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TOP  3: Verwendung der SPNV-Transfermittel in 2004 
 
Von der Verbandsversammlung am 22.03.2004 wurde im Rahmen des Nachtragshaushal-
tes 2004 beschlossen, dass die erwarteten SPNV-Erlöse aus dem Ems-Senne-Weser-
Netz beim nph verbleiben und "für andere Zwecke des ÖPNV" (§ 11 ÖPNVG NRW) ver-
wendet werden sollen. Sämtliche vom Land erhaltenen Transfermittel sollten daher an die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Erwartung ausgezahlt werden, dass danach Rück-
flüsse von der NordWestBahn (NWB) aufgrund des Bruttovertrages für das Ems-Senne-
Weser-Netz (ESW-Netz) die Liquidität des nph sicherstellen.      
 
Bislang sind die vom nph erwarteten Einnahmen im Ems-Senne-Weser-Netz zwar der 
Höhe nach von DB Regio, VPH und NWB bestätigt, jedoch kassentechnisch noch nicht 
endgültig realisiert. Das liegt daran, dass die Jahresabrechnung 2004 der VPH erst im 
Frühjahr 2005 zu erwarten steht und andererseits der nötige Kooperationsvertrag zwi-
schen der DB und der NWB über einen gemeinsamen Vertrieb und zur Aufteilung der 
DPT-Einnahmen für Bahnverkehre über unser Verbundgebiet hinaus aber noch nicht un-
terzeichnet ist. Obwohl von DB Regio NRW und NWB seit längerem endverhandelt, wird 
die Unterschrift unter dem erforderlichen Kooperationsvertrag von der DB-Zentrale noch 
vorenthalten. Es fließen aufgrund eines Letter of intent daher vorerst nur Abschlagszah-
lungen für anteilige Einnahmen aus dem DPT von der DB an die NWB.  
 
Insgesamt kann die NWB danach im Jahr 2004 im Bereich des nph mit Erlösen in Höhe 
von 2,31 Mio. € rechnen. Angesichts dieser Daten erklärte sich die NWB mit einer Absen-
kung der monatlichen Überweisungen des nph für das ESW-Netz einverstanden, so dass 
der nph mit den einbehaltenen SPNV-Transfermitteln im Jahre 2004 seine Liquidität trotz 
der drastischen Kürzungen der gesetzlichen Organisationspauschalen für die Aufgaben-
träger durch die Landesregierung (minus 780.000 € für den nph =52%) sicherstellen kann. 
Die Bezirksregierung hat dieser Vorgehensweise im Prinzip zugestimmt. Lt. ÖPNVG NRW 
können beim Aufgabenträger verbleibende Transfermittel "für andere Zwecke des ÖPNV 
verwendet werden" (§ 11,6).  
 
Durch die weitestgehende Bestätigung der Erlöserwartung des nph kann damit die bisher 
auf Absicherung des worst case ausgerichtete Ausgabestrategie des nph (vgl. Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 22.03.2004 zu TOP 1, Anlage 3.1 ) geändert und auf die 
Inanspruchnahme der im Nachtragshaushalt 2004 vorsorglich festgesetzten Kassenkredi-
te verzichtet werden. In Anlage 3.2  ist die durch die bereits realisierten Erlöse jetzt mögli-
che Vorgehensweise in "Variante neu" schematisch dargestellt.    
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der in der Anlage 3.2 mit "Variante neu" beschriebenen 
modifizierten Ausgabestrategie zu. Rückflüsse von der NWB finden somit in 2004 nicht 
statt. 
neu formulierter Beschlussvorschlag für TOP 3  (keine inhaltliche Änderung): 
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Die Verbandsversammlung stimmt einer Verrechnung der Erlöse mit den Kosten für den 
SPNV im Ems-Senne-Weser-Netz bereits im Jahre 2004 zu (vgl. "Variante neu" in Anlage 
3.2 zu diesem TOP). Rückflüsse von der NWB werden daher in 2004 nicht vereinnahmt. 


