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TOP 4 Entwurf ÖPNVG NRW 
 
Das aktuelle ÖPNV-Gesetz des Landes NRW endet zum 31.12.2017. Das Landesver-
kehrsministerium hat zwischenzeitlich den Entwurf einer Novellierung erarbeitet und diesen 
u.a. den ÖPNV-Aufgabenträgern zur Stellungnahme vorgelegt. Herr Volmer erläutert 
hierzu die wichtigsten, für den nph als Aufgabenträger für den Busverkehr betreffenden 
Aspekte und deren voraussichtliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten des nph. 
Insbesondere würde die verbindliche Vorgabe, 30 % der ÖPNV-Pauschale für eine Fahr-
zeugförderung verausgaben zu müssen, den nph stark benachteiligen. 
 
Herr Dr. Conradi ergänzt bezugnehmend zur Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG 
NRW, dass der NWL bisher 20 Mio. € erhalten hat und aktuell 25 Mio. € erhält. Allerdings 
sind dies nur 17 % der gesamten Mittel zur Investitionsförderung, die in NRW bewilligt 
werden, obwohl der NWL rd. 57 % der Fläche von NRW beinhaltet. Er setzt sich gegenüber 
dem Land massiv dafür ein, dass in Zukunft ein höherer Anteil der Mittel gem. § 12 ÖPNVG 
in den NWL fließt. Die Mittel zur Investitionsförderung sind auch für die Kreise Paderborn 
und Höxter von besonderer Bedeutung, da in den letzten Jahren ein großer Teil der Mittel 
des NWL in das Gebiet des nph geflossen sind.  
 
Frau Haarmann erkundigt sich, warum der nph beim zweistufigen Verfahren keinen Ein-
fluss hat und wünscht sich eine Begründung zur Kritik am Modalsplit, da sie die Erhebung 
dieser Daten für sinnvoll hält. 
Herr Volmer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für das zweistufige Verfahren im 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zu finden ist, wonach die Eigenwirtschaftlichkeit 
Vorrang hat. Das heißt im Genehmigungswettbewerb ist die Bezirksregierung die zustän-
dige Genehmigungsbehörde. Erst wenn kein eigenwirtschaftliches Angebot abgegeben 
wird, oder die Angebote nicht dem Nahverkehrsplan entsprechen, erfolgt die Ausschrei-
bung der Verkehrsleistung durch den Aufgabenträger. Derzeit kommt es zu der Situation, 
dass private Verkehrsunternehmen in Städten mit kommunalen Verkehrsunternehmen ei-
genwirtschaftliche Angebote abgeben und die Verkehre nicht mehr an das eigene Ver-
kehrsunternehmen der Kommune vergeben werden dürfen. Um dies zu verhindern, wäre 
jedoch eine Gesetzesänderung im PBefG notwendig, die eher unwahrscheinlich ist. Um 
den Modalsplit festzustellen, wären kostenintensive Befragungen und Verkehrserhebun-
gen notwendig. Herr Dr. Conradi weist daraufhin, dass diese Untersuchungen sehr teuer 
sind und aufgrund der eigenwirtschaftlichen Verkehre im Gebiet des nph aber keinen Nut-
zen bringen. Die Kompetenz liegt hier bei den Verkehrsunternehmen. Er hält die Zielset-
zung des Gesetzgebers mit der Erhebung des Modalsplits für sinnvoll, die Umsetzung mit 
einer kostenintensiven Zwangsvorgabe aber für nicht zielführend. 
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Herr Wintermeyer erkundigt sich zu den Mitteln aus der Investitionsförderung gem. § 12 
ÖPNVG NRW, ob es aus dem Gebiet des nph immer genug Anträge von den Kommunen 
gibt oder ob zwischenzeitlich die Nachfrage der Kommunen höher ist, als die zur Verfügung 
stehenden Mittel. Herr Dr. Conradi bestätigt die gute Werbung für die Inanspruchnahme 
der Mittel aus der Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG in den letzten Jahren. Aktuell 
wird die Grenze zwischen der Antragssumme und den zur Verfügung stehenden Mitteln 
erreicht. Die Verpflichtung aus dem PBefG zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen 
ermutigt die Kommunen im Gebiet des nph, diese Förderung in Anspruch zu nehmen. In 
diesem Zusammenhang lobt Herr Dr. Conradi die jährlichen Beratungsleistungen der Ge-
schäftsstelle gegenüber den Kommunen im Hochstift, möglichst viele Investitionsmittel 
nach §12 ÖPNVG NRW einzuwerben. 
 
Die Mitteilungsvorlage wird ansonsten zur Kenntnis genommen. 
 


