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Positionspapier zur Novellierung des ÖPNVG NRW 

 

Die Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Nordrhein-Westfalen hat sich 

nach Einschätzung des Landkreistages bewährt. Rund zehn Jahre nach Inkrafttreten des Regionalisie-

rungsgesetzes ist es jedoch unbeschadet hiervon angezeigt, auf der Basis einer grundlegenden Überprü-

fung eine Weiterentwicklung des geltenden Rechts- und Finanzierungssystems vorzunehmen. Eine solche 

Weiterentwicklung sollte sich insbesondere von folgenden Zielen leiten lassen: 

 

1. Stärkung der kommunalen Aufgabenträger 

 

Die kommunale Verantwortung für den ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge ist von den Entschei-

dungsträgern in den Kommunen angenommen und bei Bürgerinnen und Bürgern anerkannt. Nur auf der 

kommunalen Ebene, auf der ÖPNV-Leistungen zum ganz überwiegenden Teil erbracht werden, konnten 

und können unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten und Bedarfe die notwendigen Ent-

scheidungen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots getroffen werden. Trotz enger werdender fi-

nanzieller Spielräume ist es deshalb gelungen, sowohl das Verkehrsangebot auf der Schiene als auch auf 

der Straße auszuweiten, im Rahmen von Bus/Schiene-Konzepten abzustimmen („ÖPNV aus einem 

Guss“) und qualitativ zu verbessern (einheitliche Informationssysteme, Niederflurfahrzeuge, gezielte 

Einführung von Bedarfsverkehren etc.). Zugleich konnte die Zahl der Fahrgäste deutlich gesteigert wer-

den. Wettbewerbsfähige Strukturen („Ersteller-Besteller-Prinzip“, Linienbündelungen, Ausschreibungen 

etc.) sind geschaffen worden oder werden derzeit vorbereitet. 

 

Forderung: Um den eingeschlagenen Weg fortsetzen, die bisherigen Erfolge absichern und eine zu-

kunftsweisende Weiterentwicklung des ÖPNV gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die kommu-

nalen Aufgabenträger in ihren Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu stärken. 

 

2. Optimierung der Organisationsstrukturen durch die kommunalen Aufgabenträger 

 

In den Kommunen/Regionen des Landes sind Organisationsstrukturen geschaffen worden, die sich grund-

sätzlich bewährt haben, beispielsweise die in einigen Regionen vorgenommene Integration von SPNV 

und straßengebundenem ÖPNV mit der Möglichkeit einer flexiblen Mittelverwendung oder auch die 

Gründung von Managementgesellschaften. Gemeinsam ist diesen Organisationsstrukturen, dass sie durch-

weg über einen schlanken und kostenarmen Verwaltungsapparat verfügen. Soweit sie sich in Teilen un-

terschiedlich darstellen, ist das den unterschiedlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten in Nordrhein-

Westfalen geschuldet. Es wäre ein Rückschritt, wenn die bestehenden, auf die örtlichen/regionalen Be-

dürfnisse zugeschnittenen Strukturen nunmehr einseitig durch das Land geändert würden. Die Notwen-
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digkeit einer solchen Organisationsveränderung ist im Übrigen bislang nicht überzeugend dargelegt wor-

den. 

 

Forderung: Um die bislang erzielten Erfolge trotz Mittelkürzungen absichern und weiterentwickeln zu 

können, sollte es den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den von ihnen gebildeten Zweckverbänden 

überlassen bleiben, ihre Organisationsstrukturen in eigener Verantwortung zu gestalten. Namentlich eine 

gesetzliche Vorgabe zur Reduzierung der verkehrlichen Kooperationsräume und der dort für den SPNV 

verantwortlichen Zweckverbände ist unter fachlichen wie politischen Erwägungen als Rezentralisierung 

und Schritt zur Entkommunalisierung abzulehnen. Finanzielle Belastungen der Kreise und kreisfreien 

Städte, die sich aus einer etwaigen Änderung der bisherigen ÖPNV-Organisation ergeben würden, wären 

vom Veranlasser der Änderung zu tragen. 

 

3. Zusammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung (Pauschalierung) 

 

Das geltende Finanzierungssystem mit seiner kaum überschaubaren Zahl von Förderinstrumenten, deren 

Umsetzung durch Fachministerium, Bezirksregierungen, Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen äu-

ßerst verwaltungsaufwendig ist, steht einer Weiterentwicklung des ÖPNV entgegen. Mit den Zielen einer 

konsequenten Verwaltungsvereinfachung, Schaffung von Transparenz, Gewährleistung eines effektiveren 

Mitteleinsatzes und Erweiterung des kommunalen Gestaltungsspielraums sollte deshalb die Aufgaben- 

und Ausgabenverantwortung auf der Ebene der für den ÖPNV Verantwortlichen zusammengeführt wer-

den. Dies entspricht dem Grundgedanken der Regionalisierung. Dabei muss ein Verteilungsschlüssel 

gefunden werden, der den Interessen sämtlicher Regionen des Landes gerecht wird. Außerdem muss si-

chergestellt sein, dass es im Zuge einer Pauschalierung nicht im Ergebnis zu einer Mittelkürzung zu Las-

ten der kommunalen Aufgabenträger kommt. 

 

Forderung: Auf der Ebene derjenigen, die den straßengebundenen ÖPNV und den SPNV verantworten, 

sind sämtliche Förderinstrumente und -mittel des Bundes sowie des Landes unter Aufhebung des Jähr-

lichkeitsprinzips zu pauschalieren und zweckgebunden zu konzentrieren. Die finanziellen Mittel müssen 

auf der Grundlage des aktuellen Mitteleinsatzes den Aufgaben folgen. Verwerfungen zwischen den Räu-

men sind zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wird eine sachgerechte Aufteilung in investive Mittel 

und in Mittel zur Finanzierung laufender Betriebskosten unterstützt. 

 

4. Eigenständige Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV und des SPNV 

 

Mit dem Grundsatz, dass die finanziellen Mittel den Aufgaben folgen, wäre es nicht vereinbar, wenn 

sämtliche Finanzmittel auf der Ebene der SPNV-Zweckverbände zusammengeführt und von dort für den 

Bereich des straßengebundenen ÖPNV den Kreisen und kreisfreien Städten zugewiesen würden. Dies 

würde nicht nur dem begrüßenswerten Ansatz einer konsequenten Deregulierung widersprechen, weil im 
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Verhältnis zwischen Zweckverbänden und Kreisen und kreisfreien Städten neuer Abstimmungs- und 

Verwaltungsaufwand entstehen würde. Zudem würde die Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV 

faktisch davon abhängen, welche Mittel nach Abzug der Kosten für die Bestellung von SPNV-Leistungen 

(einschl. eines möglichen SPNV-Landesnetzes, dazu nachfolgend unter Ziff. 5.) übrig bleiben – der stra-

ßengebundene ÖPNV würde in letzter Konsequenz nur noch am „am Tropf des SPNV“ hängen. Den 

Kreisen und kreisfreien Städten würde es bezüglich des straßengebundenen ÖPNV an der nötigen Pla-

nungssicherheit fehlen. Die auf den ersten Blick durch eine Pauschalierung scheinbar eröffneten Hand-

lungs- und Gestaltungsspielräume würden dadurch im Ergebnis wieder genommen werden. Durch die 

hiernach unausweichlich in erster Linie im Bereich des straßengebundenen ÖPNV vorzunehmenden Ein-

sparungen würde letztlich die Grundmobilität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in Frage gestellt. 

 

Forderung: Im Rahmen einer grundsätzlich begrüßenswerten Pauschalierung sollte bei der Bildung einer 

Pauschale eine Mittelaufteilung auf die Bereiche straßengebundener ÖPNV und SPNV vorgenommen 

werden, um die Eigenständigkeit der Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV auf der einen und des 

SPNV auf der anderen Seite zu wahren. Eine Zusammenführung sämtlicher Mittel auf der Ebene der 

SPNV-Zweckverbände und Weiterleitung von dort an die Kreise und kreisfreien Städten für Zwecke des 

straßengebundenen ÖPNV wird abgelehnt. 

 

5. Kein SPNV-Landesnetz zu Lasten des übrigen ÖPNV 

 

Ein Bedarf für ein ausschließlich landesseitig definiertes SPNV-Landesnetz ist nicht erkennbar. Eindeutig 

abgelehnt wird ein SPNV-Landesnetz, das von der Landesregierung gemeinsam mit dem Landtag defi-

niert und für den Fall einer Mittelzuweisung an/über die künftigen Zweckverbände aus der künftigen 

Pauschale zu finanzieren wäre. Um so mehr gilt das, wenn die Finanzierung des SPNV-Landesnetzes im 

Sinne eines Vorrangnetzes als fester Bestandteil der zu bildenden Pauschale gesetzt sein sollte und etwai-

ge Mittelkürzungen deshalb allein bei den sonstigen SPNV-Leistungen und den Leistungen des straßen-

gebundenen ÖPNV aufgefangen werden müssten, wodurch die Grundmobilität der Bürgerinnen und Bür-

ger vor Ort in Frage gestellt würde. Erschwerend käme noch hinzu, dass nicht ausgeschlossen werden 

könnte, dass ein solches Landesnetz faktisch einen Großteil der den kommunalen Aufgabenträgern zuste-

henden Finanzmittel binden und damit deren Gestaltungsspielraum einengen würde. Darüber hinaus gin-

ge durch eine Abspaltung eines SPNV-Landesnetzes der heutige finanzielle Querausgleich zwischen den 

SPNV-Netzen verloren, woraus sich wiederum finanzielle Nachteile für die Bus/Schiene-Konzepte der 

einzelnen Regionen ergeben würden. 

 

Forderung: Soweit das Land die Definition eines SPNV-Landesnetzes für notwendig halten sollte, darf 

dessen Ausgestaltung und Finanzierung nicht – auch nicht mittelbar – zu Lasten des übrigen ÖPNV und 

der bestehenden Bus/Schiene-Konzepte gehen. 
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6. Langfristige Sicherung der ÖPNV-Finanzierung 

 

Mittel für den ÖPNV sind keine „Luxusausgaben“, sondern für die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnis-

se der Bürgerinnen und Bürger und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung des Landes und seiner Regi-

onen unverzichtbar. Bund, Land und Kommunen tragen eine gemeinsame Finanzierungsverantwortung 

für den ÖPNV auf Straße und Schiene. Bereits heute werden die Leistungen im SPNV regelmäßig im 

Wettbewerb vergeben, wobei die dann abgeschlossenen Verträge eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren ha-

ben. Im Busbereich zeichnet sich mittel- bis langfristig eine ähnliche Entwicklung ab. Vor diesem Hinter-

grund ist insbesondere die finanzielle Planungssicherheit für die Aufgabenträger unabdingbar. 

 

Forderung: Die Höhe der pauschalierten Finanzmittel sollte langfristig festgeschrieben und dynamisiert 

werden. 

 

7. Konzessionserteilung durch die kommunalen Aufgabenträger 

 

Die kommunalen Aufgabenträger sind für das ÖPNV-Angebot verantwortlich. Diese Verantwortung 

nehmen sie nach geltendem Recht durch Planung, Organisation und Eigenerbringung oder Bestellung von 

Verkehrsleistungen wahr. Sie erstellen die Nahverkehrspläne und legen damit die ausreichende Verkehrs-

bedienung fest. 

 

Forderung: Es ist nur konsequent, wenn den kommunalen Aufgabenträgern anstelle der Bezirksregierun-

gen unter Erstattung anfallender Kosten (Konnexitätsprinzip) auch die Zuständigkeit für die Erteilung 

personenbeförderungsrechtlicher Konzessionen übertragen wird. 
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