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TOP 2  Einbringung Haushalt 2017 
 
Herr Volmer stellt anhand einer kurzen Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des 
Haushaltes 2017 vor. Er weist darauf hin, dass der nph-Haushalt in dieser Verbandsver-
sammlung lediglich eingebracht wird. Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die 
nächste nph-Verbandsversammlung am 06. Dezember vorgesehen. 
 
Herr Dr. Conradi erläutert mit Blick auf die Mittelfristplanung des nph, dass in der Novellie-
rung des ÖPNV-Gesetzes NRW ab 2018 u.a. die Wiedereinführung der Fahrzeugförderung 
mit einem Satz von 30% der ÖPNV-Pauschale nach §11.2 ÖPNVG NRW vorgesehen ist. 
Diese Regelung ist vor allem für die ÖPNV-Aufgabenträger brisant, die wie der nph in den 
vergangenen Jahren die Vorgabe des Personenbeförderungs-Gesetzes (PBefG) beachtet 
haben, das Primat der Eigenwirtschaftlichkeit umzusetzen. Die Bereitstellung von Finanz-
mitteln für neue Fahrzeuge ist hierbei beihilferechtlich äußerst problematisch wenn nicht 
unmöglich. Grundsätzlich sind öffentliche Subventionen in eigenwirtschaftliche Verkehre 
nicht zulässig. Der nph wird mit der Wiedereinführung der Fahrzeugförderung gleichzeitig 
„Opfer seines eigenen wirtschaftlichen Erfolges“. Während die Städte mit eigenen Ver-
kehrsunternehmen die Fahrzeugförderung problemlos umsetzen können, wird der ländli-
che Raum hiermit latent benachteiligt.  
Mit der 30%-Regelung wird es auch für private Unternehmen zukünftig noch interessanter, 
eigenwirtschaftliche und somit auch konkurrierende Angebote zu etablierten Stadtbusver-
kehren abzugeben. Grundsätzlich sollte den ÖPNV-Aufgabenträgern (Kommunen, Kreisen 
und Zweckverbänden) in der Fläche mehr inhaltlicher und rechtlich zulässiger Handlungs-
spielraum zugestanden werden. 
 
Herr Dr. Conradi führt weiter aus, dass aufgrund der in der Verkehrsministerkonferenz der 
Länder beschlossenen Vereinbarung das Land NRW für den schienengebundenen Perso-
nennahverkehr (SPNV) in 2017 mit rd. 8,2 Mrd. € deutlich mehr Finanzmittel erhalten wird 
als bisher (rd. 7,5 Mrd. €). Allerdings wird die Verteilung über das Land nicht homogen und 
somit auch nicht bedarfsgerecht erfolgen. So wird der NWL für die pauschalierte Investiti-
onsförderung nach §12 ÖPNVG NRW insgesamt 25 Mio. € erhalten. Obwohl der NWL rd. 
57% der Fläche und rd. 1/3 der Einwohner von NRW beinhaltet, kommen bei ihm nur rd. 
17% der Finanzmittel an. 
 
Frau Haarmann fragt nach, wie der NWL mit der sog. „Bugwelle“ umgehen wird und wann 
diese verausgabt werden sollte. 
Herr Dr. Conradi stellt fest, dass die in der „Bugwelle“ vorhandenen Finanzmittel formal 
nicht verfallen können. Gleichwohl aber sieht auch das NRW-Finanzministerium, dass 
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beim NWL entsprechende Mittel aufgehäuft werden. Grundsätzlich dienen diese Finanz-
mittel auch zur Risikoabsicherung der laufenden SPNV-Verkehrsverträge, für die der NWL 
das Einnahmerisiko trägt. Die aus den Ausschreibungsgewinnen generierten Mittel werden 
nach jetzigem Stand auch in den nächsten Jahren in die Bugwelle fließen. 
 
Herr Schulze-Waltrup merkt an, dass das allgemein anerkannte Ziel eines Bürokratieab-
baus durch die neue 30%-Regelung erheblich konterkariert wird. Mit der Wiedereinführung 
der Fahrzeugförderung ist u.a. massiv Personal bei den zuständigen Aufgabenträgern vor-
zuhalten. 
 
Herr Volmer erläutert zum Stellenplan, dass zukünftig eine 2. Stelle für die Planungen im 
Busverkehr eingerichtet werden soll. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund, dass 
zukünftig auch intensiv die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen je Linienbündel in zukünftigen 
Wettbewerbsverfahren berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus soll ein Jurist einge-
stellt werden, der die Geschäftsstelle vor allem zu den Themenbereichen des Vergabe- 
und Beihilferechts sowie hinsichtlich des Verwaltungsrechts beraten soll. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage ansonsten zur 
Kenntnis. 
 


