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VORLAGE für die Verbandsversammlung am 11.09.2012 Nr. 79/12 
 
TOP 4: Anpassung der Richtlinie zu § 11a ÖPNVG NRW 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
 
 
 

  

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Die Unternehmen BRS und BBH des DB-Konzerns hatten gegen die Zuwendungsbe-
scheide 2011 des nph gem. §11a ÖPNVG NRW Klage erhoben. Wesentlicher Grund 
der insgesamt drei Klagen war die in der Richtlinie des nph verankert pauschalierte 
Obergrenze von 5% für eine anrechenbare Rendite des jeweiligen Unternehmens im 
Rahmen der Überkompensationskontrolle. Mit Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 19.03.2012 (Top 5) wurde die Richtlinie des nph in Anlehnung an die Entschei-
dung der EU-Kommission (Fall „Südmähren“) angepasst. Die Überkompensationskon-
trolle für 2011 hatte nun für keines der Unternehmen eine Rückforderung zur Folge. 
Aufgrund des nunmehr fehlenden Klagegrundes wurden für die Bescheide aus 2011 
die Klagen seitens der DB zurückgezogen und seitens des Verwaltungsgerichtes die 
Verfahren eingestellt (vgl. Anlage 1 zur Vorlage 79/12). 
 
Der Zuwendungsbescheid aus 2012 wurde ebenfalls seitens der BBH beklagt. Hierzu 
wurde vom nph und von der BBH das Ruhen des Verfahrens beantragt und vom Ge-
richt angeordnet. Hiermit soll nun abgewartet werden, was bei den zahlreichen ande-
ren anhängigen Verfahren in NRW in dieser Frage grundsätzlich entschieden wird. 
(vgl. Anlage 2 zur Vorlage 79/12). 
 
Ausgelöst durch die Klagen des DB-Konzerns gegen die Zuwendungsbescheide der 
Mittel gem. § 11a ÖPNVG NRW hatte der nph aber auch weiteren juristischen Bera-
tungsbedarf zu diesen Themen festgestellt. Mit dem Ziel, die Richtlinie des nph für 
künftige eventuellen Auseinandersetzungen mit den Verkehrsunternehmen gerichts-
fest zu machen, hat der nph ein Kurzgutachten bei der Anwaltskanzlei PWC Legal be-
auftragt. 
 
Mit dem Vorliegen einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung aus o.g. Parallelverfah-
ren und den Ergebnissen des Kurzgutachtens wird die Geschäftsstelle die ggf. not-
wendigen Anpassungen der Richtlinie zu einem späteren Zeitpunkt zum Beschluss 
vorlegen. 


