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TOP  4: Anfragen und Mitteilungen 
4.2  Verwendung des Überschusses im ESW-Netz 2003 - 2007  

 
 
Auf der Verbandsversammlung vom 30.03.2009 wurde auf den Überschuss nach der End-
abrechnung des Bruttoverkehrsvertrages mit der NordWestBahn (NWB) für die Jahre 
2003-2007 im Bereich  des nph hingewiesen (vgl. damaligen TOP 5.2). Vorbehaltlich des 
Abschlusses der seinerzeit angekündigten TuVK (redaktionell zwischen den Beteiligten 
inzwischen abgeschlossen) verbleiben davon für den Bereich des nph 783.514 € (Die For-
derung der LNVG ist inzwischen ausgeglichen worden.). 
 
Auf Anfrage beim VVOWL als Federführer des ESW-Netzes auf der Bestellerseite über die 
Verwendungsmöglichkeiten der überschüssigen Transfermittel antwortete dieser mit Mail 
vom 23.04.2009, dass „sämtliche Zahlungen an EVU* (auch Abschlagszahlungen) … be-
stimmungsgemäß verwendete Mittel im Sinne der Zuwendungsbescheide (Weitergabe an 
Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Sicherung des Angebotes von SPNV-Betriebs-
leistungen) [sind], solange die Zweckverbände dafür Sorge tragen bzw. getragen haben, 
dass sich die Höhe der den Eisenbahnen zukommenden Zuwendungen in Abhängigkeit 
von den Verkehrsverträgen bemisst.  
____ 
 
* Eisenbahverkehrsunternehmen 
 
Nach §11,1 des Verkehrsvertrages mit der NWB stehen allein ihr im ESW-Netz die Tarif-
eineinnahmen zu. Die jährlichen Ausgleichsleistungen des nph ergeben sich daraufhin als 
Differenz dieser Einnahmen zu den Kosten für die Bereitstellung des Angebotes durch die 
NWB. Der im Jahr 2009 bekannt gewordene Überschuss im ESW-Netz aufgrund erhöhter 
Tarifeinnahmen der NWB wirkt insofern als eine Einnahme, die den aktuellen erforderli-
chen Zuschussbedarf des nph in diesem Jahr senkt. In einem ähnlichen Fall, in dem es 
auch um die weitere Verwendung von SPNV-Transfermitteln in späteren Jahren ging, teilte 
die Bezirksregierung Arnsberg dem ZRL in einem Vermerk vom 03.02.2006 mit, dass 
„Formal zurückgeforderte Mittel, die bei  einem Eisenbahnunternehmen auf einem Son-
derkonto verbleiben, können bis spätestens noch in dem Jahr, in dem das endgültige 
Betriebsergebnis der Eisenbahnunternehmen besteht, für andere Zwecke des ÖPNV ge-
braucht werden.“ Dieser Vermerk wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben 
vom am 27.03.2006 bestätigt. 
 
Vor diesem Hintergrund kam die Geschäftsführer-Runde im NWL zur Auffassung, dass 
eine spätere Verwendung solcher Überschüsse dann verwendungsunschädlich sei, wenn 
Überschusse von EVU im Jahr des Bekanntwerdens verwendet werden. Die gilt insbe-
sondere, wenn bei Zwischen-Abrechnungen die jeweils aktuell bekannten Einnahmensitu-
ationen der EVU berücksichtigten worden waren (Dies war beim nph von Anbeginn an der 
Fall.). Der NWL verweist ansonsten angesichts der individuellen Bedingungen der Ver-
kehrsverträge zur Klärung solcher Fragen an den jeweiligen Federführer (s.o).  
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Die vorsorglich gebildete Rückstellung auf der Passiv-Seite der Schlussbilanz 2008 (vgl. 
TOP 5.2 der Verbandsversammlung vom 30.03.2009) ist danach gem. § 36,6 Satz 2 
GemHVO ertragswirksam aufzulösen. Der Überschuss aus den Jahren 2003 - 2007 soll 
zur Mitfinanzierung des SPNV-Angebotes des Jahres 2009 genutzt werden. Dadurch er-
höht sich die Bugwelle aus bislang eingesparten SPNV-Transfermitteln (vgl. Anlage 4.2a).  
 
 
In diesem Zusammenhang sei auf eine weitere positive Änderung bisheriger Plandaten 
hingewiesen: Im Rahmen der von der Bundesregierung aufgelegten Konjunkturprogram-
me I und II hat die DB Station und Service AG inzwischen ein eigenes Programm zur Aus-
stattung von Bahnhöfen mit dynamischen Fahrgastinformationsanlagen aufgelegt. Dabei 
werden bis auf Warburg auch alle vom nph ausgewählten Bahnhöfe mit dynamischen 
Schriftanzeigern (DSA) ausgerüstet (In Warburg werden aktuelle Fahrgastinformationen 
weiterhin durch Regelansagen über Lautsprecher bekanntgegeben. Auf dem Mittelbahn-
steig gibt es darüber hinaus zusätzlich Zugzielanzeiger, an denen Verspätungsmeldungen 
angezeigt werden.). Ein eigenes nph-Programm ist daher nicht mehr notwendig. Für den 
nph werden damit Mittel in Höhe von insgesamt 544.000 € frei. Da das Investitionspro-
gramm des nph für die dynamische Fahrgastinformation aus SPNV-Transfermitteln finan-
ziert werden sollte (vgl. TOP 6.3 der Verbandsversammlung vom 11.12.2008), erhöhen die 
nicht mehr benötigten Mittel die oben genannte Bugwelle weiterhin (vgl. Anlage 4.2a).  
 
Trotz dieser positiven (einmaligen?) Effekte bei den SPNV-Transfermitteln wird gemäß der 
Darstellung in Anlage 4.2a ohne Erhöhungen der bisherigen Transfermittel die bisher er-
wirtschaftete Bugwelle im Bereich des nph bei Finanzierung allein des gegenwärtigen 
SPNV-Angebotes sowie der Verwaltungskosten (Arbeiten für den NWL und der nph-
eigenen Geschäftsstelle) bis 2014 aufgezehrt sein, wenn im Bereich des nph keine weite-
ren „Ausschreibungsgewinne“ im SPNV verbucht werden sollten.  
 
Dieser bei unveränderten Rahmenbedingungen negative Trend liegt begründet in  
 

- den stärker als die Transfermittel-Erhöhungen des Bundes (zur Zeit 1,5% pro Jahr) 
steigenden Infrastrukturgebühren (zur Zeit 3,5% pro Jahr) 
[vgl. TOP 3.5 der Verbandsversammlung vom 26.09,2007]  

- den in den letzten Jahren stark gestiegenen Energiekostenpreisen 
- wachsenden Bonuszahlungen an Eisenbahnunternehmen im Rahmen der verein-

barten Beteiligung bei Fahrgastzuwächsen.  
 
Um das gegenwärtige SPNV-Angebot mittelfristig zu sichern sind daher weitere Aus-
schreibungen im SPNV unverzichtbar. Deutlich wird in Anlage 4.2a die Auswirkung der 
erwarteten Einsparungen nach Betriebsaufnahme auf der jetzt zur Ausschreibung anste-
henden S5 ab 2013 sichtbar. Nicht berücksichtigt wurden in der Grafik die zu erwartenden 
Einsparungen nach einer europaweiten Ausschreibung der heutigen RE 11 ab 2015. 
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