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TOP 2: Anfragen und Mitteilungen 
 2.3 Gesetz zum Bürokratieabbau in der Modellregion  Ostwestfalen-Lippe 
   
 
Mit Datum vom 03.05.2005 hat der Landtag NRW das "Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zum Bürokratieabbau in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe" beschlossen. Dieses 
Artikelgesetz hat neben Änderungen des Landesplanungsgesetzes und der Landesbau-
ordnung insbesondere auch Änderungen des ÖPNVG NRW zum Inhalt. 
 
Über einen Zeitraum von drei Jahren soll getestet werden, wie sich Vereinfachungen bei 
der finanziellen Förderung des ÖPNV auswirken. Für den nph unterliegen danach die 
SPNV-Transfermittel nach §11 ÖPNVG NRW nicht mehr dem strengen Jährlichkeitsprin-
zip. Die Mittel eines Jahres stehen jetzt vielmehr auch noch für das erste Halbjahr des 
Folgejahres zur Verfügung. Der nph erwartet durch diese Regelung, dass nach Abrech-
nung der Verkehrsverträge die Restmittel und Zinserträge sinnvoll verplant und in den 
Folgehaushalt 2006 übertragen werden können. 
 
Aufgrund der beim Verkehrsvertrag mit DB Regio (vgl. TOP 4 der Verbandsversammlung 
vom 04.04.2005) Ende 2004 noch ausgehandelten finanziellen Verbesserungen, Erstat-
tungen zu hoher Abzüge für den nph im SPNV-Finanzierungsplan 2005 des Landes 
(Fahrzeugfinanzierung im Ems-Senne-Weser-Netz) sowie geringerer Kosten für die NWB-
Leistungen in 2004 aufgrund höherer Erlöse sind im Jahr 2005 auf der Kostenstelle 
SPNV-Verkehrsverträge (717.3000.8) Einsparungen in Höhe von ca. 500.000 € zu erwar-
ten. Bei geltendem Jährlichkeitsprinzip müssten dieses Mittel an das Land zurückgezahlt 
werden, sofern sie nicht für sonstige Zwecke des ÖPNV verwendet werden können. An-
gesichts des fortgeschrittenen Jahres ist dieses jedoch nur noch eingeschränkt möglich. 
Durch die oben genannte Gesetzesänderung wird es möglich, solche Maßnahmen ins 
nächste Jahr hineinzuplanen.       
 
Mit der Bezirksregierung Detmold ist bereits abgestimmt  worden, dass übrigbleibende 
SPNV-Transfermittel für folgende Maßnahmen im ÖPNV verwendet werden dürfen: 
 
• zur Weitergabe an Eisenbahnunternehmen zur Sicherung von SPNV- 

Betriebsleistungen 
• zur pauschalierten Förderung der Vorhaltekosten von SPNV-Fahrzeugen 
• Abdeckung der Kosten für Bestellungen zusätzlicher Busangebote im Regionalver-

kehr (Fahrradbus, Nachtbus, Sonderverkehre) 
• Ausgleich tariflicher Mindererlöse des Hochstift-Tarifes und zur Anerkennung von 

Zeitfahrausweisen im DB-Verkehr 
• Personalkosten der Geschäftsstelle 
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bei Ausschreibungen 
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• verbleibende oder rückfließende Finanzmittel können der Agentur zur Aufstockung 
der Förderung nach §14.1 zugeleitet werden oder für andere Zwecke des ÖPNV 
verwendet werden. 

 
Weitere verwaltungstechnische Erleichterungen wurden mit dem neuen Gesetz dadurch 
eingerichtet, dass nun die jährliche Verbundförderung (§14.1 ÖPNVG NRW) und die Auf-
gabenträgerpauschale (§ 14.2 ÖPNVG NRW) zu einer einheitlichen Zweckverbandspau-
schale zusammengeführt wurde. Diese Zuwendungen sind bestimmt für die Durchführung 
folgender Maßnahmen: 
 
• allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, ins-

besondere (sofern relevant) für die 
• Bildung und Umsetzung eines Gemeinschaftstarifes incl. Fortentwicklung 
• Aufstellung von Nahverkehrsplänen incl. Fortentwicklung 
• Weitergabe an die gemeinsame Managementgesellschaft 
 
Vorschläge für die Verwendung der im Jahr 2005 voraussichtlich übrig bleibenden SPNV-
Transfermittel werden im Rahmen des nächsten Haushaltes für das Jahr 2006 der Ver-
bandsversammlung vorgelegt werden.   


