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TOP 7: Anfragen und Mitteilungen  
  
  7.2 Managementgesellschaft mit dem Land NRW 
 
Gemäß Beschluss zu TOP 2 der Verbandsversammlung vom 31.03.2003 hat der nph den 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT) angeschrieben und ihn gebeten, die Verfas-
sungsmäßigkeit insbesondere der § 11 und 14 des neuen ÖPNV-Gesetzes zu prüfen. 
Nach dem Stand der Gespräche mit dem Land sieht der Vorstand des LKT NRW "derzeit 
keine Notwendigkeit, dass der Landkreistag NRW ein Gutachten zu einzelnen Rechtsfra-
gen zum ÖPNV-Gesetz NRW in Auftrag gibt", da sich die Debatte um die zwangsweise 
Einführung einer Management-Gesellschaft mittlerweile beruhigt habe (TOP 13 der Sit-
zung vom 17.6.2003). 
 
Nach intensivem Drängen einiger Zweckverbände, die anders als der nph in hohem Maße 
an die mit der Gründung der Management-GmbH gekoppelte Auszahlung der Verbund-
förderung abhängen, war inzwischen von der Agentur Nahverkehr e.V. eine Verhand-
lungskommission aus Vertretern des Vorstandes, des Präsidiums sowie des VRR gebildet 
worden, die mit dem Land einen Kompromiss aushandeln sollte. Zielsetzung dafür soll 
insbesondere eine schlanke Organisation ähnlich des heutigen e.V. und eine sinnvolle 
Bildung von Netzwerken unter Beteiligung der Zweckverbände sein. Der Vorstand der 
Agentur wurde gleichzeitig beauftragt, mögliche Finanzierungsszenarien im Rahmen der 
gemeinsamen GmbH zu entwickeln. Der jährliche Finanzbedarf soll dabei die im Gesetz 
verankerte Erhöhung der bisherigen Verbundpauschale nicht übersteigen. Für Projekte, 
die vom Land gefordert von den Zweckverbänden aber nicht finanziert werden können, 
müsse das Land zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stellen.  
 
Am  4.7.2003 wurde von dieser Verhandlungsdelegation in Düsseldorf ein Papier unter-
zeichnet, das die Absicht dokumentiert, auf der Basis des bisher erreichten Zwischener-
gebnisses mit dem Land eine gemeinsame Management-GmbH gründen zu wollen. Dem 
AVV und VRS wurden daraufhin am 7.7.2003 die von ihnen dringend benötigte Verbund-
förderung ausgezahlt. Auf der Mitgliederversammlung der Agentur Nahverkehr e.V. am 
9.7.2003 wurde die Vorgehensweise der Verhandlungskommission prinzipiell bestätigt, 
jedoch auf Nachbesserungen im Detail bestanden. Insbesondere soll die Managementge-
sellschaft an die Existenz der heutigen Zweckverbände gekoppelt werden. (vgl. TOP 7.1). 
Gleichzeitig hat der nph eine Konsortialvereinbarung gefordert, in dem die Zweckverbände 
insbesondere zu Fragen des landesweiten SPNV-Planes ihr Stimmverhalten vorher ab-
sprechen. Für diese Abstimmung würden dann die bisherigen Regelungen des e.V. für 
Beschlussfassungen gelten, die den kleineren Zweckverbänden einen größeren Einfluss  
einräumen, als das Land ihnen künftig zugestehen will.      
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