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Anlage 1c 
 
 
 
 
 
Ministerium für Bauen und Verkehr 
des Landes NRW 
Herrn Minister Oliver Wittke  
Elisabethstraße 5-11 
 
40217  Düsseldorf 
 
 
 
    03.03.2007 
 
 

 
 
Stellungnahme zur Novellierung des ÖPNVG NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Wittke,  

 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs zur Änderung des bestehenden ÖPNV-

Gesetzes und die Möglichkeit, zur Stellungnahme im Rahmen der Verbändeanhörung. In 

diesem Zusammenhang bedanke ich mich auch für den im Vorfeld geführten offenen, aber 

auch kritischen Dialog. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Änderungs-

vorschlägen, die auf meine Zustimmung stoßen, auf der andern Seite sind aber wesentliche 

Punkte unserer Verabredung vom 20.01.2007 noch nicht umgesetzt.  

 

Positiv zu sehen ist insbesondere die Pauschalierung der Fördermittel sowohl im Bereich 

des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) als auch im übrigen ÖPNV. In der Vergangen-

heit und bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es im ÖPNV in NRW eine Vielzahl von Fördertat-

beständen und –töpfen, die aufgrund unterschiedlicher Regelungen über Verwendungs-

nachweise, Jährlichkeitsprinzipien und Antragsverfahren einen erheblichen Bürokratieauf-

wand für Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen nach sich ziehen. Nach den positiven 

Erfahrungen mit dem Bürokratieabbaugesetz OWL sollen einige dieser Regelungen in das 

neue ÖPNVG übernommen werden. Die Schaffung je einer Pauschale für den SPNV bzw. 

dem übrigen ÖPNV und einer (gemeinsamen) Investitionspauschale je Kooperationsraum 

ist von daher nur folgerichtig und kann den Verwaltungsaufwand erheblich minimieren. 
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Auch die Höhe der Finanzierung für den SPNV-Betrieb ab 2008 mit einer Pauschale von 

800 Mio. Euro und die Planungssicherheit für zumindest 3 Jahre wird begrüßt.  

 

Zugestimmt wird darüber hinaus der Einrichtung eines im landesweiten Interesse liegenden 

SPNV-Netzes, nachdem sichergestellt ist, dass dieses künftig nur im Einvernehmen zwi-

schen den SPNV-Aufgabenträgern und dem Verkehrsausschuss des Landtages festgelegt 

werden kann und die SPNV-Aufgabenträger in der Gestaltung und Umsetzung ihrer diesbe-

züglichen Wettbewerbskonzepte frei und unabhängig bleiben.  

 

Auch die Einrichtung und Finanzierung eines weiteren landesweiten Kompetenz-Centers für 

den integralen Taktfahrplan (ITF), das gemäß der vorangegangenen Abstimmungsgesprä-

che künftig im westfälischen Kooperationsraum angesiedelt und vom Land gesondert finan-

ziert werden soll findet unsere Zustimmung.  

 

Dies gilt ebenso für die geplante Übertragung der Zuständigkeit für Investitionsmaßnahmen 

von den Bezirksregierungen auf die Kooperationsräume. Es darf damit jedoch auf keinen 

Fall eine Verpflichtung zur Übernahme von Personal der bisherigen, für die Infrastruktur 

zuständigen Stellen der Bezirksregierungen verbunden sein. Die neuen Dachverbände 

müssen für die Durchführung ihrer zusätzlichen Aufgaben vielmehr mit entsprechenden Fi-

nanzmitteln des Landes ausgestattet werden. 

 

Hinsichtlich der geplanten Strukturreform  im SPNV jedoch bleibt der Entwurf eindeutig 

hinter unseren Absprachen vom 20.01.2007 zurück. Damals wurde gemeinsam festgestellt, 

dass die bisherige Regionalisierung in NRW seit 11 Jahren eine Erfolgsgeschichte sind, die 

auf Basis der kommunalen Selbstverwaltung fortgesetzt werden soll. Es war vereinbart, 

dass auch bei neuen Dachorganisationen für den SPNV in NRW die Freiheit der kommuna-

len Aufgabenträger bei der Gestaltung der Wahrnehmung der Aufgaben im SPNV gewahrt 

bleibt. Es muss dabei den Kreisen und kreisfreien Städten weiterhin möglich sein, zu ent-

scheiden, wo die Aufgabenträgerschaft für den SPNV und den  ÖPNV letztlich angesiedelt 

ist und sie dabei ggf. auch dort zu belassen, wo sie heute ist.  Diese Entscheidungsfreiheit 

muss im Gesetz verankert werden. Nur so ist es möglich, die bestehenden, effizienten Lö-

sungen vor Ort im Sinne des Bürokratieabbaues und eines effizienten Mitteleinsatzes wei-

terzuentwickeln.   
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Dabei mögen sich für die drei neuen Dachverbände unterschiedliche Lösungen ergeben. Im 

Kooperationsraum Westfalen sollen künftig fünf je für sich erfolgreiche Zweckverbände mit 

unterschiedlichen Ausprägungen in einer Dachorganisation integriert werden. Diese Situati-

on unterscheidet sich deutlich von der in den anderen beiden Kooperationsräumen, in den 

künftig jeweils nur zwei Zweckverbände zu integrieren sind. In Westfalen stellt die Aufgabe, 

die Organisation der Aufgabenwahrnehmung zu zentralisieren ohne dabei die dezentrale 

Bodenhaftung zu verlieren, eine besondere Herausforderung dar. 

 

Im vorliegenden Entwurf sind die Gestaltungsspielräume für die künftige Organisation der 

Aufgabenwahrnehmung im SPNV jedoch deutlich eingeschränkt. Der Paragraph 5 hat nur 

deklaratorischen Charakter, da den Kreisen und kreisfreien Städten lt. § 3 des Entwurfes 

eine Übertragung der Aufgabenträgerschaft im SPNV auf die neue Dachorganisation vor-

geschrieben bleibt. Die in den jeweiligen Regionen geschlossenen Verkehrsverträge wür-

den danach sämtlich auf die neue Dachorganisation zu übertragen sein. Dieses aber wird 

von uns politisch nach wie vor nicht gewollt. Die Übertragung der SPNV-Aufgabenträger-

schaft weg von den heutigen Zweckverbänden auf die künftige Dachorganisation würde die 

Weiterentwicklung spezifischer Verbundlösungen (integrierte Bus-Schiene-Konzepte, ein-

heitliches Marketing für Bus & Bahn, etc. …) vor Ort erschweren und nicht zuletzt für unsere 

Kreise die Übernahme von Risiken aus solchen SPNV-Verkehrsverträgen bedeuten, für 

deren Abschluss der eigene SPNV-Zweckverband nicht verantwortlich ist. Eine Belastung 

mit zusätzlichen Risiken aus anderen Kreisen jedoch wird von uns eindeutig abgelehnt.  

 

Die Abwicklung der laufenden Verkehrsverträge muss daher von den bestehenden SPNV-

Aufgabenträgern weiterhin in eigener Verantwortung wahrgenommen werden. Eine Über-

tragung der SPNV-Aufgabenträgerschaft ist unseres Erachtens zur Erreichung der mit der 

Novellierung verbundenen Ziele nicht notwendig. Der geplanten Strukturreform kann auf der 

Grundlage des vorliegenden Gesetzesentwurfes insofern so noch nicht zugestimmt werden.  

 

Einer neuen Organisation im SPNV mit 3 Dachverbänden in NRW könnte erst zugestimmt 

werden, wenn im Gesetzestext deutlich wird, dass die SPNV-Aufgabenträgerschaft und 

damit die von den SPNV-Zweckverbänden abgeschlossenen Verkehrsverträge bei den heu-

tigen SPNV-Zweckverbänden verbleiben und den Kreisen und kreisfreien Städten intern 

eine vollständige Autonomie bei der Ausgestaltung der Wahrnehmung ihre Aufgabenträger-

schaft erhalten bleibt. Unter diesen Voraussetzungen können wir uns durchaus eine weitere 
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Optimierung der Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Dachorganisation mit den ande-

ren SPNV-Zweckverbänden vorstellen, der wir uns gern stellen wollen. 

 

In der diesem Schreiben beigefügten Anlage habe ich die Stellungnahme des nph zum 

vorgelegten Entwurf des Gesetzes zur Änderung des ÖPNVG NRW  im Detail beigefügt in 

der Hoffnung und Erwartung, dass die darin genannten Änderungen im weiteren Verfahren 

berücksichtigt und damit unsere Absprachen vollständig umgesetzt werden.  

 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

 

wir anerkennen erhebliche Verbesserungen im neuen ÖPNV-Gesetz. Zur Aufgabenträger-

schaft sind jedoch die mit Ihnen persönlich abgesprochenen Fixpunkte im Gesetz nicht um-

gesetzt. Die Wahrnehmung einer Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung setzt auch die 

volle, und keine nur deklaratorische und ausgehöhlte Aufgabenträgerschaft voraus. Die 

Verantwortung für die Bewirtschaftung der Verkehrsverträge muss bei den bisherigen 

Zweckverbänden bleiben.      

 

Für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

  Manfred Müller 

Verbandsvorsteher 
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