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TOP 6.2: Verordnung zur Feststellung der Repräsentativität von  

Tarifverträgen im Bereich des öffentlichen Personennah-
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Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
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Erläuterungsbericht: 
 
Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW hat gemäß dem 
Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes (TVgG NRW) die repräsentativen Tarifver-
träge für den öffentlichen Personennahverkehr festgelegt. Für den Bereich Straße ist 
es der Spartentarif Nahverkehrsbetriebe (TV-N NRW), für den Bereich Schiene das 
Tarifvertragswerk aus Branchentarifvertrag für den Schienenpersonennahverkehr in 
Deutschland. Die diesbezügliche Verordnung soll zum 01.02.2013 in Kraft treten (An-
lage 1 zur Vorlage 99/12). 
 
Der Tarifvertrag für das private Omnibusgewerbe (NWO) ist nicht als repräsentativ 
bewertet worden, da nur 4,9 % der Beschäftigten Mitglied der vertragsschließenden 
Gewerkschaft sind. Konsequenz daraus ist, dass sich Verkehrsunternehmen, die sich 
um die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen bewerben, zukünftig verpflichten müs-
sen, mindestens die Entgelte des jeweils repräsentativen Tarifwerks zu bezahlen. Im 
Bereich des Straßenverkehrs wäre dies der TV-N NW. Dies stellt dem Vernehmen 
nach private Omnibusunternehmen vor erhebliche Probleme. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Festsetzung angegriffen wird.  
 
Bei der finanziellen Bewertung ist derzeit davon auszugehen, dass die Busfahrerlöhne 
insbesondere im ländlichen Raum mit eigenwirtschaftlichen Konzessionen dann von 
ca. 12,00 € auf ca. 13,50 € steigen werden. Der TV-N NW beinhaltet darüber hinaus 
weitere Vorteile bei der Urlaubsregelung sowie bei der Arbeitszeit und dem Überstun-
denausgleich. In der Summe wird seitens der Unternehmen mit einer Kostensteige-
rung von ca. 8.000,00 € je Busfahrer gerechnet. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 
8,62 €.  
 
Die im Rahmen der Linienbündelung des nph erhofften Synergien können demzufolge 
nur noch im Genehmigungswettbewerb erwartet werden. Im Ausschreibungswettbe-
werb müssen dann Kostensteigerungen, verursacht durch die RepTVVO, in Höhe von 
ca. 15% aufgefangen werden. Synergien in Form von echten Ausschreibungsgewin-
nen sind dann eher unwahrscheinlich und nur noch im Genehmigungswettbewerb zu 
erwarten. In den eher schwachen Linienbündeln des Kreises Höxter muss außerdem 
mit einer Reduzierung des Leistungsangebotes gerechnet werden. 
 
Weitergehende Informationen können der Presseinformation des Kommunalen Arbeit-
geberverbands (KAV NW) entnommen werden (Anlage 2 zur Vorlage 99/12). 


