s.o.) Teil eines VUs, also eines
Wirtschaftunternehmens sind, den Status der Gemeinnützigkeit nicht
erhalten. Dennoch haben ihn einige Vereine von den örtlichen
Finanzämtern zugesprochen bekommen. Hier ist noch Klärung- und
Handlungsbedarf, der über NRW hinaus geht, da ja u.a. Bundesmittel
und Bundes- wie Europarecht betroffen sind.
Hinzu kommen grundsätzliche Zieländerungen im ÖPNV – nicht nur in
NRW -, die Handlungsbedarf für die rechtliche Einordnung der
Bürgerbusse bedingen werden, ich nenne nur die Stichworte
„Tarifvereinheitlichung“ oder „Ein Land – ein Fahrschein“.
Für diese eben skizzierten 3 Handlungsfelder (und viele andere nicht
genannte mehr) stand und steht den Einzelvereinen der Dachverband
Pro Bürgerbus NRW als Hilfe zur Verfügung, der genauso wir die
einzelnen Bürgerbusvereine , rein ehrenamtlich betrieben, dessen
sächlichen Ausgaben aber vom Land NRW finanziert wird.
Der Dachverband war 1999 (also nach 14 Jahren Praxiserfahrung)
notwendig geworden, um überhaupt einen einigermaßen zügigen
Informationsfluss bei der rasch zunehmenden Vereinszahl zu
ermöglichen. In den nun 15 Jahren seiner Tätigkeit hat sich der
Dachverband
-

-

einerseits zum Vermittler zwischen den Vereinen,
Anbieter von Informationsforen,
Herausgabe eines Infobriefes zu aktuellen Fragen,
einer umfangreichen Sammlung von Wissenswertem auf
Internetbasis,
Durchführen von Seminaren zu speziellen Problemen der
Einzelvereine ,
Ermöglichung von professioneller Rechtsberatung durch
Fachanwälte
als auch andererseits als Interessenvertreter beim und Berater für
das zuständige Landesministeriumentwickelt und
betreibt außerdem nach außen Öffentlichkeitsarbeit für das Land
NRW, wie z.B. auf den NRW Tagen oder der Grünen Wochen
2012 in Berlin.
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Soweit zum Grundsätzlichen zum Thema Bürgerbus.
Nun interessiert es Sie wahrscheinlich, woran man im konkreten Fall vor
Ort erkennen kann, ob sich ein Bürgerbus lohnt?
Zugespitzt ist die Antwort einfach:
-

Überall dort, wo sich ÖPNV nicht mehr lohnt,
ein Grundbedürfnis nach Mobilität unabweisbar ist,
lohnt der Bürgerbus.

Bei vielen Vorhaben ist die Prognose einfach: Dort wo kurze Strecken
mit kurzen Haltestellenabständen bei relativ hoher Einwohnerdichte
Bedarf
besteht,
ist
es
wahrscheinlich,
dass
Bürgerbusse
eigenwirtschaftlich fahren können.
Eigenwirtschaftlich heißt. Bei Wahrnehmung der Landeszuschüsse
kommt man bei den Betriebskosten auf eine schwarze Null. Das ist bei
vielen Bürgerbussen in NRW der Fall,
Was ist aber in den dünn besiedelten Gebieten, in denen große
Flächengemeinden in ungünstiger topographischer Lage weite Wege
von Siedlungsteilen zum Orts- oder Versorgungszentrum haben? Da ist
eine schwarze Null auch bei ehrenamtlichen Fahrereinsatz sehr
unwahrscheinlich, ich meine persönlich, es ist illusorisch. Denn der
Faktor Kostenminderung durch Werbung am Fahrzeug sinkt in dem
Maße, wie die Verdichtung der Besiedlung abnimmt.
Als eines der wenigen unabhängig von den unterschiedlichen örtlichen
Gegebenheiten dienendes Kriterium der Orientierung zur Einschätzung
der
„Wirtschaftlichkeit“
ist
die
Auslastungsquote
eines
Bürgerbusbetriebs. Sie dient verlässlich als
Indikator für die
Notwendigkeit der Grundversorgung im ÖPNV in dem vom Bürgerbus
bedienten Bereich.
Neben der Auslastungsquote gibt es ein zweites objektiv ermittelbares
Kriterium um die Berechtigung von Bürgerbusverkehren nachzuweisen.
Die Vergleichskostenrechnung zum sonstigen bestehenden „normalen“
ÖPNV
Soweit die Darstellung der Situation am Beispiel von NRW. Da auf
Grund
des
förderalen
Staatsprinzipes
Deutschlands
die
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verwaltungsrechtlichen Rahmen- und Förderbedingungen von Land zu
Land voneinander, teilweise erheblich, abweichen, müsste man für
jedes Land die Rahmenbedingungen einzeln darstellen. Für alle Länder
aber – auch für NRW – ergibt sich derzeit durch den demographischen
Wandel im ÖPNV zwingend die Notwendigkeit, zur Abdeckung des
Grundbedürfnisses Mobilität derartige und noch weit variablere
Bedienungsformen aufzubauen und zu vervollkommnen.
Sie sehen: Für die Zukunft der Bürgerbusidee ist an Aufgaben kein
Mangel.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf möglichst
viele Nachfragen in der Diskussion.

Materialien – Hinweis:
Broschüre aus 2012 „Bitte einsteigen…“ über die Bürgerbusse in
NRW mit.
Flyer
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Anlage 1: Konkrete (Rechen-) Beispiele

Beispiel 1: negative Gemeinde – Rahmenwerte
Ich möchte Ihnen für die Spezies dieser negativen Vor-Ort-Bedingungen
ein Beispiel, „mein“ Beispiel darlegen: Den Bürgerbus Kalletal. Ländliche
Großgemeinde von 3 Seiten von Niedersachsen umgeben in Nordrhein –
Sibirien gelegen, O-W Ausdehnung 12km, N-S 15 km, darin 16 Ortsteile
14.500 Einwohner, 5000 davon im Zentralort, Einwohner „dichte“ 98E/km².

Beispiel 2: Wirtschaftlichkeitsberechnung
Auch hier das Beispiel Kalletal. Wir sind tariflich voll im Gebietsverbund OWL
integriert, d.h. alle Fahrscheine, Zeitkarten, Mehrfachfahrtausweise,
Semester- und Ferientickets, usw. werden anerkannt und bringen für den
Bürgerbus keine Einnahmen. So lagen wir bei den Bareinnahmen des
Fahrscheinverkaufs bei 8% - 12% der Einnahmen.
Über ein sehr kompliziertes, im laufenden Verfahren dann aber
problemarmes und praktikables Verfahren bekommen wir zeitversetzt die
„restlichen“ Fahrgeldeinnahmen gutgeschrieben. Derzeit liegen wir bei einem
Defizit (alle Einnahmen, Werbeeinnahmen, Zuschüsse vom Land usw. geteilt
durch die gefahreren km) von 0,07 bis 0,11 € pro gefahrenem Kilometer.
Die aussagekräftige Vergleichszahl ist der Zuschuss - Bedarfes die der
Konzessionär im gleichen Gebiet beiden „normalen“ Linien hat. Daraus
ergibt sich, dass wir meist ein wenig unter dem allgemeinen Defizit, in
manchen Jahren ein wenig über dem Defizit des „normalen“ ÖPNV liegen.
Daraus ergibt sich klar, dass durch die Bürgerbusidee Schwachlastverkehr
auf Dauer auch dort angeboten werden kann, wo die konventionelle
Bedienung sich nicht mehr rechnen lässt.
Nun sind diese objektiven Kriterien erst nach Betriebsaufnahme möglich,
vorab muss man sich auf verabredete Prognosewerte verlassen. Einige
Gemeinden in NRW haben in guter Absicht vor der Einführung Gutachten für
ihren geplanten Bürgerbus erstellen lassen. Mir ist kein Fall bekannt, wo das
was genutzt hat. Das Entscheidende war immer das exakte Wissen um die
kleinräumlichen Beziehungen in dem zur Debatte stehenden konkreten
Ortsbereich. Die Fragen der Anbindung ans andere Netz klärt dann in
zufriedenstellender Weise das jeweilige VU.
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Beispiel 3: Demographischer Wandel
Auch hier nur ein – wieder „mein“ Beispiel: In meiner Kommune werden
derzeit noch 6 Linien betrieben. Die Planungen für die neue Bündelvergabe ,
die bei uns für 2016 ansteht, gehen davon aus , dass maximal 2 der derzeit 6
Linien Bestand haben werden, d.h. der Schwachlastverkehr für den „Rest“
muss durch alternative Angebote wie den Bürgerbus, das Dorfauto, der
Öffnung
von
Mitfahrermodellen
abgedeckt
werden
oder
das
Mobilitätsangebot für große Teile der Gemeinde entfällt völlig.

Anlage 2 : Definition
Organisationskosten
Die Organisationspauschale darf nicht für Betriebskosten verwendet
werden sondern nur für
Schulung und Fortbildung der Vereinsmitglieder
Erstattung der Fahrtkosten der ehrenamtlichen FahrerInnen zum und
vom Dienst
Ehrungen
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung, Sachkosten und Gebühren
Vorbereitung
und
Durchführung
von
Versammlungen
und
Veranstaltungen
ggf. auch für die arbeitsmedizinische Untersuchung der FahrerInnen

Unterschiedliche Formen „Bürgerbus“ in den Bundesländern
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- angefangen von sporadischen Fahrten zu bestimmten Anlässen,
- abgewickelt in normalen PKWs mit ehrenamtlichen Fahrern bis zu
normalen Bussen, die dann von Profis gefahren werden
- über Modelle, dass festangestellte Mitarbeiter der Kommunen zu
manchen Zeiten auf Anfrage Verkehrsbedürfnisse per Dienstwagen
befriedigen
gibt es eine verwirrende Ausformungsvielfalt in allen Bundesländern (außer
Berlin und Hamburg) unter dem Titel „Bürgerbus“.
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