
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 27.11.2002 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP  6: Ergänzung des Grundlagenvertrages mit der V PH 
 
Dem Haushaltsplan für dieses Jahr entsprechend beabsichtigt der nph der VPH einen 
Zuwendungsbescheid zur Finanzierung einer Verkehrserhebung bei Bahn und Bus zu-
kommen zu lassen. Eine solche Verkehrserhebung soll dabei auch die benutzten Fahr-
ausweise und eine Abschätzung der Einnahmen ermöglichen. Diese ist insbesondere für 
den Bahnbereich dringlich, da der nph hier ab 2004 Einnahmenverantwortung für seinen 
Teil des Ems-Senne-Weser-Netzes übernimmt und der nph dem neuen Betreiber eine 
solche grundlegende Verkehrserhebung zugesagt hat. 
 
Bislang scheiterte eine Zusammenarbeit mit der VPH daran, dass die VPH nicht bereit 
war, dem nph die entsprechenden Daten zur Verfügung zur stellen. Bisher wurde uns nur 
die Überlassung rein verkehrlicher Daten (Verkehrsmengen), nicht aber einnahmenrele-
vante Auswertungen angeboten. Die VPH berief sich dabei auf den Grundlagenvertrag 
vom 25.10.2000 zwischen den Verkehrsunternehmen, der VPH und dem nph, wonach 
gemäß  § 8 Regelungen nur zur Durchführung bzw. Datenüberlassung von Verkehrszäh-
lungen  nicht aber -erhebungen  vereinbart worden seien. Letztere aber umfassen die für 
Einnahmenabschätzungen notwendigen Befragungen  von Fahrgästen. 
 
Mit der VPH sind daraufhin eingehende Verhandlungen über eine Aktualisierung  des 
Grundlagenvertrages geführt worden. Mit Schreiben vom 29.05.2002 hat die VPH dabei 
folgende Kompromisslösung vorgeschlagen: "Für den Fall, dass sich die Rechtslage in 
Deutschland grundlegend ändert und Ausschreibungen gesetzlich vorgeschrieben werden 
und auch bei der VPH zur Anwendung kommt, ist eine Vereinbarung denkbar, die für die 
betroffenen Linien eine Übergabe der Daten mit Fahrscheingattung und der Einnahme 
vorsieht." (Zitat Ende). Für den Bereich der Schiene wäre die VPH dagegen bereit, die 
Erhebungen nach Anforderung des nph zu organisieren, sofern der nph dafür die Kosten 
übernimmt. 
 
In der Gesellschafterversammlung der VPH vom 09.07.2002 ist diese Kompromisslösung 
bestätigt worden. Aus Sicht der Geschäftsführung kann der nph mit dieser Öffnungsklau-
sel des Grundlagenvertrages zufrieden sein, da hier bei Ausschreibungen im Busbereich 
erstmals Daten zur notwendigen Abschätzung des Einnahmenrisikos  bereitgestellt wür-
den. Damit könnten bei künftigen Ausschreibungen im Busbereich ggfs. das Einnahmenri-
siko bei den Busunternehmen verbleiben (sogenannte "Netto-Ausschreibungen").  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Die Verbandsversammlung begrüßt den ausgehandelten Kompromiss und stimmt ei-

ner entsprechenden Ergänzung des Grundlagenvertrages zu. 
2.  Die geplante Verkehrserhebung soll auf dieser Basis von der VPH durchgeführt wer-

den. Kommt keine Einigung zustande, soll der nph die Erhebung selber ausschreiben. 


