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TOP 1 : SPNV-Managementgesellschaft für NRW 
 
Der Landtag NRW hat am 17.12.2002 das ÖPNV-Gesetz als Nachfolge zum bisherigen 
Regionalisierungsgesetz verabschiedet. Gemäß § 6 dieses Gesetzes sollen die SPNV-
Zweckverbände und das Land NRW eine gemeinsame Managementgesellschaft gründen. 
Das Gesetz sieht weiterhin vor, dass die Landesförderung für verbundbedingte Aufgaben 
(Verbundförderung) erst nach Bildung dieser Managementgesellschaft ausgezahlt wird. 
 
Bisher sind alle neun SPNV-Zweckverbände in NRW in der "Agentur Nahverkehr NRW 
e.V." zusammengeschlossen. (Der VRR ist dem Verein im Januar 2003 beigetreten). Ge-
mäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 06.05.2003 verhandelte eine Verhand-
lungskommission der Zweckverbände mit Vertretern des Düsseldorfer Verkehrsministeri-
ums über die gemeinsame Gründung einer Managementgesellschaft in Form einer 
GmbH. Auf der Mitgliederversammlung der Agentur am 09.07.2003 in Hamm erfolgte eine 
Präsentation erster Zwischenergebnisse. Vom nph wurden auf dieser Sitzung zahlreiche 
Nachbesserungen angeregt. 
 
Die weiteren Verhandlungen zwischen Land und den Zweckverbänden führten dann zu 
einem Kompromiss, wie er sich in dem jetzt vorliegenden Entwurf des GmbH-Vertrages 
darstellt (vgl. Anlage 1). Aus Sicht des nph sind dabei folgende Ziele erreicht worden:  
 

o Begrenzung des Aufgabenkataloges der GmbH wie bei der bisherigen Agentur e.V. 
o Beibehaltung des Namens "Agentur Nahverkehr"  
o Erhalt des Sitzes der Agentur in Unna  
o Abstimmungsprinzip "one man, one vote" 
o Begrenzung des Einflusses des Landes  

• keine Sonderrechte des Landes bei Besetzung von Gremien 
• keine Sonderrechte des Landes bei Personalauswahl für Geschäftsstelle 

o Einigung über Zusammenwirken Facharbeitskreise und Kompetenz-Center 
o Entscheidung über Finanzierung bestehender Kompetenz-Center in den Gremien  
o Entscheidung über die Einrichtung evtl. neuer Kompetenz-Center in den Gremien  
o Enge Führung des Geschäftsführers der GmbH durch die Gremien   
o Kopplung der Satzung an den Bestand der jetzigen Zweckverbände 
o Voraussetzung für Auszahlung der vollen Verbundförderung   

 
Kompromisse eingegangen werden mussten dagegen hinsichtlich der Rechtsform einer 
GmbH, der Einräumung eines Vetorechtes des Landes hinsichtlich des SPNV-
Finanzierungsplanes (§ 17) und der Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsführung 
durch eine Person.  
 
Im Endzustand soll die GmbH nach gemeinsamer Übereinkunft über maximal sieben Mit-
arbeiter verfügen. 
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Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und 
der Geschäftsführer. Bei der GmbH handelt es sich ausschließlich um koordinierende und  
beratende Tätigkeiten, eine neue Aufgabenträgerschaft wird bewusst nicht begründet. 
 
Das Stammkapital der GmbH beträgt 30.000 € und wird mit je 3.000 € von den 9 Zweck-
verbänden und vom Land eingezahlt. Zur Finanzierung der gemeinsamen Aufgaben leistet 
jeder Zweckverband darüber hinaus einen jährlichen Beitrag (vgl. § 22) von 50.000 € aus 
gesetzlich verankerten erhöhten Verbundförderung.  
 
Alles in allem können die Zweckverbände mit dem ausgehandelten Ergebnis zufrieden 
sein, da viele der grundlegenden Vorstellungen zur landesweiten Zusammenarbeit im 
Sinne der SPNV-Aufgabenträger erreicht werden konnten. 
 
Das weitere Verfahren sieht nun eine offizielle Gründungsversammlung im November un-
ter der Voraussetzung vor, dass sämtliche Beschlüsse der Zweckverbände entsprechend 
vorliegen. Anschließend können die notwendigen formalen Schritte zur Gesellschafts-
gründung vollzogen werden, so dass noch in 2003 der Prozess der Gründung zum Ab-
schluss gebracht werden kann. Die bestehenden Gremien der Agentur Nahverkehr NRW 
e.V. sollen die weitere Vorbereitung, wie Aufstellung eines Wirtschaftsplans für 2004 und 
die Auswahl eines Geschäftsführers übernehmen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Angesichts des erreichten Verhandlungsergebnisses wird der Beitritt des nph zur lan-

desweiten SPNV-Managementgesellschaft "Agentur Nahverkehr NRW GmbH" auf der 
Basis des beigefügten Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) beschlossen . 

 
2.   Der nph übernimmt am Stammkapital der Gesellschaft einen Anteil von 3.000 €. 

 
3. Als Vertreter des nph in der Gesellschafterversammlung der Agentur Nahverkehr 

NRW GmbH wird der Verbandsvorsteher und als dessen Vertreter die Vorsitzende der 
Verbandsversammlung benannt. 

 
4. Als Vertreter des nph im Aufsichtsrat der Agentur Nahverkehr NRW GmbH wird der 

Geschäftsführer und als dessen Vertreter der stellvertretende Geschäftsführer be-
nannt. 
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5. Die erforderlichen weiteren Schritte zur Organisation des Aufbaus der SPNV-
Managementgesellschaft werden durch die bestehende Struktur der Agentur Nahver-
kehr NRW e.V. vorgenommen. 


