
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.03.2004 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP  1: Nachtragshaushalt 2004 
 
Nach Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes hat der Landtag mit Wirkung vom 
01.02.2004 praktisch ohne Übergangsphase erhebliche Kürzungen der bisherigen Orga-
nisationspauschalen für die Aufgabenträger beschlossen. Für den nph bedeutet dies, 
dass ihm im Jahr 2004 statt bisher insgesamt 1,5 Mio. € nur noch 0,78 Mio. € zur Verfü-
gung stehen. Dies entspricht einer Kürzung um 52 %. Ab dem kommenden Jahr beträgt 
die Kürzung dann für die kommenden Haushaltsjahre jeweils 0,85 Mio. € (57%). 
 
Um dieser veränderten Situation gerecht zu werden, wird ein entsprechender Nachtrags-
haushalt vorgelegt (vgl. Anlage 1 ), mit dem vermieden werden soll, dass die kommunalen 
Haushalte durch die Kürzungen der Organisationspauschalen belastet werden. 
 
Es ist danach beabsichtigt, im Jahr 2004 die notwendigen Einsparungen durch folgende 
Maßnahmen zu kompensieren: 
 

• Verbesserungen im SPNV         575.200 € 
• Einsparungen im Verwaltungshaushalt (ohne SPNV)    210.600 € 

 
Die Verbesserungen im SPNV resultieren aus Steigerung der Einnahmen (vgl. Entwurf 
SPNV-Finanzierungsplan NRW und Zuwendungen der Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen (LNVG)) sowie Einsparungen durch Angebotskürzungen im SPNV (vgl. 
TOP 6.4), die mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen verrechnet werden (vgl. 
Anlage S. 6). Die Einsparungen im sonstigen Verwaltungshaushalt sind auf S. 7 ff. der 
Anlage dargestellt. Insgesamt kann damit die Kürzung der Organisationspauschalen vom 
nph ohne Belastung der kommunalen Haushalte aufgefangen werden. 
 
Mit dem Nachtragshaushalt wird aber auch deutlich, dass die vom Landtag beschlossenen 
Kürzungen nur kompensiert werden können, wenn die erwarteten SPNV-Erlöse aus dem 
Ems-Senne-Weser-Netz beim nph verbleiben und wie vorgeschlagen "für andere Zwecke 
des ÖPNV" (§ 11 ÖPNVG NRW) verwendet werden. Es ist daher beabsichtigt, sämtliche 
vom Land erhaltenen Transfermittel an die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in der 
Erwartung auszuzahlen, dass von der NordWestBahn (NWB) Rückflüsse aufgrund des 
Bruttovertrages für das Ems-Senne-Weser-Netz die Liquidität des nph sicherstellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden Nachtragshaushalt für 2004 und 
stimmt der geplanten Vorgehensweise zur Finanzierung der Kürzungen zu.  
 


