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Landkreistag NRW 
Herrn Dr. Markus Faber 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
 
 
 
 
  Herr Heidfeld -41 08.09.2010 
 
 

 

Stellungnahme des Nahverkehrsverbundes Paderborn / Höxter zum Entwurf zur Än-
derung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen (ÖPNVG NRW) 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Faber, 
 
vielen Dank für die Übersendung des o.g. Entwurfs zur Änderung des ÖPNVG NRW. Gerne 
nutzen wir die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu den geplanten Änderungen 
des Gesetzes. 
 
Mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde das ÖPNVG NRW letztmals novelliert und damit die 
Förderung im ÖPNV in erheblichem Umfang pauschaliert. Die ÖPNV-Aufgabenträger kön-
nen seitdem die Verwendung der Mittel deutlich flexibler handhaben, als es noch mit der 
ehemaligen Fahrzeugförderung gem. altem ÖPNVG NRW möglich war. Daraus entwickelte 
sich ein auf das vor Ort benötigte Finanzvolumen abgestimmtes Förderwesen.  
 
Mit Wirkung zum 01.01.2011 soll nun eine weitere Pauschalierung der Fördermittel umge-
setzt werden. Dabei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr 
(§ 45a Personenbeförderungsgesetz), die ebenfalls pauschaliert an die Aufgabenträger im 
ÖPNV weitergeleitet werden sollen. Für die Mittel gem. § 11 Abs. 2 des ÖPNVG NRW be-
deutet dies eine Erhöhung um 100 Mio. € im Jahr 2011 bzw. um 130 Mio. € im Jahr 2012. 
Das Land NRW beabsichtigt entgegen den ersten Planungen diese Mittel nicht als frei ver-
fügbare Pauschale (die Verteilung von min. 80 % an die Verkehrsunternehmen und max. 
20 % an die Aufgabenträger bei den Mitteln gem. § 11 Abs. 2 bleibt davon unberührt), son-
dern als zweckgebundene Mittel für die Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs 
zu gewähren. Dafür soll der neue Paragraph 11a „Ausbildungsverkehr–Pauschale“ in das 
ÖPNVG NRW eingefügt werden. 
 
Abgesehen von der Tatsache, dass der Begriff „Pauschale“ aufgrund der Rahmenvorgaben 
u. E. hier nicht verwendet werden sollte, sind einige Ausführungen zum § 11a des ÖPNVG 
NRW für die Aufgabenträger im ÖPNV nicht akzeptabel. Insbesondere die Berechnung der 
Mittel bis zum 31.12.2012 mit einer rückwirkenden Geltungsdauer ab dem 01.01.2011 birgt 
nicht nur für die Aufgabenträger sondern auch für die Verkehrsunternehmen erhebliche Ri-



siken, die mit nicht unerheblichen Rückforderungsansprüchen verbunden sein könnten. Dies 
gilt in besonderem Maße für kleine und mittelständische Unternehmen außerhalb der Bal-
lungsgebiete des VRR. 
 
Ein besonderes Problem liegt in der Bemessung der Pauschalen für die einzelnen Ver-
kehrsunternehmen. Im Bereich des nph wurde seit 2008 nach dem Grundsatz „Leistung für 
Gegenleistung“ verfahren und die ehemalige Förderung komplett auf leistungsbezogenen 
Service- bzw. Verkehrsverträge umgestellt. Durch die Vorgabe, die neue Pauschale gem. 
§ 11a ÖPNVG durch eine allgemeine Vorschrift auszuschütten, wird das oben skizzierte 
Leistungsprinzip unterlaufen. Eine allgemeine Vorschrift beinhaltet zudem die Gefahr der 
Überkompensation, die nur durch unternehmensspezifische und leistungsorientierte Be-
messung der Mittel gebannt werden kann.  
Auch hier zeigt sich, dass die Regelungen hauptsächlich auf den VRR und die großen 
kommunalen Verkehrsbetriebe ausgelegt sind. Eine reine „Durchleitung“ der Mittel in die 
städtischen Haushalte ist im ländlichen Raum mit einer Vielzahl von privaten Unternehmen 
nicht möglich. Eine spezifische Vorgabe zur Verteilung wird nicht gemacht. Dafür sollen als 
Maßstab für die Verteilung der Pauschale an die Verkehrsunternehmen die Erträge im Aus-
bildungsverkehr des jeweiligen Jahres der Unternehmen im Gebiet der jeweiligen Aufgaben-
träger herangezogen werden. Dies würde bedeuten, dass die Unternehmen einen Großteil 
ihrer Einnahmen dem Aufgabenträger offenlegen und der Aufgabenträger ebenfalls überprü-
fen muss, ob bei der Schlüsselung der Mittel ggf. Überkompensationen auftreten. Dies er-
fordert ein erheblich höheres Maß an Verwaltungsaufwand gegenüber der heutigen Rege-
lung. 
Hier liegt der Hauptkritikpunkt in der Novellierung des ÖPNVG NRW. Der neue § 11a sieht 
keine Verwaltungskostenanteile bei den ehemaligen § 45a-Mitteln vor. Dies entspricht nicht 
den tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Verteilung der Mittel (s.o.) und ent-
spricht auch nicht den aktuellen Gegebenheiten, da bereits heute Personale bei den Be-
zirksregierungen für die Verteilung der Mittel gem. § 45a PBefG beschäftigt sind. Die Novel-
lierung negiert diese Tatsachen vollständig und ist somit nur eine weitere Maßnahme der 
Landesverwaltung, Kosten zu kommunalisieren. 
Des Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass die Ausführungen zu § 16 Abs. 7 nur 
für die Mittel gem. § 11 Abs. 1 und § 12 sinnvoll erscheinen. Für den § 11 Abs. 2 erhalten 
die Bezirksregierungen von den Aufgabenträgern einen Verwendungsnachweis über die 
Mittel, aus dem alle erforderlichen Auskünfte zu entnehmen sind. Für die Verteilung der Mit-
tel gem. § 45a des PBefG konnte der nph auch nach mehrmaligem Nachfragen keine detail-
lierte Aufstellung der Mittelverteilung durch die Bezirksregierung Detmold erhalten. Insbe-
sondere die in den letzten Jahren durchgeführten Prüfungen der Reiseweiten haben laut der 
hiesigen Unternehmen zu Veränderungen bei der Ausschüttung der Ausbildungspauschale 
geführt. Hier wäre es an der Landesverwaltung, den Aufgabenträgern endlich offenzulegen, 
welche finanziellen Rahmenbedingungen in ihrem Gebiet zu beachten sind. Dies würde 
auch eine gerechte, transparente und rechtskonforme Verteilung der Mittel gem. § 11a be-
günstigen. 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihren Einsatz für unsere gemeinsamen Zielsetzungen im 
Sinne eines zukunftsfähigen ÖPNV in der Fläche und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Klaus J. Czuka 


