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TOP 2: Anfragen und Mitteilungen 
 2.1 Stand ÖPNVG NRW 
 
Nach der letzten Verbandversammlung hat am 23.04.2007 auch der Kreis Paderborn be-
schlossen, die vorgesehene Strukturveränderung der SPNV-Zweckverbände in NRW (statt 
bisher 9 künftig nur noch 3 Kooperationsräume) strikt abzulehnen: „Die vorgesehene Ver-
änderung hat mit der 1996 beschlossenen Regionalisierung und der damit verbundenen 
Kommunalisierung des schienengebundenen, öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) 
nichts mehr zu tun. Der Kreistag fordert die Landesregierung auf, es bei der bisherigen 
kommunalen Organisationshoheit und der damit einhergehenden Aufgaben- und Finanz-
verantwortung zu belassen.“ 
 
Am 26.04.2007 fand danach in Unna ein Treffen aller westfälischen SPNV-Zweckverbän-
de statt, in der die weitere gemeinsame Vorgehensweise abgestimmt wurde (vgl. Vermerk 
in Anlage 2.1-1). Die Ablehnung der Verlagerung der Aufgabenträgerschaft auf den Dach-
verband war einhellig. Noch am gleichen Tage wurde ein entsprechendes Schreiben an 
den Verkehrsminister versandt (vgl. Anlage 2.1-2). Landrat Kubendorff wollte als Vorsit-
zender des Landkreistages zudem vor der Anhörung im Landtag am 02.05.2007 noch 
einmal auf den Minister einwirken, mit dem Ziel die zugesagte Organisationsfreiheit im 
Sinne der westfälischen Vertreter nun auch wirklich zuzugestehen.  
 
Nach der Anhörung konnte dann doch noch ein Einlenken des Ministers erreicht werden. 
In einer Absprache zwischen ihm und Landrat Breuer (Verbandsvorsteher des Zweckver-
bandes Westfalen Süd) wurde vereinbart, dass je Zweckverband beim künftigen Dachver-
band ein eigenes Konto (virtuelle Buchführung) eingerichtet werden kann, in denen die 
bestehenden Verkehrsverträge wie bisher individuell abgerechnet werden können (vgl. 
Anlage 2.1-3). Damit wurde die zentrale Forderung aller westfälischen Zweckverbände 
endlich durchgesetzt, dass mögliche Risiken aus fremden Verträgen ausgeschlossen wer-
den dürfen und der Zugriff auf erreichte „Ausschreibungsgewinne“ und Pönnalen jedem 
einzelnen Zweckverband ungeschmälert erhalten bleiben kann. Zugleich wurde eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2010 zugestanden, bis zu der die Neu- und Umorganisation 
abgeschlossen sein muss. Danach werden alle SPNV-Verträge vom Dachverband betreut 
werden, aber eben auf der Grundlage der eigens für jeden Zweckverband eingerichteten 
Konten. Finanziell sind damit die Interessen des nph vollständig gewahrt. 
 
Nachdem die Landtagsfraktionen von CDU und FDP einen entsprechenden Änderungsan-
trag zum Gesetzentwurf der Landesregierung eingebracht hatten (vgl. Anlage 2.1-4), ver-
zichteten die westfälischen Verbandsvorsteher auf Sondersitzungen der Verbandsver-
sammlungen und signalisierten ihre Zustimmung zu dem vorliegenden Änderungsantrag. 
Ab dem 01.01.2008 würde danach ein Dachverband auch in Westfalen bestehen, der zu-
nächst die Aufgaben der bisherigen Bezirksregierungen hinsichtlich der Infrastruktur für 
Bus und Bahn und das Finanzmangement (Zuweisungen der Transfermittel an die Zweck-
verbände) wahrnimmt. Die bereits abgeschlossenen Verkehrsverträge würden dabei bis 
zum 31.12.2010 wie bisher von den bestehenden Zweckverbänden bewirtschaftet.  
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Zur Gründung des vom neuen ÖPNVG geforderten Dachverbandes für Westfalen wird zur 
Zeit eine Satzung erarbeitet, für die in der Sitzung am 26.04.2007 erste Zielsetzungen un-
ter den Verbandsvorstehern abgesprochen wurden. Neben der Satzung für den Dachver-
band, dessen Mitglieder die bisherigen Zweckverbände sein sollen, werden dabei auch 
„Konsortialsverträge“ erarbeitet, in denen die Bedingungen für das Zusammenwirken zwi-
schen Dachverband und den bestehenden Zweckverbänden für die Fälle geregelt werden, 
in denen bestehende Zweckverbände Aufgaben für allen anderen westfälischen Zweck-
verbände übernehmen. Geplant ist, dass jeder der bestehenden Zweckverbände solche 
übergreifende Aufgaben übernimmt, um Synergieeffekte nutzen zu können (in vielen Fäl-
len ist dies nichts Neues, z.B. gab es schon immer Federführer bei Ausschreibungen, bei 
der Einrichtung des Datenverbundes, etc …).  
 
Zwischen den westfälischen Verbandsvorstehern wurde zudem vereinbart, die nun anste-
henden Arbeiten an der Satzung und die nötigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen  
durch Prof. Dr. Beckmann als neutralem Sachverständigen gutachterlich und juristisch 
begleiten zu lasen (vgl. Auftragsschreiben in Anlage 2.1.-5). Als Zeitplan zur Gründung 
des neuen Dachverbandes wurde daraufhin von den Geschäftsführern der bestehenden 
Zweckverbände folgender Terminplan entwickelt: 
 

- voraussichtliche Verabschiedung des neuen ÖPNVG  16.06.2007 
- Fertigstellung der Satzung einschließlich der ergänzenden  
 öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen („Konsortialsverträge“) Ende Juli 
- Beschlüsse in den regionalen Verbandsversammlungen Ende August 
- Beratungen der Satzung des Dachverbandes einschließlich 
 der ergänzenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen Ende Oktober 
- Gründungsversammlung des neuen Dachverbandes Anfang November    

     
 
PS:  
 
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung der Agentur Nahverkehr NRW GmbH vom 
25.05.2007 ist diese als gemeinsamer Dachverband aller SPNV-Zweckverbände in NRW 
zum 31.12.2007 aufgelöst worden. Zum Liquidator wurde der Geschäftsführer der Agentur 
bestellt. 


