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Anlage zum Schreiben des nph vom 03.03.2007  
Stellungnahme zur Novellierung des ÖPNVG NRW 

 
 
Die von uns geforderten Änderungen im Gesetzesentwurf beziehen sich auf  
 
I. Das Vorblatt zum Gesetz 
II. den Gesetzesentwurf und  
III. die angegebenen Begründungen.  
 
 
 
I. Vorblatt zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes üb er den öffentlichen Per-

sonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)  
 

 
Punkt A und B   

 
In der Problemdarstellung wird der Eindruck erweckt, dass durch organisatorische 
Regelungen, namentlich durch die Bündelung der Aufgabenträgerschaft bei den 
drei neuen Dachorganisationen, die durch die Kürzung der Bundesregionali-
sierungsmittel und durch die permanente Steigerung der Infrastrukturkosten aus-
gelösten Finanzprobleme beseitigt werden können. Dies ist definitiv nicht der Fall. 
Wie die Erfahrung gezeigt hat, liegen Lösungsansätze vielmehr in der konsequen-
ten und stringenten Vergabe der Verkehrsleistungen im Wettbewerb. 
 
Mit der vorgesehenen Verlagerung der Aufgabenträgerschaft auf die drei Dachor-
ganisationen, die nicht Grundlage der Abstimmung vom 20.01.2007 war, wird die 
kommunale Selbstverwaltung geschwächt. Die Notwendigkeit, die Aufgabenträ-
gerschaft zu bündeln, wird durch nichts belegt. Auch die in der Gesetzesbegrün-
dung aufgeführten Argumente, wie die Steigerung der Marktmacht oder die Ver-
besserung der Position der Räume bei rückläufigen Finanzmitteln sind nicht beleg-
bar. Auch ist eine Steigerung der Effizienz und ein Bürokratieabbau nicht erkenn-
bar; eher das Gegenteil ist der Fall. Für den Bereich Westfalen kann mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass die 5 Zweckverbände effizient und mit einem gerin-
gen Overhead erfolgreich gearbeitet haben, was insbesondere auch durch die ho-
he Wettbewerbsquote bei der Vergabe der Verkehrsleistungen eindrucksvoll do-
kumentiert wird. 
 
 
Punkt F 
 
Richtigerweise wird dargestellt, dass durch die Verlagerung der Bewilligungs-
zuständigkeit von den Bezirksregierungen auf die neuen Dachorganisationen Kos-
ten entstehen. Diese Kosten sollen aus der Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 (800 €) 
finanziert werden, die jedoch um rund 1 Mio. € unter dem vergleichbaren aktuellen 
Mittelansatz liegt. Die kommunale Familie wird damit de facto durch die geplante 
Umorganisation, die zu einer Entlastung in der Landesverwaltung führt, finanziell 
belastet. Dies lehne ich ab und fordere, dass alle mit der Verlagerung der Bewilli-
gungszuständigkeit entstehenden Kosten zusätzlich durch das Land finanziert 
werden. 



Anlage 1d  

03.03.2007                                                                                                                                           2 / 6  

II. Gesetzesentwurf  
 

 
Der Gesetzesentwurf umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die zum einen 
begrüßt, zum anderen aber nicht mitgetragen werden können und daher einer Än-
derung bedürfen.  
 
 
Änderung § 1 Abs. 3 
 
Die Streichung der Magnetschwebebahn ist entsprechend der Entwicklung in den 
letzten Jahren folgerichtig und wird begrüßt. 
 
 
Änderung § 2 Abs. 11 
 
Die Ergänzung ist schlüssig, darf allerdings nicht dazu führen, dass hierdurch an-
dere Regionen in NRW finanziell belastet werden. 
 
 
Änderung § 3 
 
Die klarstellende Änderung wird begrüßt. 
  
Darüber hinaus ergibt sich aus der Absprache vom 20.01.2007 und vor dem Hin-
tergrund, dass die Organisationsfreiheit und die Aufgabenträgerschaft für den ge-
samten ÖPNV im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung weiterhin dauerhaft 
bei den Kreisen und kreisfreien Städten liegen sollen, ein weitergehender  Ände-
rungsbedarf . Es ist daher der 2. Satz des Absatzes 1“ Unter den Voraussetzun-
gen der §§ 4 bis 6 sind auch sonstige kreisangehörige Gemeinden und Zweckver-
bände Aufgabenträger.“ komplett zu streichen . 
 
Für den Bereich den SPNV muss sichergestellt werden, dass die Entscheidungs-
kompetenzen zur Bewirtschaftung der Verkehrsverträge auf der Ebene der beste-
henden SPNV-Zweckverbände  verbleiben. Die damit verbundenen Risiken dürfen 
nicht auf unbeteiligte Gebietskörperschaften abgewälzt werden. Die Gesamtkalku-
lation der Verkehrsverträge, die in der Regel als Bruttoverträge (Einnahmeverant-
wortung bei den SPNV-Zweckverbänden) abgeschlossen wurden, beruht jeweils 
auf den jeweiligen Verbundtarifen, für die in den einzelnen Regionen  nur unter-
schiedliche Kooperationsverträge mit den Verkehrsunternehmen geschlossen 
werden konnten. Aus den daraus resultierenden Einnahmeansprüchen wird der 
SPNV in den bestehenden SPNV-Zweckverbänden mitfinanziert. Da der Intention 
des Gesetzes zufolge zu Recht keine neuen Verbundtarife – die auch kaum zu fi-
nanzieren wären – gefordert werden, sind keine Voraussetzungen dafür gegeben, 
dass die bestehenden Verkehrs- und Tarifgemeinschaften in den Regionen Koope-
rationsverträge mit der neuen Dachorganisation abschließen. Für die heutigen Ver-
bundtarife bleiben damit die heutigen Regularien zwischen den  bestehenden 
SPNV-Zweckverbänden und den Verkehrs- bzw. Tarifgemeinschaften bindend. Die 
Realisierung der Mitfinanzierung des SPNV durch Erlöse aus den jeweiligen Ver-
bundtarifen ist somit nach wie vor eine Kernaufgabe der bestehenden SPNV-
Zweckverbände. Die Dachorganisation kann daher nicht die Finanzverantwortung 
für Verkehrsverträge übernehmen.     
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Änderung § 4 Abs. 1 und 2 
 
Die Änderung im Absatz 1 wird begrüßt.  
 
Im Absatz 2 sind die bewährten Organisationslösungen bei den bestehenden 
Zweckverbänden gemeint. Daher ist es zur Vermeidung von Fehlinterpretationen 
und zur Klarstellung notwendig, die im Absatz 2 vorgesehene Änderung vor dem 
Wort „Zweckverband“ durch das Wort „bestehenden“ zu ergänzen . 
 
 
Änderung § 5 
 
Im Absatz 1 wird der Begriff „Kooperationsraum“ neu definiert, was dazu führt, 
dass der Begriff „kooperationsraumübergreifender Tarif“ nicht mehr richtig ist, da er 
sich auf die bisherigen, in der Anlage zum bestehenden Gesetze aufgeführten Ko-
operationsräume bezieht. Darüber bestand Einigkeit, dass die bestehenden 
Bus/Schiene-Konzepte in der jeweiligen Region erhalten bleiben und vor Ort wei-
terentwickelt werden sollen. Die Änderung in Absatz 1 in Verbindung mit der wei-
testgehenden Beibehaltung des Absatzes 3 wird dem nicht gerecht.  
 
Damit ergibt sich auch für den Absatz  3 weitergehender Änderungsbedarf . Der 
Absatz 3 sollte wie folgt geändert werden: Im Satz 1 ist das Wort „Entscheidung“ 
zu streichen . Des weiteren ist einzufügen : „Die Mitglieder eines bestehenden 
SPNV-Zweckverbandes haben die Möglichkeit, durch eigenen Beschluss Ent-
scheidungskompetenzen des Zweckverbandes im SPNV auf bereits bestehende 
Zweckverbände zu übertragen“. Weiterhin sind die Sätze 2 ff wie folgt zu ändern : 
„Er hat in Abstimmung mit den bestehenden Zweckverbänden auf eine integrierte 
Verkehrsgestaltung hinzuwirken. Die Aufgabenträger gemäß § 3 Abs. 1 wirken auf 
die Fortentwicklung der bestehenden Gemeinschaftstarife, auf die Bildung von 
Übergangstarifen mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs … .“ „ Sie haben darüber 
hinaus … .“ 
  
Damit erhalten die Kreise und kreisfreien Städte die notwendige und durch den 
Minister zugesicherte Entscheidungsfreiheit in der Organisation und zur Aufgaben-
trägerschaft. 
 
In einigen Regionen des Landes haben die Aufgabenträger die Planung und Or-
ganisation von Bus und Bahn auf die bestehenden Zweckverbände übertragen. 
Um diese effizienten und wirtschaftlichen Organisationslösungen nicht in Frage zu 
stellen, sollte ein neuer Absatz 3a  wie folgt eingefügt werden: „Die Aufgabenträ-
ger nach § 3 Abs. 1 können weitere Aufgaben auf den Zweckverband nach § 5 
Abs. 1 oder auf die bestehenden Zweckverbände übertragen.“ Dieser Einschub 
war am 29.01.2007 bereits mit dem MBV abgestimmt und die Änderung zugesagt. 
 
 
Änderung § 6 Abs. 1 und 4 
 
Die Änderung im Absatz 1 wird mitgetragen. Für den Einschub im Absatz 4 gilt die 
Aussage analog zu § 2 Abs. 11. 
 
Darüber hinaus ergibt sich durch die Neudefinition des Begriffs „Kooperations-
raum“ im § 5 Abs. 1 analog zu § 5 Abs. 3 ein zusätzlicher Änderungsbedarf. 
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Änderung § 7 
 
Die Änderungen werden mitgetragen, wobei davon ausgegangen wird, dass das 
angesprochene Landesnetz vor der Gesetzesverabschiedung einvernehmlich mit 
den bestehenden Zweckverbänden festgelegt wird. 
 
 
Änderung §§ 8 und 9 
 
Die Änderungen in den beiden Paragraphen werden begrüßt. 
 
 
Änderung § 10 Abs. 1 und  2 
 
Die vorgesehene Änderung und die damit verbundene Finanzierung über Pau-
schalen wird begrüßt. Sie ist geeignet, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
 
 
Änderung § 10 Abs. 3 
 
Die Änderung wird begrüßt, wobei ich davon ausgehe, dass die Finanzmittel-
zuweisung auf der Basis des Jahres 2006 erfolgt und keine Verwerfungen in den 
bestehenden Kooperationsräumen entstehen. 
 
 
Änderung § 11 Abs. 1  
 
Die Aufteilung in eine getrennte Pauschale für den SPNV (Abs. 1) wird begrüßt. Im 
SPNV ist mit der festgesetzten Pauschale zumindest für die nächsten 3 Jahre die 
von uns geforderte Planungssicherheit gegeben. Zur Planungssicherheit ab 2011 
vgl. Ausführungen zu §  11 (5)  unten.  
 
Zum letzten Satz des Absatzes erbitte ich eine Klarstellung, dass die Begrenzung 
der Verwendung der Pauschale für „für allgemeine Ausgaben“ auf max. 3 % so nur 
für die Dachorganisation gilt, innerhalb dieser Marge aber durchaus für bestehen-
de Zweckverbände von diesen untereinander andere Grenzen festgelegt werden 
können.  
 
 
Änderung § 11 Abs. 2 
 
Im ÖPNV stehen damit in den Jahren 2008-2010 geringfügig weniger Mittel als 
bisher zur Verfügung. Inwieweit ab dem Jahr 2011 die Mittel aus §45a als weitere 
Finanzierungskomponente auskömmlich sein wird, kann von den Aufgabenträgern 
nicht abgeschätzt werden, da die bisherigen §45-Mittel direkt an die Verkehrsun-
ternehmen ausgezahlt werden und demzufolge der Höhe nach den Aufgabenträ-
gern in der Regel nicht bekannt sind. Den ÖPNV-Aufgabenträgern ist daher das 
gesamte Finanzierungsgerüst offen zu legen, damit sie sich frühzeitig auf die ab 
2011 zu erwartenden Mitteln einstellen können.            
 
In Bezug auf die Weiterleitungsverpflichtung der Pauschale im ÖPNV besteht zu-
dem noch Änderungsbedarf . Die Verkehrsunternehmen, die betriebswirtschaftlich 
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am Markt agieren, richten ihr Verhalten naturgemäß an der Gewinnoptimierung 
aus. Dies ist nicht immer identischen mit der Interessenlage der Fahrgäste. Die 
Bedeutung der Fahrgäste sinkt für die Unternehmen, je größer der nicht vom Markt 
generierte Finanzierungsanteil wird, was der in ÖPNV-Branchenkreisen benutzte 
Begriff „Muß-Kunden“ und die Qualität im Schülerverkehr eindrucksvoll bestätigt. In 
der Vergangenheit lehnten Verkehrsunternehmen in Einzelfällen bereits Zuwen-
dungen für den Fall ab, dass bestimmte Auflagen in den Zuwendungsbescheiden 
nicht gestrichen würden. Ein nicht zu hoch angesetzter Anspruch ist daher ein 
notwendiges Instrument der ÖPNV-Aufgabenträger, Qualitätsanforderungen 
durchzusetzen. Um die Durchsetzung der Interessen der Bevölkerung und damit 
der Fahrgäste zu stärken, die von den Aufgabenträger im Rahmen der Daseins-
vorsorge vertreten werden, ist es daher unbedingt erforderlich, die Weiterleitungs-
verpflichtung an die Verkehrsunternehmen auf mindestens 50% zu begrenzen . 
 
 
Änderung § 11 Abs. 3 bis 5 
 
Der im Absatz 4 erweiterte Verwendungszeitraum wird der durch die Wett-
bewerbsverfahren im SPNV entstandenen Situation gerecht und wird begrüßt. 
 
Die im Absatz 5 vorgesehene Revision läuft der geforderten Planungssicherheit 
zuwider. Vor dem Hintergrund, dass alle Planungsparameter bekannt sind und die 
Bundesrevision voraussichtlich erst im Jahr 2019 erfolgt, sollte auf eine Revision 
im Jahr 2010 mit Wirkung für das Jahr 2011 während der Laufzeit des Gesetzes 
(bis 2012) verzichtet werden. Der Absatz 5 sollte daher gestrichen werden. 
 
 
Änderung § 12 Abs. 1  
 
Die Pauschalierung und die Verlagerung der Bewilligungszuständigkeit wird be-
grüßt, wobei eine ausgewogene Mittelverteilung auf die 3 zukünftigen Räume so-
wie der vollständige Ausgleich der Kosten aus der Aufgabenverlagerung Grundvo-
raussetzung ist. 
 
 
Änderung § 12 Abs. 3 
 
Die in Satz 3 definierte 3 Mio. Begrenzung für zuwendungsfähige Ausgaben von 
Maßnahmen, die nicht im Verkehrsinfrastrukturplan stehen, widerspricht der beab-
sichtigten Erweiterung des Handlungsspielraumes für die kommunale Seite. Ange-
sichts der heutigen Kosten wird damit kein realistischer Spielraum eröffnet. Dies 
Begrenzung auf 3 Mio. € sollte daher gestrichen werden .  
 
 
Änderung § 12 Abs. 6 
 
Die Formulierung im ersten Satz sollte wie folgt geändert werden : „…dürfen im 
Folgejahr zur Aufstockung dieser Förderung verwendet werden … . (Der folgende  
Satz entfällt komplett). Die Frist für den Verwendungsnachweis ist entsprechend 
anzupassen. 
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Änderung §§ 13, 14 und 15 
 
Die Änderungen werden mitgetragen. 
 
 
 
 

III. Begründung zum Gesetzesentwurf  
 

 
In der Begründung zu Novellierung finden sich zum Teil Ausführungen, die entweder 
schlichtweg falsch sind oder zumindest unbegründet bleiben und die die künftige An-
wendung des Gesetzes unnötigerweise mit einer schweren Hypothek belasten. Sie 
sollten daher überarbeitet werden. Insbesondere folgende Formulierungen halten ei-
ner sachgerechten Prüfung nicht Stand; 
 
- "…Sachgerechte Entscheidungen im SPNV verlangen erheblich größere Koopera-

tionsräume …" (S.3/13 unten) 
 

Die Umsetzung eines zukunftsweisenden Ausschreibungskonzeptes durch die so-
genannten kleineren Zweckverbänden, bei der zum Teil bis zu 75 % des SPNV-
Angebotes in europaweiten Ausschreibungen mit großem Erfolg vergeben worden 
sind macht genauso wie die Entwicklung innovativer Ansätze bei der Integration 
Bus-Schiene vor Ort (Aufgabenträgerverbund) deutlich, dass insbesondere auch 
bei kleineren Kooperationsräumen durchaus sachgerechte Entscheidungen mög-
lich waren. Dieses ist auch in Zukunft zu erwarten.  

 
 
-   "… gelingt wegen der größeren Dispositionsmasse in größeren Räumen leichter 

verträgliche Lösungen zu erreichen… " (S. 3/13 unten)"  
 

Wenn dies zuträfe, hätten die sogenannten kleinen Zweckverbände nicht so erfolg-
reich ihre Qualitäts- und Zielvorgaben umsetzen können, wie es nachweislich der 
fall ist. Dieses Argument würde bestenfalls zutreffen, wenn in Zukunft Verkehrsver-
träge nur noch im Verhandlungswege vergeben würden. Dies ist aber erklärterma-
ßen nicht die Zielsetzung der westfälischen Zweckverbände, die ordnungspolitisch 
konsequent auf den Wettbewerb mit europaweiten Ausschreibungen setzen. Die 
bisherigen Erfolge nicht zuletzt auch in Hinblick auf eine steigende Vielfalt von An-
bietern am Markt bestätigen diesen Kurs.    
 
 

-   "…haben wegen der höheren Nachfragemacht Vorteile bei den Verhandlungen mit 
den Anbietern von SPNV-Leistungen…" (S.4/13 oben) 
 
Dieses Argument wird auch durch stete Wiederholung nicht besser. Ein Aufgaben-
träger, z.B. wie der „kleine“ nph, der 75% seiner SPNV-Angebote nahezu gleich 
verteilt auf 3 verschiedene Wettbewerber vergeben hat, vermisst keine Markt-
macht, sondern übt sie aus.     
 
 


