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TOP  3: Anfragen und Mitteilungen 
  3.1   Novellierung ÖPNVG NRW 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW 
hat inzwischen einen überarbeiteten Referentenentwurf zur Novellierung des ÖPNV-
Gesetzes NRW (vgl. TOP 5.4 der Verbandsversammlung vom 27.9.2010) erarbeiten 
lassen. Dieser Gesetzesentwurf wurde bereits am 11.11.2010 in 1. Lesung im Landtag 
beraten und anschließend in den zuständigen Fachausschuss überwiesen, der am 
09.12.2010 tagt. Die Beschlussfassung zur geplanten Novellierung soll am 15. oder 
16.12.2010 erfolgen. 
 
Der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf sieht für den ÖPNV als zentrale Änderung die 
Einführung einer neuen Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehr-
Pauschale) in Höhe von 100 Mio. € vor, die im Jahr 2012 auf 130 Mio. € aufgestockt 
wird. Diese Mittel entsprechen den bisherigen Mitteln nach § 45a des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) des Bundes. Diese Pauschale muss zu 87,5 % an ÖPNV-
Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden und ist dabei als Ausgleich der Kosten im 
Ausbildungsverkehr einzusetzen. Die restlichen 12,5 % der Pauschale dürfen dabei von 
den Aufgabenträgern für eigene Aufwendungen für Maßnahmen, „die der Fortentwick-
lung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbil-
dungsverkehr“ dienen – damit also auch für die in diesem Zusammenhang stehenden 
Verwaltungsaufgaben - verwendet werden. 
 
 
Bewertung des Entwurfs durch den nph für den ÖPNV: 
 
Der nph hat zu dem aktuell in den parlamentarischen Gremien behandelten Referen-
tenentwurf die in Anlage 3.1a beigefügte Stellungnahme für den Bereich des ÖPNV 
(nicht SPNV, der künftig vom NWL betreut wird) dem Landkreistag NRW zur weiteren 
Behandlung übersandt. Zu folgenden Punkten wurde vom nph dabei Stellung genom-
men:  
 

1. Rückwirkende Berechnung der Mittel gem. § 11,2 ÖPNVG NRW 
2. Verausgabung der Mittel gem. dem geplanten § 11a ÖPNVG NRW über eine 

„Allgemeine Vorschrift“ 
3. Möglicher Verwaltungskostenanteil in den Mitteln gem. dem geplanten neuen  

§ 11a ÖPNVG NRW 
 

ad1) Der aktuelle Referentenentwurf enthält immer noch eine rückwirkende Berech-
nung der Mittel gem. §11,2. Durch die Begrenzung auf 10 % der Mittel (für den 
nph zurzeit insgesamt ca. 197.600 € per anno) und die Möglichkeit der Ver-
rechnung des Betrages mit den Folgejahren erscheint die Formulierung aber als 
tragbarer Kompromiss. 
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ad 2) Die Verausgabung der Mittel gem. dem geplanten § 11a ÖPNVG NRW über ei-
ne „Allgemeine Vorschrift“ wird aus europarechtlichen Gründen nach wie vor 
kritisch bewertet. Diese Form der Mittelweiterleitung beinhaltet die Gefahr der 
Überkompensation. Es ist zu überlegen, ob mit anderen Aufgabenträgern zu-
sammen eine juristische Überprüfung dieser Vorgabe durchzuführen ist. 

 
ad 3) Die jetzt zulässigen maximal 12,5 Prozent der im Rahmen von §11a zur Verfü-

gung gestellten Mittel für eigene Aufwendungen des ÖPNV-Aufgabenträgers 
sind auskömmlich (vgl. folgende Beschreibung der Auswirkungen auf den nph).  

 
 
Auswirkungen auf den nph: 
 
Nach dem inzwischen ebenfalls vorliegenden Entwurf der neuen Verwaltungsvorschrif-
ten (VV) zum ÖPNVG NRW ist für den nph im Jahr 2011 danach im Rahmen des neuen 
§11a eine Summe von 5.043.700 € zu erwarten. Von dieser Summe müssen 4.413.200 
€ an die hiesigen Bus-Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Die restlichen rd. 
630.500 € dürfen zur Deckung der Aufwendungen des nph für seine Verwaltung und 
sonstigen Maßnahmen im Ausbildungsverkehr eingesetzt werden.  
(Im Haushaltsentwurf 2011 (vgl. TOP 3.2) ist dieses bereits berücksichtigt. Danach wer-
den von den dem nph zur Verfügung stehenden Mitteln gem. §11a im Jahr 2011 nur 
82.300 € benötigt. Statt der zulässigen 12,5% werden vom nph für eigene Zwecke somit 
1,6% der Mittel nach §11a in Anspruch genommen.)  
 
Angesichts der vom Land im Gesetz geplanten Erhöhung der Landesmittel im Rahmen 
des §11a ab 2012 um landesweit 30 Mio. € kann der nph ab 2012 voraussichtlich mit 
einer um ca. 30% höheren Finanzausstattung im Rahmen des §11a rechnen. Nach 
heutigem Stand ständen dem nph dann insgesamt ca. 818.000 € für eigene Zwecke zur 
Verfügung. (Diese Erhöhung ist in der mittelfristigen Planung des Haushaltsentwurfs 
2011 noch nicht berücksichtigt worden). 
 
Da die an ÖPNV-Unternehmen zum Ausgleich der Kosten für den Ausbildungsverkehr 
laut Gesetzesentwurf vorgesehenen Mittel in Form einer „Allgemeinen Vorschrift“ dis-
kriminierungsfrei an alle ÖPNV-Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden sollen, ist 
vom nph Anfang nächsten Jahres eine solche allgemeine Vorschrift, für die es bislang 
keine Vorbilder gibt, zu entwickeln und zu verabschieden.  
 
Die pauschale Aufgabenträgerförderung nach § 11,2 des ÖPNVG NRW bleibt nach 
dem vorliegenden Referentenentwurf in Höhe (für den nph: 1.976.600 € /Jahr) und Art 
zunächst unverändert. Davon müssen weiterhin mindestens 1.581.300 € (80%) an hie-
sige Busunternehmen weiter geleitet werden. Die restlichen Mittel können dagegen für 
Verwaltungsaufwendungen beim nph eingesetzt werden (Im Haushaltsentwurf 2011 
sind im Einklang mit der internen Förderrichtlinie des nph dementsprechend 395.400 € 
zur Deckung der Verwaltungsaufgaben angesetzt worden (vgl. TOP 3.2)). 
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Da die Pauschale nach § 11,2 des ÖPNVG NRW ab 2011 aber nur noch unter dem 
Vorbehalt einer Neufestlegung in den Jahren 2011 und 2012 ausgezahlt wird (s.o.),  
könnten rückwirkend 10 Prozent der Aufgabenträgerpauschale mit den Pauschalen für 
die Folgejahre verrechnet werden. Bezogen auf den Anteil des nph, den er für eigene 
Verwaltungszwecke verwendet, bedeutet dies ein Risiko von ca. 39.500 € / Jahr, das 
jedoch um ein Vielfaches durch den auch in den Folgejahren zu erwartenden bestehen-
den Überschuss bei den §11a-Mitteln für den nph (vgl. mittelfristige Finanzplanung im 
Haushalt 2011) sowie durch die geplante Steigerung der Landesmittel um 30% ab 2012 
mehr als kompensiert wird. 
(Der im Gesetzesentwurf in §11,5 vorgesehene Vorbehalt gilt nach Rücksprache mit 
dem Ministerium nur für die Aufgabenträgerpauschalen nach §11,1 und 2 nicht aber für 
die erstmals zur Verfügung gestellten Mittel nach dem neu eingefügten §11a.) 
 
 
Auswirkungen auf den NWL: 
 
Wesentliche Veränderung im Bereich des SPNV ist ein auch hier eingeführter Vorbehalt 
bezüglich der SPNV-Transferleistungen des Landes. In Abhängigkeit von dem bis Ende 
2012 zu ermittelnden Revisionsergebnis könnten danach 10% der bisherigen Mittel 
nach § 11,1 (ca. 26 Mio. € im Bereich des NWL) verrechnet werden mit den SPNV-
Tansferleistungen in den Folgejahren (s.o.). Ein solcher Vorbehalt besteht aber nicht 
hinsichtlich der Investitionspauschale des Landes gem. § 12 ÖPNVG (9), die damit wei-
terhin unverändert Bestand hat. 
 
Das vom NWL kritisierte  Schätzverfahren (bei Auskunftsverweigerung) sowie die erwei-
terten Auskunftspflichten, die im Widerspruch zu den Verpflichten der Aufgabenträger 
gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen stehen könnten, sind nach wie vor Be-
standteil des Entwurfes zum ÖPNVG NRW, so dass eine Verweigerung der Lieferung 
auch sensibler Vertragsdaten ans Land künftig wohl nicht länger mehr wird aufrecht er-
halten werden können. 
 
 

 


