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Im Referenten-Entwurf geplante Änderungen des ÖPNVG  NRW 

 
Im folgenden werden die wichtigsten Änderungen des Referenten-Entwurfes zum ÖPNV 
(Bus), SPNV (Bahn) und Infrastrukturförderung dargestellt.   

 
-  ÖPNV 
 

Für den ÖPNV wird das Finanzvolumen in den Jahren 2008 – 2010 mit 110 Mio. € lan-
desweit auf dem Stand des Jahres 2005 beibehalten und ab 2011 um 100 Mio. € (bzw. 
130 Mio. ab dem Jahr 2012) erhöht (vgl. §11(2)). Da die gegenwärtige Organisation der 
Aufgabenträgerschaft im ÖPNV beibehalten und künftig der gesamte Mittelfluss über 
die Aufgabenträger konzentriert wird, wird der Rolle des nph im ÖPNV enorm gestärkt.  
Mit der Zusammenfassung der bisherigen Organisationspauschalen und investiven 
Fördermittel zur Verwendung des Aufgabenträgers sowie der Übertragbarkeit von Mit-
teln bis zum 30.06. des Folgejahres erhält der nph einen deutlich größeren Gestal-
tungsspielraum. Wermutstropfen ist in diesem Zusammenhang jedoch die Vorgabe, 
dass der nph von diesen Mitteln nur 20% zur Eigenförderung verwenden darf. Damit 
wären beim nph nur die rein auf den ÖPNV entfallenden Kosten – nicht aber anteilige 
Verbundaufgaben - zu finanzieren. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bliebe der nph zu-
mindest bis 2011 weiterhin auf Anteile an der künftigen SPNV-Pauschale angewiesen.      

 
-  SPNV 
 

Für den SPNV wird das Finanzvolumen landesweit auf 800 Mio. € festgeschrieben, wo-
bei sich dieser Betrag anteilig entsprechend den Anpassungs- und Revisionsregelun-
gen des Regionalisierungsgesetzes des Bundes erhöht. Mit dieser Summe werden alle 
bisher an die Aufgabenträger gezahlten Pauschalen (Organisations- und Verbundpauschale) 
abgegolten (vgl. §11(1)). Gemessen an den im Erläuterungsbericht zum nph-Haushalt 
2007 für die Transfermittel genannten Zahlen (vgl. Bild 1, Seite 6) werden damit die 
Erwartungen erfüllt. Von der neuen Gesamtpauschale sollen künftig aber nur noch 
max. 3 % für allgemeine Ausgaben der Zweckverbände verwendet werden dürfen! 
 
Bei unverändertem Schlüssel (vgl. S.2/3 oben!) bedeutet dies für den nph, dass im Jahr 
2008 nur noch max. ca. 740.000 € der auf ihn entfallenden Transfermittel zur Deckung 
der Verwaltungskosten für SPNV und Verbund genutzt werden könnten. Mit diesem Be-
trag und den Eigenmitteln aus dem ÖPNV können zwar die in 2008 erwarteten Verwal-
tungskosten für den SPNV ganz, die Verbundkosten aber nur zum Teil gedeckt werden. 
Eine weitere Verwendung der eingesparten SPNV-Transfermittel für Verbundaufgaben 
über die 3 % hinaus wäre künftig nicht mehr möglich (Im Jahr 2005 betrug der De-
ckungsbeitrag aus SPNV-Transfermitteln beim nph noch 1,1 Mio. €). Es würden dem 
nph somit künftig rd. 400.000 € fehlen. Auch die Verwendung der bisherigen Aus-
schreibungsgewinne des nph (Ende 2007 ca. 1,2 Mio. € ) wäre erheblich eingeschränkt. 
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Darüber hinaus ist die Frage der generellen Verteilung der Transfermittel  im Lande 
noch nicht geklärt. Gem. § 11(5) ist vorgesehen, dass „die Verteilung der Pauschalen 
ab 2011 unter Berücksichtigung der Betriebsleistungen, der Fläche und Einwohnerzahl 
neu festgesetzt“ werden soll. Vom MBV ist dazu mündlich zugesichert worden, dass 
dieser Absatz im laufenden Gesetzgebungsverfahren gestrichen werden kann, wenn 
sich VRR und das übrigen Westfalen zuvor intern auf eine Ausgleichslösung verständi-
gen würden. Inzwischen meldet jedoch auch der Raum VRS zusätzliche Ansprüche an.  
 
Wesentliche Änderungen ergeben sich dem Gesetzesentwurf zufolge hinsichtlich der 
Organisation im SPNV . Gem. § 5(1) soll es künftig für den SPNV und die Infrastruktur-
förderung für Bus und Bahn in NRW 3 Dachverbände (als Zweckverband oder Anstalt 
öffentlichen Rechts AöR) geben, auf die „die Entscheidung über die Planung, Organisa-
tion und Ausgestaltung des SPNV zu übertragen“ ist § 5(3). Diese Dachverbände sollen 
künftig die zusammengefassten Pauschalen aus ehemals Organisations- bzw. Ver-
bundpauschale und SPNV-Transfermittel erhalten. Ausdrücklich gestattet § 5(1), dass 
die Ausgestaltung der Organisationsstrukturen den Mitgliedern des Dachverbandes – 
also der kommunalen Seite – vorbehalten bleibt.  
 
Wenn auch § 3 nach wie vor definiert, dass die Planung, Organisation und Ausgestal-
tung des ÖPNV (incl. SPNV) eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte ist (Auf-
gabenträgerschaft ), so ist doch zu beachten, dass dies im Bereich des SPNV nur für 
„die juristische Sekunde“ gilt, bis nach § 5(3) diese Aufgaben an den neuen Dachver-
band übertragen worden sind. Genau dieses geschah, als mit Gründung des Zweck-
verbandes nph die Kreise Paderborn und Höxter seinerzeit ihre Aufgaben auf den nph 
übertragen hatten. Nach Auffassung der Verfasser des Gesetzentwurfes ist genau die-
ses auch jetzt wieder vorgesehen mit der Konsequenz, dass dann alle SPNV-
Verkehrsverträge vom jeweiligen Dachverband und nicht von den heutigen Zweckver-
bänden betreut werden. Im Gespräch zwischen den westfälischen Verbandsvorstehern 
und Minister Wittke am 20.01.2007 war aber ausdrücklich zugesagt worden, dass bei 
Gründung eines Dachverbandes die Aufgabenträgerschaft wie bisher bei den heutigen 
SPNV-Zweckverbänden verbleiben könne. Dies gehöre zur der in § 5(1c) eingeräumten 
Freiheit der Ausgestaltung der Organisationsstrukturen.  
 

Diese Frage ist von von erheblicher Bedeutung, da der nph auf die Verfügbarkeit der anteilig auf ihn 
entfallenen SPNV-Pauschale angewiesen ist. Neben dem erforderlichen Deckungsbeitrag für die Ver-
bundgeschäftsstelle (s.o.) wird weiterhin die Verfügung über die von ihm erwirtschafteten Einsparun-
gen im SPNV verlangt, um künftige Bus-Angebote in unserer Region mitfinanzieren zu können. Ohne 
die finanzielle Verantwortung zumindest für die von ihm selbst vergebenen Verkehrsverträge im SPNV 
(Altverträge) wäre diese Verfügungsmacht künftig jedoch fraglich. Ohne weitere Bewirtschaftung der 
selbst abgeschlossenen SPNV-Verträge würden zudem die Möglichkeiten zur Nutzung der ins nächste 
Jahr übertragbaren SPNV-Mittel vor Ort erheblich eingegrenzt. 

 
Als Erfolg aus Sicht der SPNV-Aufgabenträger kann dagegen der neue § 7(4) verbucht 
werden, wonach das „im besonderen Landesinteresse liegende SPNV-Netz “ vom für 
das Verkehrswesen zuständige Ministerium nur im Einvernehmen mit den Zweckver-
bänden und dem Verkehrsausschuss des Landtages festgelegt werden kann.    
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Ein Erfolg aus Sicht der SPNV-Aufgabenträger ist darüber hinaus auch die Zusage des 
Landes zur zusätzlichen Finanzierung eines neuen Kompetenz-Centers (KC) zu wer-
ten, das im Bereich des neuen Dachverbandes C (mit dem nph) angesiedelt werden soll 
(beim ZRL ?). Dieses KC soll künftig für die landesweite Weiterentwicklung des integralen 
Taktfahrplanes (ITF) und die Koordination des Landesnetzes zuständig sein. Somit hät-
te jeder der 3 Dachverbände ein eigenes KC. Ein viertes wird zur Zeit von der Westfäli-
schen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) betrieben (KC Fahrgastinformation). 

  
- Infrastrukturförderung 
 

Den neuen 3 Dachverbänden soll künftig die bisher bei den Bezirksregierungen ange-
siedelte Infrastrukturförderung (Bus und Bahn) übertragen werden. (vgl. § 12 (1)). Das 
Land stellt dazu Mittel in Höhe von 150 Mio. € zur Verfügung, die analog der Verteilung 
der in den Jahren 2000 – 2006 gewährten Mittel für Investitionsmaßnahmen aufgeteilt 
werden. Der Dachverband C hat danach einen Anteil in Höhe von 13% (!) der Zuwen-
dungen  zu erwarten. Entscheidungen über die Mittelverteilung in den Kooperations-
räumen werden danach künftig im Dachverband (also nicht mehr von den Regionalräten) ge-
troffen. Der Dachverband wird hier zugleich Genehmigungsbehörde. Zuständig für In-
vestitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse bleibt aber das Land (§ 13).  
 
Vom MBV wurde mündlich zugesichert, sich um eine Finanzierung der durch diese 
Aufgabenverlagerung entstehenden Organisationskosten zu bemühen (Es wird geschätzt, 
dass mit der Aufgabe Infrastrukturförderung bei den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und Münster 
bisher 10-15 Mitarbeiter beschäftigt sind). In der Begründung zum Entwurf heißt es dazu: 
„Dem Prinzip der Konnexität  ist durch § 11 Absatz 1 Satz 5 genügt.“ – Satz 5 lautet: 
„Die Zweckverbände dürfen höchstens 3 vom Hundert der Pauschale für ihre allgemei-
nen Aufgaben verwenden.“ Die Aufwendungen für die von den Bezirksregierungen 
übernommene Aufgabe wäre danach aus der Pauschale zu finanzieren. Von der ohne-
hin gekürzten eigenen Verwendungsmöglichkeit  der Pauschale (vgl. S. 1/3) blieben somit 
für die bisherigen SPNV-Aufgabenträger kaum noch Mittel übrig. Damit wäre der vom 
nph entwickelte Verbundgedanke, der lt. ÖPNVG unverändert in § 2 (3) als einer der 
Grundsätze für die Gestaltung des ÖPNV geboten ist, vor Ort ernsthaft infragegestellt. 


