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SPNV-Aufgabenträger und Land NRW
geben grünes Licht für das
NRW-RRX-Modell
Mit dem Rhein-Ruhr-Express (RRX) verfolgen die nordrhein-westfälischen SPNV-Aufgabenträger VRR, Zweckverband Nahverkehr
Rheinland (NVR) und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) sowie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und das Land NRW eines der bedeutendsten Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte NordrheinWestfalens. Mit dem Premiumprodukt zwischen Regional- und Fernverkehr soll zukünftig die Strecke zwischen Dortmund und Köln
bedient und zusätzliche Betriebsleistungen auf die Schiene gebracht werden. Hierzu muss die Eisenbahninfrastruktur ausgebaut
und qualitativ hochwertige Fahrzeuge beschafft werden. Mit der Unterzeichnung eines RRX-Grundsatzvertrages am 18. Juli 2013
>>
haben die beteiligten Partner nun die Weichen für eine erfolgreiche Realisierung des Projektes gestellt.
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Titelthema
Der RRX ist eines der bedeutendsten Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte Nordrhein-Westfalens.

Ziel des RRX ist es, die infrastrukturellen
Voraussetzungen zu schaffen, um auf der
Strecke Dortmund – Bochum – Essen –
Mülheim an der Ruhr – Duisburg – Düsseldorf – Köln betriebliche Mehrleistungen
zu realisieren. Dazu soll die Netzinfrastruktur so ausgebaut werden, dass eine
reibungslose betriebliche Abwicklung
entlang der Strecke zwischen Fernverkehr
und Nahverkehr realisiert werden kann.
Geplant ist die Umsetzung sogenannter
Systemtrassen, die den Betrieb nach
einem Fließbandprinzip, d. h. in gleicher
Geschwindigkeit, ermöglichen. Der Bund
unterstützt die infrastrukturellen Ausbaumaßnahmen mit rund 2,2 Milliarden Euro.
Nach deren Fertigstellung ist im RRX-Linienkonzept ein 15-Minuten-Takt zwischen
Dortmund und Köln vorgesehen.
Die heutigen RE-Linien RE 1, RE 4, RE
5, RE 6 und RE 11 werden in den zukünftigen Rhein-Ruhr-Express-Linien
aufgehen. Gegenüber heute sind beim
RRX betriebliche Veränderungen bei
den Laufwegen der Linien, eine Ausweitung des Betriebsprogramms und
die Anschaffung neuer, qualitativ hochwertiger Fahrzeuge notwendig. Um die
hohen Investitionen in die mindestens
80 Züge stemmen zu können und einen
funktionierenden Wettbewerb um die
Linien zu ermöglichen, haben sich die
beteiligten Aufgabenträger und das Land
NRW darauf geeinigt, das sogenannte
NRW-RRX-Modell umzusetzen. Dieses
sieht vor, die Fahrzeugbeschaffung von
der Vergabe der Eisenbahnbetriebsleistungen zu entkoppeln und die Fahrzeugverfügbarkeit für mindestens 30 Jahre
direkt bei einem Hersteller einzukaufen.
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Denn die Verfügbarkeit der Fahrzeuge
stellt bei der großen Anzahl von Zügen
und dem sehr hohen Investitionsvolumen eine besondere Herausforderung
dar. Leasing-Unternehmen sind derzeit
nicht in der Lage, eine größere Anzahl
von SPNV-Fahrzeugen zu finanzieren und
den EVU zur Verfügung zu stellen. Wenn
überhaupt vorhanden, sind die Finanzierungskonditionen für private Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenüber denen
von DB Regio ungünstiger. Und auch die
Verkehrsunternehmen selbst möchten
das sehr große Investitionsvolumen nicht
in ihrer Bilanz und ihrem Kreditrahmen
darstellen – allesamt Gründe, die einen
funktionierenden Wettbewerb behindern
oder sogar unmöglich machen.
Trennung der Fahrzeugbeschaffung und
Vergabe der Linien im Wettbewerb
Die Vergabe der heutigen RE-Linien im
Rhein-Ruhr-Korridor erfolgt als RRX-Vorlaufbetrieb. Um die positiven Effekte des
SPNV-Wettbewerbs hinsichtlich Preis und
Qualität auch im Rahmen des Rhein-RuhrExpress zu erzielen und privaten EVU die
Teilnahme an den Verfahren zu ermöglichen, werden die Fahrzeugbeschaffung
und die Vergabe der Betriebsleistungen
bei den anstehenden Wettbewerbsverfahren voneinander getrennt.
Das NRW-RRX-Modell – ein Eigentumsmodell – sieht vor, dass ein Hersteller
die Fahrzeuge dauerhaft in der erforderlichen Anzahl und Qualität bereitstellt
und deren hundertprozentige Verfügbarkeit über 30 Jahre garantiert. Die
Zweckverbände werden rechtlich Miteigentümer der Fahrzeuge und verpachten

die Züge an die EVU, die sich ihrerseits
auf den Betrieb beschränken. Der Nahverkehr Rheinland (NVR) wird das Verfahren begleiten, behält sich aber vor,
abschließend zu entscheiden, ob er die
Finanzierung selbst vornimmt oder einen
Fremdfinanzierer (z. B. eine Leasing- oder
Versicherungsgesellschaft) einschaltet,
der den Anteil des NVR finanziert und
übernimmt.
Durch das NRW-RRX-Modell wird die
Qualität der Fahrzeuge und damit auch
der angebotenen Nahverkehrsleistungen
nachhaltig sichergestellt. Zudem bietet es
Anreize, die Gesamtkosten der Fahrzeuge
für Produktion und Instandhaltung über
deren gesamte Nutzungsdauer zu optimieren. Bislang lagen die Herstellung von
SPNV-Fahrzeugen und die Instandhaltung
in verschiedenen Händen. So wurden
kaum Anreize gesetzt, die Fahrzeuge so
zu konstruieren und zu bauen – beispielsweise durch hochwertigere, haltbarere
Materialien –, dass sie wartungsarm
betrieben werden können. Wenn die
Hersteller im Rahmen des RRX die Fahrzeuge über ihre ganze Nutzungsdauer
instand halten müssen, liegt es in ihrem
Interesse, Produktion und Instandhaltung
zu den geringsten Gesamtkosten anzubieten. „Für uns als Aufgabenträger ergibt
sich so die Möglichkeit einer besonders
nachhaltigen Beschaffung von qualitativ
hochwertigen, einheitlichen Fahrzeugen.
Wir können erstmals über den gesamten
Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg die
besten finanziellen Konditionen erreichen
bei gleichzeitig hoher Qualität“, erklärt
Martin Husmann, Vorstandssprecher des
Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr.
>>
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Hochwertige Fahrzeuge mit Premiumanspruch
Die RRX-Züge sollen laut einer Rechtsverordnung des Landes NRW hohen Anforderungen an Leistung, Komfort und
Kapazitäten entsprechen, um dem Premiumanspruch des RRX gerecht werden
zu können. Vorgesehen sind Fahrzeuge,
die sich durch ein hohes Beschleunigungsvermögen und mindestens 400

Sitzplätze bzw. 800 bei Doppeltraktion
auszeichnen. Darüber hinaus sollen die
Züge einen durchgängig barrierefreien
Einstieg an allen Türen, eine Klimatisierung des Innenraums auch im abgestellten Zustand sowie mindestens
zwei Toiletten pro Fahrzeug bieten, von
denen mindestens eine behindertengerecht ist.

Dieser einheitliche, hochwertige Fahrzeugstandard ist zwingend nötig, um in
Zukunft auf den RRX-Fahrplan umstellen
und die Fahrzeuge flexibel in wechselnder Zusammenstellung auf allen Strecken
einsetzen zu können. Nicht zuletzt bringt
das NRW-RRX-Modell volkswirtschaftliche
und arbeitsmarktpolitische Vorteile mit
sich. Durch die 30-jährige Laufzeit der >>
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Verträge können Werkstätten deutlich
kostengünstiger errichtet und betrieben
werden als bei einer üblichen Vertragsdauer von 15 Jahren. Dementsprechend
sind die Arbeitsplätze nicht nur für 15,
sondern für 30 Jahre gesichert, was in
etwa der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit eines Mitarbeiters entspricht.
„Die Entlohnung der Mitarbeiter sollte
während der langen Vertragsdauer durch
den IG-Metall-Tarifvertrag mindestens
gleich oder sogar besser sein als in den
derzeit üblichen 15-Jahres-Verträgen“,
prognostiziert Husmann.
Europaweite Ausschreibung
startet im Oktober
Die Weichen für eine erfolgreich Realisierung des Rhein-Ruhr-Express werden bereits im Oktober 2013 gestellt, wenn die
europaweite Ausschreibung der Elektrotrieb-Doppelstock-Fahrzeuge im Rahmen
der Regionalexpress-Vergabeverfahren
startet. Ziel der beteiligten Aufgabenträger ist es, die Vergaben der betreffenden
RE-Linien und das Verfahren zur Fahrzeugbeschaffung so vorzubereiten, dass eine
gestaffelte Betriebsaufnahme ab 2018 erfolgen kann. Die Staffelung ist nötig, weil
die Hersteller die Lieferung sämtlicher
Fahrzeuge bis zum Fahrplanwechsel im
Dezember 2018 zusichern können. Grund
hierfür sind der relativ lange Zulassungsprozess beim Eisenbahn-Bundesamt
(EBA) und die lange Produktionszeit für
die hohe Anzahl benötigter Serienfahrzeuge. Die Aufgabenträger beabsichtigen,
im Jahr 2018 die erste Linie und bis zum
Jahr 2020 alle betroffenen Linien mit den
Neufahrzeugen zu bedienen.
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Interimsverkehre bis zur Inbetriebnahme
der RRX-Fahrzeuge
Bei der Realisierung des Inbetriebnahmekonzeptes ist ein mehrjähriger, vertragsloser Zeitraum zu überbrücken.
Entsprechend laufenden Verkehrsverträgen werden die Betriebsleistungen der
später in die RRX-Linien übergehenden
RE-Linien bis zum Fahrplanwechsel im
Jahr 2016 von der DB Regio AG, Region
NRW erbracht. Während der SPNV-Vertrag
des VRR für die meisten Linien eine einmalige Verlängerung um ein Jahr ermöglicht, besteht in den Verkehrsverträgen
der übrigen an den Linien beteiligten
Aufgabenträger keine Verlängerungsoption. „Es ist zwingend erforderlich, die
SPNV-Verkehre auch zwischen dem Ende
der aktuellen Verkehrsverträge und der
Inbetriebnahme des jeweiligen RRX-Vorlaufbetriebes zu sichern“, so Husmann.
Im Rahmen einer sogenannten Interimsvergabe soll der übergangsweise RRXVorlaufbetrieb auf bereits angepassten
Laufwegen realisiert werden, um perspektivisch einen nahtlosen Übergang
auf das Rhein-Ruhr-Express-Konzept zu
ermöglichen. Gegenstand der Vergabe
sind die Linien RE 1 (Aachen – Köln –
Essen – Hamm), RE 4 (Aachen – Mönchengladbach –Hagen – Dortmund),
RE 5 (Koblenz – Köln – Düsseldorf –
Wesel), RE 6 ((Köln/Bonn Flughafen) –
Düsseldorf – Essen – Hamm – Minden),
RE 11 (Düsseldorf – Duisburg – Dortmund – Hamm – Paderborn – Kassel)
und RB 33 (Aachen – (Flügelung in
Lindern nach Heinsberg) – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg). In der

Übergangsphase bis zur Auslieferung
der neuen RRX-Fahrzeuge sollen dort
ausschließlich Gebrauchtfahrzeuge zum
Einsatz kommen, die in puncto Qualität
und Sitzplatzkapazitäten dem aktuell
verkehrenden Wagenmaterial entsprechen. Die sechs Linien sollen grundsätzlich mit einer Laufzeit von vier Jahren,
beginnend ab dem Fahrplanwechsel
2016 – neu vergeben werden. Vor dem
Hintergrund der gestaffelten Betriebsaufnahme der RRX-Vorläuferlinien im
Rahmen des NRW-RRX-Modells sieht
die Interimsausschreibung jedoch vor,
zwischen Dezember 2018 und Dezember
2022 einzelne Linien entweder früher
abzubestellen oder die Betriebszeit auszudehnen. Martin Husmann weiß, wie
wichtig bei der Inbetriebnahme des RRXVorlaufbetriebes das richtige Timing ist:
„Entscheidend ist, dass sämtliche vertraglichen Bindungen der einzelnen Linien so gestaltet werden, dass sie mit dem
Rhein-Ruhr-Express kompatibel sind.“ K

RRX revolutioniert Fahrzeugbeschaffung
Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) ist eines der wichtigsten Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte Nordrhein-Westfalens. Als Premiumprodukt des Schienenpersonennahverkehrs soll der RRX wesentliche Leistungsverbesserungen und zusätzliche Verkehre auf die
Schiene bringen. Ziel ist es, den stark frequentierten Rhein-Ruhr-Korridor zu stärken und dem stetig steigenden Fahrgastaufkommen zwischen Dortmund und Köln mit einem hochwertigen Nahverkehrsangebot zu begegnen. Die beteiligten SPNV-Aufgabenträger und das Land Nordrhein-Westfalen engagieren sich gemeinsam für das anspruchsvolle Verkehrsprojekt und setzen mit dem
NRW-RRX-Modell Zeichen für mehr Qualität im Öffentlichen Personennahverkehr und einen funktionierenden SPNV-Wettbewerb
>>
in NRW – sowohl bei der Beschaffung der RRX-Fahrzeuge als auch beim Betrieb der zukünftigen Rhein-Ruhr-Express-Linien.
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Um den geplanten 15-Minuten-Takt und
die damit einhergehenden zusätzlichen
Verkehre umsetzen zu können, muss einerseits die Eisenbahninfrastruktur an wichtigen Knotenpunkten und ausgewählten
Streckenabschnitten ausgebaut werden.
Andererseits bedarf es einheitlicher, leistungsstarker Fahrzeuge, um den zukünftigen Betrieb des RRX überhaupt realisieren
zu können. Denn mit der Beschaffenheit
der Fahrzeuge steht und fällt die Unterstützung des Projektes durch Land und Bund
und damit dessen Finanzierung. Allein 2,2
Milliarden Euro Bundesmittel sollen in die
Verbesserung der Infrastruktur fließen –
unter der Voraussetzung, dass Fahrzeuge
zur Verfügung stehen, die dem Premiumanspruch des RRX tatsächlich gerecht
werden. Wäre dies nicht der Fall, würde
die Finanzierung der infrastrukturellen
Anpassungen durch die öffentliche Hand
infrage gestellt – der Rhein-Ruhr-Express
wäre zum Scheitern verurteilt.
Um dies zu verhindern, hat das Land
Nordrhein-Westfalen bereits im letzten
Jahr im Rahmen einer Rechtsverordnung
konkrete Anforderungen formuliert, die das
RRX-Wagenmaterial zu erfüllen hat. Solche
Fahrzeuge sind jedoch bislang im Markt
nicht verfügbar. Folglich besteht die Notwendigkeit, entsprechend leistungsstarke
Züge zu konstruieren. Diese Neukonstruktion ist einerseits aufwendig und erfordert
eine lange Vorbereitungszeit. Andererseits
zeigt sich erst im laufenden Betrieb die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge.
Um Risiken zu minimieren und bestmögliche Fahrzeuge zu erhalten, entwickelte

der VRR schon früh die Idee, die Industrie
nicht nur in den Bau, sondern auch in die
Instandhaltung der Züge einzubinden.
Denn Hersteller kennen die Technik „ihrer“
Schienenfahrzeuge besser als jeder andere und haben somit optimale Voraussetzungen, eine konstant hohe Verfügbarkeit
der Fahrzeuge zu garantieren. Zumal
solche Modelle im Ausland – beispielsweise in Großbritannien – bereits seit
Jahren sehr erfolgreich praktiziert werden.
Im Rahmen des NRW-RRX-Modells wird
deshalb erstmals die Beschaffung und
Instandhaltung der Fahrzeuge vom Betrieb
der Linien getrennt.
Dies ist in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft.
Indem die Hersteller sich verpflichten,
die Fahrzeuge instand und über ihren
gesamten Lebenszyklus verfügbar zu
halten, konstruieren und bauen sie diese
von vornherein so, dass sie möglichst
wartungsarm betrieben werden können.
So führen die Verwendung haltbarerer
Materialien und eine solide Konstruktion nicht nur zu einer deutlich besseren
Qualität der Züge, sondern diese sind für
die SPNV-Aufgabenträger auch nachhaltig
wirtschaftlicher nutzbar. Die große Anzahl
von Fahrzeugen schafft darüber hinaus
auch für die Industrie Anreize, sich an den
RRX-Vergabeverfahren zu beteiligen. Denn
das enorm hohe Investitions- und Vertragsvolumen ist auch für die Fahrzeughersteller nicht alltäglich und in dieser
Form einzigartig in Deutschland.
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen wiederum konzentrieren sich auf den Betrieb
der Linien und müssen – wie auch beim

bewährten VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell – die enormen Investitionen in das
benötigte Wagenmaterial nicht aus eigener
Kraft stemmen. So besteht die Möglichkeit
für viele EVU, sich im anstehenden Verfahren mit einem Angebot zu beteiligen. Die
Aufgabenträger profitieren so von bestmöglichen Konditionen für den RRX-Betrieb.
Die neuen Fahrzeuge sollen ab 2018 sukzessive auf den Linien in NRW eingesetzt
werden. Bis dahin werden die SPNVVerkehre zwischen dem Ende der aktuell
laufenden Verkehrsverträge und der Inbetriebnahme des RRX-Vorlaufbetriebes im
Rahmen einer Interimsvergabe gesichert.
So ist sichergestellt, dass die Industrie
ausreichend Zeit hat, die RRX-Fahrzeuge
vernünftig zu planen und solide zu bauen.
Vom ersten Konzept bis zur Abnahme
einer Baureihe vergehen im Schnitt 44
Monate – nach Ansicht des VRR eine
sinnvoll investierte Zeit, um qualitativ
hochwertige Fahrzeuge zu erhalten, mit
denen ein reibungsloser Betrieb auf den
betreffenden RE-Linien erfolgen kann.
Nicht nur das Land, auch die SPNV-Aufgabenträger sind sich der Bedeutung der
Fahrzeuge für das Gelingen des Projektes
genau bewusst und treiben den RheinRuhr-Express gemeinsam voran. Der VRR
als federführender Aufgabenträger ist
begeistert, dass alle Beteiligten hinter
dem Projekt stehen und gemeinsam
ihren Beitrag leisten, um die dringend
benötigten Verkehrsausweitungen und
Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
auf die Schiene zu bringen. K
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