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Die Vertreter und Geschäftsführer der neun SPNV-Zweckverbände des Landes NW ha-
ben aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen und mit Blick auf die bisher be-
kannt gewordenen Überlegungen des Landes NW gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden NW folgende Position zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes 
NW formuliert. 
 
 
Änderung des Regionalisierungsgesetzes NW 
 
Die mit der Regionalisierung einhergegangene gesetzliche Neuordnung der Aufgaben- 
und Finanzverantwortung für den ÖPNV und SPNV in Nordrhein-Westfalen hat sich be-
währt. Das hohe Engagement vor Ort und das kooperative Zusammenwirken der Zweck-
verbändeufgabenträgerverbünde haben viele Impulse für den Nahverkehr ausgelöst. 
Bus- und Bahnangebote aus einem Guss und nur ein Tarif für Bahn und Bus sind das 
Ergebnis der hohen integrativen Wirkung der Zweckverbände/Aufgabenträgerverbünde 
und der kommunalen Aufgabenträger. Der anstehende Wettbewerb erfordert für die Zu-
kunft ein hohes Maß an Koordination und Integration zur Sicherung und zum Ausbau der 
Qualität des Nahverkehrs als integrativem Gesamtsystem. Diesen Anforderungen wer-
den sich die Aufgabenträger stellen. 
 
Die anstehende Änderung des Regionalisierungsgesetzes NW muß daher geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, die erfolgreiche Arbeit der Zweck-
verbände/Aufgabenträgerverbünde weiter zu festigen. Hierzu ist es insbesondere erfor-
derlich, die Gestaltungsspielräume zu erweitern und die Finanzzuweisungen zu sichern. 
Die Aufgabenträger für den SPNV und den ÖPNV nehmen in regional unterschiedlichen 
Organisationsstrukturen ihre Aufgaben wahr. Diese Ausgestaltungsmöglichkeiten müs-
sen auch weiterhin für die Aufgabenträger erhalten bleiben. Dies setzt eine Stärkung der 
Aufgabenträger im Rahmen der Novellierung des Regionalisierungsgesetzes NW und 
der Verwaltungsrichtlinien voraus. 
 

 

1) Die Zuständigkeit für die Planung, Ausgestaltung und Organisation des gesamten 
SPNV -also insbesondere auch des übergreifenden Schienenregionalverkehrs ver-
bleibt bei den Zweckverbänden als zuständige Behörden. 

 
 
2) Andere Raumzuschnitte für die Zweckverbände sind nur auf Initiative und in Abstim-

mung mit den Zweckverbänden/Aufgabenträgerverbünden zu vereinbaren. Die der-
zeitigen Strukturen haben eine hohe regionale und kommunale Identität sowie abge-
stimmte Planungen im ÖPNV/SPNV-Gesamtsystem bewirkt.  
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3) Das zukünftige SPNV-Grundangebot (bisher Fahrplan 1993/94) ist neu festzulegen. 

Umfang und Finanzierung dieses zukünftigen SPNV-Grundangebotes sind auf Basis 
des Fahrplans 2001/2002 einschließlich bereits geschlossener Verträge für die jewei-
ligen Räume sicherzustellen. 

 
 
4) Das neue Status quo-Angebot ist in Abstimmung mit den Zweckverbänden alle zwei 

Jahre bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Ein besonderer „SPNV-Plan“ ist auch hier-
zu nicht erforderlich.  Die zur Zeit bestehende Einheit von Sachaufgabe und Pla-
nungskompetenz bei den SPNV-Aufgabenträgern ist zu erhalten. In Bezug auf die 
Planung von regionalen und überregionalen SPNV-Verkehren dürfen weder Doppel-
zuständigkeiten noch eine Planungskompetenz des Landes zu zulasten der Aufga-
benträger kreiert werden. Die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger haben sich als 
geeignetes Instrument bewährt. 

 
  
5) Für zusätzliche über das aktualisierte Garantieangebot hinausgehende 

SPNV-Betriebsleistungen sind den Zweckverbänden weitere Finanzmittel zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
 
6) Aus Wettbewerbsgründen sind die Mittelzuwendungen im SPNV getrennt nach Be-

trieb, Trasse und Station zuzuweisen. Auf diese Weise erhalten die Aufgabenträger 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei den Verhandlungen mit den Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen (z. B. Ausbau und Zustand von Stationen und Strecken). 

 
 
7) Verbleibende oder rückfließende Finanzmittel sollen von den Zweckverbänden frei 

bewirtschaftet und auf Folgejahre übertragen werden können. 
 
 
8) Die Zweckverbände gehen davon aus, dass die Landesregierung an ihren bisherigen 

Zusagen festhält und durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, dass eine eventuelle 
Realisierung des METRORAPID sich nicht zulasten der übrigen ÖPNV/SPNV-
Finanzierung und der Bedienungsqualität  auswirkt. 

 
 
9) Wegfallende Investitionszuschüsse für Fahrzeuge im SPNV müssen sich wettbe-

werbskonform in entsprechend höheren Betriebskostenzuschüssen für den SPNV 
niederschlagen. 

 
 
10) Für Streckenreaktivierungen müssen weitere Mittel in die künftige dauerhafte Grund-

finanzierung der SPNV-Leistungen einbezogen werden. Dies schließt die gleichzeiti-
ge Förderung der Infrastruktur und der gesamten Betriebskosten mit ein. 

 
 
11) Bei der ÖPNV-Bedarfs- und Ausbauplanung sind die Aufgabenträger im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Zuständigkeit für Planung, Organisation und Ausgestaltung des 
ÖPNV und SPNV zu beteiligen. Das öffentliche Verkehrsinteresse in den Kooperati-
onsräumen wird dabei von den Aufgabenträgern im Rahmen ihrer Nahverkehrspläne 
definiert (ausreichende Verkehrsbedienung). 
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12) Bei der Planung, Organisation und Ausgestaltung von kooperationsraumüber- grei-

fenden SPNV-Verkehren arbeiten die Zweckverbände bereits heute eng zusammen. 
Um landesweite ÖPNV-Strategien und die Marktpositionen des SPNV in NRW weiter 
zu verstärken und auszubauen sowie zur Koordinierung gemeinsamer Aufgaben 
entwickeln die Zweckverbände eine von ihnen getragene eigene Organisation.  

 
 
13) Zur Sicherung und Fortentwicklung eines integrierten Bahn- und Bussystems müs-

sen die Einwirkungsmöglichkeiten der Zweckverbände/Aufgabenträger auch unter 
Berücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Erfordernisse gestärkt werden. Hierzu zäh-
len insbesondere die Fortentwicklung der Gemeinschaftstarife, des Einnahmenauftei-
lungssystems, des Vertriebssystems, der Qualitätssicherung, der Marketing-
Strategien sowie die Koordinierungsfunktion an den Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Verkehrsanbietern. 

 
 
14) Bei der Tarifgestaltung streben die Zweckverbände/Aufgabenträgerverbünde ein für 

die Kunden einfaches duales Tarifsystem an, wonach die derzeitigen auf die unter-
schiedlichen Raum- und Fahrgaststrukturen sowie auf die Fahrgewohnheiten und 
Fahrbedürfnisse ausgerichteten Verbundtarife in den Kooperationsräumen erhalten 
bleiben. Für verbundraumübergreifende Fahrten soll darüber hinaus ein landesweiter 
einheitlicher NRW-Tarif angeboten wird. Dieser landesweite Tarif soll den bisherigen 
Haustarif der DB AG (DPT) im Binnenverkehr ersetzen. Ausgerichtet am NRW-
weiten Tarif sind die Beförderungsbedingungen und Tarifabstimmungen zu harmoni-
sieren. 

 
 
15) Die den Zweckverbänden gewährten Organisations- und Verbundpauschalen sollten 

auf 1 Mio €/Jahr sowie auf 1 € pro Einwohner/Jahr erhöht werden. Bei der Verwen-
dung der Mittel sind den Zweckverbänden mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräu-
men. Die Verwendung sollte daher insbesondere im Hinblick auf die künftig stärkeren 
Koordinierungsaufgaben nicht maßnahmenbezogen geregelt werden, sondern viel-
mehr das gesamte gesetzliche Aufgabenspektrum der Zweckverbände umfassen. Mit 
Blick auf die Notwendigkeit eines koordinierten Gesamtangebotes im ÖPNV müssen 
auch die kommunalen Aufgabenträger durch entsprechende Finanzausstattung in die 
Lage versetzt werden, ihre gesetzlichen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang wahr-
nehmen zu können. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


