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TOP 3: Positionierung des nph zur Novellierung des RegG NW 
 
Am 21.02.2001 hat in Unna ein Gespräch aller Verbandsvorsteher der SPNV-Zweckver- 
bände in NRW (ausgenommen VRR und VRS) mit dem Leiter der Abteilung V im 
MWMEV - Herrn LMR Busch - über die geplante Novellierung des Regionalisierungsge-
setzes NW (RegG NW) stattgefunden. Zuvor gab es eine interne Aussprache unter den 
Verbandsvorstehern der SPNV-Zweckverbände. Über das erste Gespräch ist ein Ergeb-
nisvermerk der Vorlage als Anlage beigefügt. Der Ergebnisvermerk über das Gespräch 
mit Herrn Busch ist mit ihm noch nicht abgestimmt; von den Zweckverbänden wurden je-
doch folgende Denkansätze beim MWMEV registriert: 
 
 
- Raumzuschnitte 
 
Herr Busch favorisiert die Verringerung der SPNV-Zweckverbände um jene, die sich nur 
auf 2 Kreisgebiete erstrecken (NVN, ZWS und nph). Hintergrund dieser Überlegungen ist 
eine angestrebte Verlagerung der Aufgaben. Künftig sollen höherwertige Regionalverkeh-
re von einer neuen Managementebene landesweit organisiert werden. Die verbleibenden 
Zweckverbände sollen dafür mehr Koordinierungsfunktionen in Hinblick auf den regiona-
len Busverkehr erhalten. 
 
Von Seiten der Zweckverbände wurde klargestellt, dass andere Raumzuschnitte nur auf 
Initiative und in Abstimmung unter den Zweckverbänden vereinbart werden dürfen. Dies-
bezügliche Vorgaben des Landes werden abgelehnt.  
 
 
- Organisationsform und Landesinteressen im Regionalv erkehr 
 
Die Organisation der verbleibenden Zweckverbände soll der Kommunalpolitik vor Ort        
überlassen bleiben. Denkbar sind weiterhin öffentlich rechtliche Zweckverbände á la ZVM, 
ZRL und VVOWL oder die Einrichtung von GmbHs (Beispiel Aachen). Die Zusammenar-
beit zwischen den verbleibenden Aufgabenträgern mit dem Land soll davon unabhängig 
neu geregelt werden. Angedacht ist eine „Landesnahverkehrsgesellschaft “ unter Betei-
ligung des Landes und der verbleibenden Zweckverbände. Diese neue Managementebe-
ne soll u.a. Koordinierungsfunktionen für höherwertige Regionalverkehre, Harmonisierung 
der einzelnen Gemeinschaftstarife sowie später eventuell auch die Organisation eines 
SPNV-Fahrzeugpools übernehmen.  
 
Aktuell wird zur Zeit im MWMEV ein „IRE-Netz“ (eine Mischung aus IR-Linien des Fern-
verkehrs und RE-Linien des Nahverkehrs) mit ca. 26 Mio. Zugkm/Jahr geplant. Davon 
seien ca. 10 Mio. Zugkm Neuverkehre bzw. IR-Ersatzverkehre (Obwohl die RE-Linien in 
den Verantwortungsbereich der SPNV-Aufgabenträger fallen, wurden diese bisher an den 
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Planungen des Landes nicht beteiligt !). Dieses IRE-Netz soll mittelfristig für den Wettbe-
werb geöffnet werden. Die notwendige Organisation dafür ist dem MWMEV sehr dringlich. 
Auf keinen Fall soll mit dieser Vorstellung die Bestellerfunktion der Zweckverbände für 
den gesamten SPNV-Regionalverkehr infrage gestellt werden. Die SPNV-Zweckverbände 
wurden aufgefordert, hierzu ihre eigenen Vorschläge einzubringen.       
 
Von seiten der SPNV-Zweckverbände wurde befürchtet, dass die Bestellerfunktion für die 
höherwertigen SPNV-Regionalverkehre damit verloren geht. Beim nph wären mindestens 
12 % der heutigen SPNV-Leistungen betroffen. Der vom Zweckverband noch zu bestel-
lende SPNV würde dann wohl nur noch als nachrangiger Verkehr bei Abstimmungen zwi-
schen dem höherwertigen SPNV und dem Güterverkehr behandelt werden. Die Zweck-
verbände fordern daher weiterhin die ungeteilte Verantwortung für den gesamten SPNV.  
 
 
- Stärkung der Position der (verbleibenden) Zweckverb ände  
 
Neben der Bestellung von SPNV-Leistungen soll künftig von den verbleibenden Zweck-
verbänden auch die Bestellung der regionalen Busverkehre (ohne nähere Definition)        
übernommen werden. Den verbleibenden Zweckverbänden soll es dabei ermöglicht wer-
den, auch Schienenersatzverkehre zu bestellen. Vor dem Hintergrund des herannahen-
den Wettbewerbs sollen die Einwirkungsmöglichkeiten der Zweckverbände auf den Tarif 
gestärkt werden; sie sollen künftig auch die Koordinierungsfunktion bei der Einnahmen-
aufteilung erhalten. Es wird mit ersten Ausschreibungen von Teilnetzen im Busverkehr in 
etwa 8 Jahren gerechnet. Von den Zweckverbänden seien dann Standards für die erfor-
derliche Qualität von SPNV und ÖPNV zu formulieren. Schließlich soll die bisher im SPNV 
vom Land gewährte Fahrzeugförderung, wie beim Bus heute, auf eine Vorhaltekostenför-
derung umgestellt und auf die verbleibenden Zweckverbände übertragen werden.     
 
Von den SPNV-Zweckverbänden wurde darauf hingewiesen, dass die Bodenhaftung vor 
Ort insbesondere im Busbereich nicht verloren gehen darf. Die Trägerschaft für den Bus-
bereich sei weiterhin bei den Kreisen und kreisfreien Städten zu organisieren. Alles deute 
darauf hin, die Koordinierungsfunktion der Zweckverbände stärken zu wollen, um auch im 
Busbereich den wachsenden Managementaufgaben gerecht werden zu können.    
 
 
- Finanzierung des SPNV  
 
Die Mittel für den SPNV sollen in NRW voraussichtlich nicht gekürzt werden. Ab 2003 sol-
len die Transfermittel vielmehr entsprechend der Inflationsrate dynamisiert werden. Die 
WIBERA hat den Auftrag, einen bedarfsgerechten Schlüssel neu zu definieren. Herr 
Busch geht davon aus, künftig die Transfermittel für den Betrieb, für die Stationen und für 
das Streckennetz gesondert zur Verfügung zu stellen. Damit sollen die verbleibenden 
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Zweckverbände in die Lage versetzt werden, Verträge mit den übrigen Geschäftsberei-
chen der DB AG abschließen zu können. Hierfür müsste aber auch die Infrastrukturbenut-
zungsverordnung geändert werden. Wettbewerb soll dann nur über die Betriebsleistungen 
durchgeführt werden. Langfristig geht auch das MWMEV davon aus, dass das Schienen-
netz wieder verstaatlicht wird.    
 
Für die Berechnung der Transfermittel soll für die Dauer einer Übergangsfrist neben den 
Betriebskosten die „Durchschnittsergiebigkeit“ des Tarifes zugrundegelegt werden. Damit 
soll erreicht werden, dass unterschiedliche Tarifniveaus in den Verbundräumen nicht lang-
fristig zu einer Benachteiligung der Räume führt, die ihre Tarife an dem Bahntarif DPT 
ausgerichtet haben. Herr Busch geht davon aus, dass die heutigen 86 Mio. Zugkm im 
SPNV langfristig finanziert und weitere 10 – 15 Mio. Zugkm für geringere Kosten als zum 
heutigen Transfermittelsatz erbracht werden müssen.           
 
Von den SPNV-Zweckverbänden wurden diese Positionen in Abwesenheit von VRR und 
VRS begrüßt.  
 
 
- Organisationspauschale und Verbundförderung  
 
Die Mittel hierfür werden von Herrn Busch nicht in Frage gestellt. Künftig sollen originär 
damit die Verwaltungskosten der nötigen Managementebene bezahlt werden. Dafür soll 
aber die finanzielle Beteiligung der verbleibenden Zweckverbände an der „Landesnahver-
kehrsgesellschaft“ vorgeschrieben sein. Die bisherigen Zahlungen sollen von anderen 
Tatbeständen wie die Finanzierung von Nachtverkehren im SPNV, Tarifstützungsmaß-
nahmen oder Streckenreaktivierungen entkoppelt werden.   
 
Aus Sicht der SPNV-Zweckverbände muss geklärt werden, wie die eingegangenen Ver-
pflichtungen etwa zur Tarifunterstützung dann aufgefangen werden können.  
 
 
- Ergänzungstatbestände gem. § 14 RegG  
 
Im Rahmen der sonstigen Förderung gem. § 14 sollen weitere Tatbestände aufgenommen 
werden: Reaktivierungen von Schienenstrecken, die im landespolitischen Interesse liegen 
(Förderung von Investitions- und   Betriebskosten), Förderung von Tarifmaßnahmen 
(NRW-Tarif), ergänzende Fahrplanmaßnahmen (Nachtverkehre)   
 
Aus Sicht der SPNV-Zweckverbände wurde diese Position begrüßt. 
Zusammenfassend wurde der offene Meinungsaustausch von allen begrüßt. Es war dies 
das erste mal, dass die neuen, kleinen Zweckverbände gegenüber der Lobby der großen 
Verkehrsverbünde VRR und VRS selber initiativ geworden sind. Damit wurde es möglich, 
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dass die Zweckverbände jetzt eigene konkrete Vorschläge für das MWMEV erarbeiten 
können. Dies gilt insbesondere für die noch nicht festgelegte Form einer „Landesnahver-
kehrsgesellschaft“ oder einer Dachorganisation aller Zweckverbände auf Landesebene 
(ähnlich der BAG-SPNV auf Bundesebene). Herr Busch hat seine Bereitschaft erklärt, das 
Gespräch mit den Verbandsvorstehern und Geschäftsführern der neuen Zweckverbände 
(ohne VRR und VRS) fortführen zu wollen  
 
Abschließend wurde vereinbart, dass die Geschäftsführungen der an dem Gespräch be-
teiligten Zweckverbände für ihre jeweiligen Verbandsversammlungen ein gemeinsames 
Positionspapier entwickeln und untereinander abstimmen. Der Entwurf dieses Papiers 
befindet sich zur Zeit in der Abstimmung. Aus Sich des nph, der ja nicht nur ein SPNV-
Zweckverband ist, erscheinen im Hinblick auf die geplante Novellierung des RegG NW 
dabei folgende 7 Positionen wichtig: 
 
 
1. Die Regionalisierung in NRW hat sich bewährt. 

(vgl. Schreiben des Verbandvorstehers an den Verkehrsminister vom  20.6.2000, Beschluss der Ver-
bandsversammlung zu TOP 4 der Sitzung vom 30.8.2000 sowie Verbundbericht 1995-2000 des nph)     
 

2. Die regional gefundenen Strukturen sollen beibeh alten und gefördert werden. 
(Förderung der integrierten Aufgabenträgerschaft von Bus und Bahn bei einem Zweckverband in 
Richtung auf einen wettbewerbsneutralen, kommunalen Verkehrsverbund; Beibehaltung der bisheri-
gen Organisationspauschalen und der den SPNV-Aufgabenträgern seit dem Jahr 2000 gewährten 
Verbundförderung; Erweiterung der bisher strikt projektbezogenen hin auf eine institutionelle Ver-
bundförderung wie bei den Altverbünden VRR, VRS und AVV; Unterstützung der Aufgabenträger bei 
ihrer Integration in die jeweiligen lokalen Einnahmenaufteilungsverfahren der Verkehrsunternehmen)   

 
3. Räumliche Veränderungen der Zuständigkeiten nur im Einverständnis mit den 

betroffenen Aufgabenträgern.  
(kein gesetzlicher neuer Raumzuschnitt der Zweckverbände; Stärkung der Möglichkeit zur freiwilligen 
Zusammenarbeit unter den SPNV-Zweckverbänden (vgl. Verwaltungsvereinbarungen zwischen 
ZVM, VVOWL und nph, bundesweite BAG SPNV) bzw. ÖPNV-Aufgabenträgern; Möglichkeiten für fi-
nanziellen Querausgleich; Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Land und Aufgabenträgern 
durch eine straffere Organisation der zahlreichen vom MWMEV eingerichteten Arbeitsgruppen) 
   

4. Verbleib der Zuständigkeit für Planung, Ausgesta ltung und Organisation für 
SPNV bei den Zweckverbänden bzw. Aufgabenträgern 
(Vorgaben und Abstimmungsregeln für den integralen Taktfahrplan (Stufe II) sowie ein landesweites 
IRE-Netz von den Zweckverbänden mit Entwicklung des dazu erforderlichen Managements (incl. 
Ausgestaltung der nötigen Verkehrsverträge); Vermeidung einer „gespaltenen SPNV-Aufgaben-
trägerschaft“ (kein 10. SPNV-Aufgabenträger MWMEV); keine Rückübertragung von Aufgaben an 
das Land; beim straßengebundenen ÖPNV keine Änderungen der bisherigen Zuständigkeiten)  

5. Erweiterung des Finanzierungsvolumen für den SPN V 
(langfristige Sicherung und Dynamisierung der Transfermittel; Sicherstellung der Finanzierbarkeit des 
SPNV auf der Basis des Fahrplanes 2000/2001 als landesweiten Mindestbedienungsstandard (Stun-
dentakt); zusätzliche Mittel zur Einführung einer moderaten und wirtschaftlich vertretbaren Verdich-
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tung des integralen Taktfahrplanes (Stufe II) sowie für sinnvolle Reaktivierungen von Strecken; Mög-
lichkeiten für den Zweckverband zur Bewirtschaftung von „Ausschreibungsgewinnen“ und Maluszah-
lungen einschließlich Übertragbarkeit der entsprechenden Mittel (vgl. Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung zu TOP 2 der Sitzung vom 22.12.1999 sowie Randbedingungen für die Anmeldungen des 
nph für den ÖPNV-Ausbauplan des Landes.) 
 

6. Einbeziehung der SPNV-Zweckverbände in die Infra strukturplanung  
(Mitspracherecht der Zweckverbände bei künftigen Infrastrukturmaßnahmen von Eisenbahn-
Infrastrukturunternehmen (DB Netz AG, DB Station & Service, etc ...), Möglichkeit für direkte Bestel-
lungen der Infrastruktur durch direkte Verträge, gesonderter Transfer der dazu nötigen Mittel an den 
Zweckverband, Koordinierungsfunktion gegenüber Kommunen bei Baumaßnahmen im Umfeld von 
Bahnhöfen, Integration des ÖPNV)      
 

7. Verstärkte Förderung des straßengebundenen ÖPNV 
(Erweiterte Möglichkeiten zur Förderung von Busverkehren, Nutzung der Zuweisungen für Vorhalte-
kosten im ÖPNV (§ 13 RegG) auch zur Finanzierung von zusätzlichen Betriebsleistungen (Buskm), 
Nutzung der Verbundpauschale für ergänzende Busverkehre, Möglichkeit für mittelfristige Finanzpla-
nungen (Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln), Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften zur 
Fahrzeugförderung, Unterstützung durch die Bezirksregierung bei der Umsetzung der Nahverkehrs-
pläne (Harmonisierung der Laufzeiten von Konzessionen))  
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung bekräftigt nachdrücklich die oben genannten 7 Positionen des 
nph und beauftragt die Verbandsführung, auf dieser Basis das angestrebte gemeinsame 
Positionspapier der neuen Zweckverbände zu erstellen. Gegebenenfalls soll dabei das mit 
den anderen SPNV-Aufgabenträgern erstellte Papier ergänzt werden um jene spezifi-
schen Positionen, die sich aus der besonderen Rolle des nph als Verkehrsverbund erge-
ben, der zugleich auch Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV ist.  


