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TOP  5: Anfragen und Mitteilungen 
5.2  Überschuss im ESW-Netz 

 
Mit den Ergebnissen der 2006 von allen SPNV-Verkehrsunternehmen gemeinsam durch-
geführten Verkehrserhebung liegt seit Ende letzten Jahres 2008 erstmals eine von allen 
Beteiligten mitgetragene Datenbasis für eine Erlösabrechnung im SPNV vor. Mit der ge-
genseitigen Anerkennung der Einnahmen aus der Verkehrserhebung 2006 wird nun auch 
eine Kooperation mit der DB zur Tarif- und Vertriebskooperation (TuVK) für den gesamten 
zurückliegenden Zeitraum möglich. Nach Auskunft der NordWestBahn (NWB) steht der 
Abschluss einer solchen Vereinbarung in ihrem Bereich kurz vor der Unterzeichnung. Die-
se würde den bisherigen „letter of intend (LOI)“ als Geschäftgrundlage der Abrechnung mit 
der DBRegio ablösen.  
 
Für das Ems-Senne-Weser (ESW)-Netz wurde daraufhin von der NordWestBahn (NWB) 
im Rahmen ihrer Jahresrechnung 2008 erstmalig auch eine Erlösabrechnung vorgelegt. 
Eine solche ergänzt von nun an die bisher von der NWB nur lieferbaren Kostenabrech-
nungen (Die Höhe der jährlichen Einnahmen wurden bislang jährlich konstant auf Basis des bestehenden 
LOI (s.o) entsprechend der seinerzeitigen konservativen Abschätzung des nph vor Ausschreibung des 
ESW-Netzes angesetzt. Seit Betriebsaufnahme der NWB Ende 2003 bis 2006 sind jedoch die Fahrgastzah-
len im Bereich des nph - nun auch allgemein anerkannt - von 1.419.000 auf 2.021.000 Fahrgäste (= 42%) 
gestiegen). Umgehend nach Vorliegen der Erlösabrechnung für 2008 wurden in Abstim-
mung mit der NWB die vom nph an die NWB zu zahlenden Raten ab sofort um 22.500 € / 
Monat  reduziert. 
 
Wenn die Erhebungsergebnisse für das Jahr 2006 zurück- bzw. weitergerechnet werden, 
kann zudem vor diesem Hintergrund von einer Überzahlung des nph an die NWB im Zeit-
raum 2003 bis 2007 ausgegangen werden. Entsprechende Prognosen sind inzwischen 
unter allen Beteiligten unstrittig. Vorbehaltlich des Abschlusses der angekündigten TuVK 
summieren sich die bisherigen Überzahlungen an die NWB auf insgesamt 988.016 €.  Da-
von entfällt ein Anteil in Höhe von 204.502 € auf den Streckenabschnitt Höxter - Holzmin-
den und somit auf den niedersächsischen Aufgabenträger LNVG. Umgehend nach Be-
kanntwerden der Einigung über diese Zahlen im Januar 2009 wurde mit der NWB verein-
bart, dass die Rückführung der Mittel von der NWB an den nph über die Verrechnung mit 
den modifizierten Abschlägen in den nächsten Raten im Februar und März dieses Jahres 
erfolgt. Mit der LNVG wurde vereinbart, dass ihr Anteil dann im April zurück erstattet wird. 
Inwiefern die verbleibenden Mittel der Überzahlung in Höhe von 783.514 € beim nph 
verbleiben können, wird zurzeit noch geklärt. In der Bilanz des Jahresabschlusses 2008 ist 
daher auf der Passiv-Seite eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. 
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