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TOP 4: NRW-Mobilitätsgarantie 
 
Im Dezember 2008 wurde auf Initiative und Einladung des MBV “ erstmalig eine „temporä-
re Landesarbeitsgruppe Mobilitätsgarantie“ einberufen. Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind 
neben einer Reihe von kommunalen Verkehrsunternehmen die Verkehrsverbünde und 
-gemeinschaften, die DB Regio NRW GmbH, stellvertretend für die NE-Bahnen die Nord-
WestBahn, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), das KompetenzCenter 
Marketing NRW beim VRS sowie der NWL. Das MBV strebt im Rahmen dieser Initiative 
an, eine landesweite Mobilitätsgarantie möglichst zum 01. August 2009 einzuführen.  
 
Die NRW-Mobilitätsgarantie soll – angelehnt an bereits bestehende Regelungen in NRW 
(z. B. in den Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg(VRS)) eine reine Ab-
fahrtsgarantie sein (Eintreten des Garantiefalles bei Verspätungen größer als 20 Minuten 
am Abfahrtsbahnhof, nicht aber beim Umsteigen). Im Garantiefall sollen pro Fahrgast bis 
zu 20 € an Taxikosten rückerstattet werden. Hierbei muss der betroffene Fahrgast jedoch 
erst in Vorleistung treten und einen entsprechenden Antrag mit den Originalbelegen ein-
reichen. Die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund bundesweiter gesetzlicher Rege-
lungen und die Inanspruchnahme der NRW-Mobilitätsgarantie für den gleichen Vorfall wer-
den ausgeschlossen, um Doppelbegünstigungen zu vermeiden.  
 
Garantiefälle kommen aufgrund von Zugverspätungen oder –ausfällen zustande. Im Rah-
men der von Aufgabenträgern mit Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) abgeschlosse-
nen Verkehrsverträgen, bei denen die Einnahmen den Aufgabenträger zustehen (Brutto-
verträge), werden die EVU durch Abzügen für Nicht- oder Schlechtleistung wie z.B. Un-
pünktlichkeit bereits deutlich sanktioniert. Die Aufgabenträger sollen sich daher lt. Erwar-
tung der Landesarbeitsgruppe bereit erklären, die Kundenansprüche an die EVUs aus die-
ser Regelung zu erstatten.  
 
Erste Erfahrungen in anderen Räumen zeigen, dass wohl nicht zuletzt aufgrund der Vor-
kasse der Fahrgäste sich die Inanspruchnahme einer solchen Garantie bisher in Grenzen 
hält. Bei einer entsprechenden Deckelung der Mittel für den ganzen NWL auf zunächst 
100.000 € würde sich eine Mit-Finanzierung der Mobilitätsgarantie für den nph in über-
schaubaren Grenzen halten (nph-Anteil ca. 9,6 %). Eine Zusatzbelastung in dieser Größe-
ordnung ist im Haushalt im Rahmen der Kalkulation für Risiken (z. B. Erlösausfälle, Ener-
giekosten gedeckt. 
 
 
Weiteres Vorgehen  
 
Die Mobilitätsgarantie sollte im Bereich des NWL nur dann umgesetzt werden, wenn sie 
zeitgleich in den fünf Mitgliedsverbänden eingeführt werden kann. Hierzu ist die Zustim-
mung aller Eisenbahn- und ÖPNV-Unternehmen in den jeweiligen Teilräumen erforderlich. 
Entsprechende Beschlüsse werden derzeit in den in die jeweiligen Tarifausschüssen in 
den Gebieten der NWL-Mitgliedsverbände vorbereitet.  
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Im Rahmen ihrer Sitzung am 19.03.2009 hat sich die Verbandsversammlung des NWL 
bereits mit dem Thema „NRW-Mobilitätsgarantie“ befasst, um eine Empfehlung für die 
westfälischen Zweckverbände auszusprechen (Anlage 04.a). Mit dieser Empfehlung soll 
der Verbandsvorsteher darauf hinwirken, dass die Verkehrsunternehmen die „NRW-
Mobilitätsgarantie“ im Verbandsgebiet des nph umzusetzen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur NRW-Mobilitätsgarantie 

zur Kenntnis. 
 
2. Der Verbandsvorsteher wird gemäß der Beschlussempfehlung der Verbandsversamm-

lung des NWL vom 19.03.2009 ermächtigt, darauf hinzuwirken, das die Verkehrsun-
ternehmen die Einführung der NRW-Mobilitätsgarantie im Tarifraum des nph entspre-
chend umzusetzen.  

 
3. Die Kosten für den nph sollen dabei auf 10.000 € /Jahr gedeckelt werden und mit der 

Pönale für Verspätungen verrechnet werden. 
 
 
  
 


