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TOP 1  Beschluss über den Haushalt 2018 
 
Herr Schulze-Waltrup beantragt, dass für die juristischen Beratungsleistungen (Sachkonto 
54 31 60 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen“) ein zusätzliches 
Budget in Höhe von 60.000 € veranschlagt werden sollte. 
Herr Volmer erläutert, dass dieser Betrag aus dem Sachkonto 52 91 03 „Aufwendungen 
für private Dienstleister“ entnommen werden kann. 
 
Frau Haarmann fragt nach, inwieweit für die aktuelle 30%-Regelung mit Blick auf die 
ÖPNV-Fahrzeugförderung eine Klage gegenüber dem Land angestrebt werden sollte. 
Herr Dr. Conradi führt hierzu aus, dass eine Klage durchaus überlegenswert ist. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund interessant, wonach im nph-Verbundgebiet durch die Er-
bringung von eigenwirtschaftlichen Verkehrsleistungen die Vorgaben aus dem Bundes-
recht umgesetzt werden, dieses Vorgehen durch das Landesrecht nunmehr aber finanziell 
untergraben wird. Durch den eigenwirtschaftlichen Genehmigungswettbewerb wurde eine 
Vielzahl neuer und barrierefreier Fahrzeuge durch die Unternehmen beschafft und damit 
die Zielsetzung der 30%-Zweckbindung bereits ohne den Einsatz dieser Mittel erreicht. 
Gleichwohl ist aber auch anzumerken, dass eine mögliche Klage sicherlich einen langen 
Zeitraum bis zur Urteilsverkündung in Anspruch nehmen wird und mit erheblichem Res-
sourceneinsatz des nph verbunden wäre. Hinzu kommt, dass eine beihilferechtlich sichere 
Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus heutiger Sicht mit den neuen Genehmi-
gungswettbewerben ab dem Jahr 2020 möglich werden dürfte. Insoweit ist eine Aufwand-
Kosten-Betrachtung für eine Klageerhebung vorzunehmen.  
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei einer Enthaltung: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit ihren An-

lagen für das Jahr 2018 in der am 23.11.2017 unter TOP 1 mit der Mitteilungsvorlage 
Nr. 330/17 eingebrachten Fassung des Haushaltsplanentwurfs. Hierbei wird eine Um-
schichtung von 60.000 € aus dem Sachkonto 52 91 03 auf das Sachkonto 54 31 60 
vorgenommen. 
 

2. Die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen 500.000 € für die Position „ÖPNV-Fahrzeug-
förderung“ (Sachkonto 529110) aus der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG 
NRW für das Jahr 2018 werden haushaltstechnisch mit einem Sperrvermerk versehen. 
 


