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TOP 6: Dachverband der SPNV-Zweckverbände in NRW 
 
 
Im Fortführung der Diskussionen um die Novellierung des Regionalisierungsgesetzes NW 
ist die vom nph verfasste Resolution (vgl. TOP 3 der Verbandsversammlung vom 
21.3.2001) in der Zwischenzeit landesweit in eine gemeinsame Positionierung aller 
SPNV-Aufgabenträger eingearbeitet worden (vgl. Anlage). Auf dieser Basis soll dem-
nächst ein Gespräch aller Zweckverbandsvorsteher und Geschäftsführer mit Herrn Minis-
ter Schwanhold stattfinden. 
 
Inzwischen ist deutlich geworden, dass das Land zur landesweiten Koordinierung des 
SPNV eine Landeskompetenz für den überregionalen SPNV (vgl. Planung des integralen 
Taktfahrplanes (ITF) und SPNV-Plan (!), TOP 7.3 und 7.5 der heutigen Tagesordnung, 
Aktivitäten des MWMEV zum landesweiten Marketing, etc. ...) einschließlich Magnet-
schwebebahnverkehr schaffen will. Dem Land schwebt dazu eine Managementgesell-
schaft privaten Rechts vor, an der es sich selbst beteiligen und die es großzügig fördern 
will. Auf eine solche Lösung könne nur verzichtet werden, wenn die SPNV-
Zweckverbände die Voraussetzungen für eine wirksame Kooperation und Koordination 
des überregionalen Nahverkehrs durch Einrichtung einer Managementgesellschaft  selbst 
schaffen würden. Unter diesen Umständen wäre dann auch die Beibehaltung der 9 
Zweckverbände kein Streitthema mehr. 
 
Unabhängig von diesen Überlegungen sind die SPNV-Aufgabenträger seit längerem be-
müht, ihre interne Zusammenarbeit weiter zu optimieren (vgl. bestehende Arbeitsgruppen 
auf Landesebene, These 10 des gemeinsamen Postionspapiers (Anlage) und bundeswei-
te Zusammenarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft der SPNV-Aufgabenträger (BAG-
SPNV)). In diesem Zusammenhang wird von den SPNV-Aufgabenträgern in NW die frei-
willige Bildung eines Dachverbandes auf Landesebene angestrebt. Es besteht Einigkeit, 
mit der Bildung eines solchen Dachverbandes dem Land mit seinen Bestrebungen um 
eine Managementgesellschaft zuvorzukommen, um den gerade gewonnenen Einfluss der 
kommunalen Hand auf den jeweiligen SPNV in ihrer Region zu erhalten. Zur Zeit wird 
über die Aufgaben beraten, die einem solchen Dachverband zugeordnet werden sollen. 
Einigkeit besteht darin, dass von den Aufgabenträgern keine hoheitlichen Aufgaben über-
tragen werden, der angestrebte Dachverband vielmehr die notwendigen Koordierungs-
funktionen auf der Basis der regionalen Planungen unter Regie der bisherigen Zweckver-
bände wahrnehmen soll. Auf jeden Fall ist es nötig, wie auf Bundesebene einen gemein-
samen Auftritt aller SPNV-Zweckverbände in NW zu ermöglichen. Dazu soll eine gemein-
same Geschäftsstelle wie bei der BAG-SPNV eingerichtet werden.  
 
Angesichts der Bestrebungen des Landes, von den SPNV-Zweckverbänden in Zukunft 
verstärkt Verbundaufgaben in der Koordination von SPNV und ÖPNV sowie im landeswei-
ten Marketing zu erwarten (insofern hat das nph-Modell landesweit Vorbildfunktion ge-
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wonnen; das Land wird künftig anstelle der Organisationspauschale von 1 Mio. DM je 
Zweckverband die bisherige Verbundförderung erhöhen)  stellt sich die Frage, inwieweit in 
den einzelnen Regionen dazu jeweils eigenes Verbund-Know-How aufgebaut werden soll, 
oder ob auf der Basis der bisherigen Strukturen dieses gemeinsam genutzt werden kann 
(etwa in Fragen des electronic ticketing, eines landesweiten Datenverbundes, der landes-
weiten Abrechnung gemeinsamer Tarife etc...).  
 
Aus all diesem erscheint es notwendig, die angestrebte Geschäftsstelle des Dachverban-
des unter der Regie der SPNV-Aufgabenträger mit gemeinsamen Personal auszustatten. 
Wie auf Bundesebene soll dieses Beratungs- und Unterstützungsfunktionen für die jeweils 
lokalen Aufgabenträger haben. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, pro Jahr ca. 1% der 
derzeitigen Organisationspauschale je SPNV-Aufgabenträger (= 50.000 DM bzw. 25.000 
Euro) für die gemeinsame Geschäftsstelle aufzubringen. Gemeinsam mit allen anderen 
SPNV-Zweckverbänden in NW ergäbe sich ein jährliches Budget in Höhe von ca. 234.000 
Euro zur Finanzierung der nötigen Dienstleistungen. Das Land soll dabei eingeladen wer-
den, sich an diesem Dachverband unter Regie der Zweckverbände zu beteiligen. 
 
Offen ist zur Zeit noch die rechtliche Organisationsform. Untersucht werden Möglichkeiten 
auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, einer Vereinssatzung (wie bei der 
BAG-SPNV) oder eines Zweckverbandes aller Zweckverbände. Letztlich sollte die Organi-
sationsform jedoch abhängig sein von der gewählten Aufgabenzuscheidung für den Dach-
verband. Eine GmbH-Lösung wird von der Mehrheit der Geschäftsführer der Zweckver-
bände in NW abgelehnt.  
       
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung bekräftigt das gemeinsame Positionspapier aller SPNV-
Zweckverbände in NW und unterstützt die Bemühungen um die Gründung eines gemein-
samen Dachverbandes aller SPNV-Aufgabenträger in NW unter ihrer Regie. Der Ver-
bandsvorsteher wird ermächtigt, zeitnah eine geeignete Kooperationsvereinbarung mit 
den übrigen Zweckverbänden abzuschließen. Zur Finanzierung einer gemeinsamen Ge-
schäftsstelle werden 25.000 Euro pro Jahr bewilligt.   


