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TOP 10: Mitteilungsvorlagen 
  10.2 Novellierung ÖPNVG NRW 
 
Das Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-
Westfalen (MVEL) hatte mit Schreiben vom 17.06.2004 unter anderen die nordrhein-
westfälischen Zweckverbände als zuständige Aufgabenträger im SPNV über die nächste 
geplante Änderung des ÖPNVG informiert und Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ge-
setzesentwurf gegeben. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von VRR, VRS, ZVM und nph 
hat  dazu am 07.07.2004 einen Entwurf für eine gemeinsame Stellungnahme aller Zweck-
verbände erarbeitet. Ein von der Landesregierung danach überarbeiteter Gesetzestext 
wurde mit Datum vom 28.09.2004 den SPNV-Aufgabenträgern erneut zur Stellungnahme 
vorgelegt. Die bis dahin vorgebrachten Anregungen der SPNV-Aufgabenträger blieben 
dabei aber leider weitgehend unberücksichtigt.   
 
In Anlage 10.2.1 ist die daraufhin erfolgte neue Stellungnahme der SPNV-Aufgabenträger 
vom 26.10.2004 als dreispaltige Gegenüberstellung des aktuellen Gesetzestextes, der 
geplanten Änderung durch das MVEL sowie einer Kommentierung dieser Änderungen 
durch die Zweckverbände beigefügt.  
 
Die Zweckverbände in NRW als zuständige Aufgabenträger für den SPNV begrüßen 
grundsätzlich die mit der Änderung des Gesetzes verfolgten Ziele, die Qualität des ÖPNV 
in NRW zu sichern und für die Zukunft weitere Verbesserungen zu erreichen. Sie hätten 
es jedoch für sinnvoller gehalten, wenn die beabsichtigten Änderungen bereits im Vorfeld 
im Aufsichtsrat der Agentur Nahverkehr NRW GmbH, die gemeinsam vom Land NRW 
und den SPNV-Zweckverbänden in NRW zum Zwecke der Qualitätsverbesserung ge-
gründet worden ist, beraten worden wären. 
 
Der vorgelegte Entwurf zur Änderung des ÖPNVG NRW wird der angestrebten Lösung 
der Problematik aus Sicht der Zweckverbände nur eingeschränkt gerecht. Damit die No-
vellierung des ÖPNVG ihre Zielsetzung erreicht und zu einer tatsächlichen Unterstützung 
der SPNV-Aufgabenträger wird, wie es Herr Minister Dr. Horstmann in seiner Presseerklä-
rung vom 16.06.2004 ausgeführt hat, ist es unabdingbar, dass die Ausgestaltung der ein-
zelnen Qualitätsstandards und damit die angemessene Verkehrsbedienung vor Ort im 
Rahmen der Nahverkehrsplanung als Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung den 
kommunalen Entscheidungsgremien vorbehalten bleibt.  
 
Weiterhin ist davon auszugehen, dass erhöhte Qualitätsstandards auch erhöhte Kosten 
nach sich ziehen werden. Die laufenden Vertragsverhandlungen und Ausschreibungen 
zeigen, dass nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass diese erhöhten 
Qualitätsstandards am Markt kostenneutral umgesetzt werden können. Viele Verkehrsver-
träge, sowohl über größere Netze als auch über einzelne Strecken, beinhalten bereits ho-
he Qualitätsstandards. Wo dies noch nicht der Fall ist, muss dieses Ziel über Nachver-
handlungen erreicht werden. Die Zweckverbände begrüßen daher ausdrücklich die Bereit-
schaft des Landes, die Verbesserungen der ÖPNV-Qualität finanziell zu unterstützen. An-
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dernfalls müsste höhere Qualität durch geringere Quantität (= Abbestellung von Leistung) 
kompensiert werden.  
 
Mit dem neuen Abs. 3 in § 14 wird die Möglichkeit eröffnet, Regionalisierungsmittel, die 
das Land vom Bund erhält, auch zur Verbesserung der Qualität der Sicherheit und des 
Services im ÖPNV, also nicht nur im SPNV, einzusetzen. Damit stehen dem SPNV künftig 
weniger Mittel zur Verfügung. Es gibt Hinweise darauf, dass Bundesmittel, die nicht für 
den SPNV eingesetzt werden, bei einer Revision des Bundesregionalisierungsgesetzes 
und der damit verbundenen Neuverteilung auf die Bundesländer entfallen könnten. 

 
Weitergehende Bewertungen und Anmerkungen zu den Änderungen der einzelnen Nor-
men sind der beigefügten Synopse zu entnehmen. Die Interessen des straßengebunden 
ÖPNV wurden vom Arbeitskreis der kommunalen Spitzenverbände in NRW gegenüber 
dem Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung im Rahmen der Verbändeanhö-
rung vertreten. Der nph hat sich dabei vollinhaltlich der Stellungnahme des Landkreista-
ges NRW (vgl. Anlage 10.2.2) angeschlossen.  


