
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.03.2004 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP  4: Agentur Nahverkehr NRW GmbH 
  
Der von der Gesellschafterversammlung der Agentur Nahverkehr NRW GmbH am 
24.11.2003 beschlossene Wirtschaftsplan für 2004 sieht einen Jahresetat in Höhe von 
700.000 € vor (vgl. Anlage 4.1 ). Zur Finanzierung des Wirtschaftplanes wird gemäß Ge-
sellschaftervertrag von jedem SPNV-Zweckverband in NRW jährlich ein Sockelbetrag in 
Höhe von 50.000 € eingebracht. Die darüber hinaus nötigen Mittel werden von den 
Zweckverbänden anteilig aus der seit dem 1.1.2003 erhöhten Verbundförderung bereitge-
stellt. Für den nph bedeutet dies im Jahr 2004, dass von der bei ihm um 76.000 € erhöh-
ten Verbundförderung weitere 6.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Die dazu 
nötigen Haushaltsmittel sind im Haushalt unter der Haushaltsstelle 717.4000.7 ("Zuschüs-
se an die Agentur Nahverkehr" GmbH") für das Jahr 2004 berücksichtigt.   
 
Durch die drastischen Kürzungen der Organisationspauschalen (vgl. TOP 1) sind dem nph 
für die Folgejahre aber engere Grenzen bei der finanziellen Unterstützung der Agentur 
Nahverkehr GmbH gesetzt worden, wenn er seinen Aufgaben als Verkehrsverbund vor Ort 
gerecht werden will. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit in nicht unwesentli-
chem Maße aus den Organisationspauschalen mitfinanziert. Aus diese Grunde ist es un-
verzichtbar, dass ein stärkerer Teil der seit dem 1.1.2003 erhöhten Verbundfinanzierung 
künftig zur Finanzierung eigener Aufgaben vor Ort genutzt wird. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, für die Wirtschaftspläne der Agentur Nahverkehr NRW 
GmbH in den kommenden Jahren den finanziellen Beitrag des nph auf maximal 55.000 € 
(Sockelbetrag in Höhe von 50.000 € plus 10 %) zu beschränken.     
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Als generelle Vorgabe für den Beitrag des nph zur Finanzierung der Wirtschaftspläne 

der Agentur Nahverkehr NRW GmbH wird beschlossen, dass der finanzielle Beitrag 
des nph ab 2005 (Sockelbetrag gem. § 22 des Gesellschaftsvertrages plus gegebe-
nenfalls zusätzliche Beiträge aus der erhöhten Verbundförderung) im Jahr 55.000 € 
nicht übersteigen darf.   

 
2. Davon unberührt bleiben Zahlungen, die der nph gegebenenfalls aus nicht ausge-

schöpften SPNV-Transfermitteln eines Jahres gemäß § 11 ÖPNVG NRW nach Be-
schluss der Verbandsversammlung freiwillig an die Agentur zahlt. 


