
Betreff: WG: WG: Mi el für Ausbau ÖPNV im LK Leer
Von: "Fam.W.Modder@t-online.de" <Fam.W.Modder@t-online.de>
Datum: 22.11.2016 18:39
An: "jemgum21@gmx.de" <jemgum21@gmx.de>

Sehr geehrter Herr Eberlei,

in der Anlage übersende ich Ihnen jetzt die offizielle Antwort auf meine Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium. Ich
hoffe, diese Information, die ja mit dem Landkreis rückgekoppelt wurde, können die Missverständnisse auflösen.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich für Rückfragen auch gerne zur Verfügung.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Hanne Modder

zu Deiner Anfrage kann ich Folgendes mi eilen:

Die in der untenstehenden E-Mail getroffene Aussage, dass dem LK Leer durch die Novelle des Nds. Nahverkehrsgesetzes
(NNVG) keine zusätzlichen Mi el für den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden, kann so – auch nach Rücksprache mit der
zuständigen Sachbearbeiterin beim LK Leer – nicht nachvollzogen werden. Bei den kün ig den ÖPNV-Aufgabenträgern vom
Land als Finanzhilfe nach dem NNVG zur Verfügung gestellten Mi eln nach dem NNVG ist zwischen der sog. „Säule 1“ nach
§ 7a NNVG und der sog. „Säule 2“ nach § 7b NNVG zu unterscheiden.

Die Mi el der „Säule 2“ (20 Mio. € landesweit) sind zusätzliches „frisches“ Geld für den ÖPNV vor Ort, das den Landkreisen
bisher nicht zur Verfügung stand und mit dem durch den Landkreis Qualitätsverbesserungen oder mehr
Fahrplanleistungen finanziert werden können. Für den LK Leer handelt es sich um 333.660 € pro Jahr, die durch das
Landesgesetz zusätzlich zur Verfügung stehen. Das hat die zuständige Mitarbeiterin beim LK Leer ausdrücklich so bestä gt.
Diese Mi el können aufgrund der Zweckbindung im Übrigen auch nicht einfach zur Finanzierung etwaiger Mehrkosten in
der Schülerbeförderung verwandt werden, sofern diese nicht mit Mehrleistungen oder Qualitätsverbesserungen
verbunden wären.

Bei den Mi eln der „Säule 1“ handelt es sich um die bisher durch das Land direkt an die Verkehrsunternehmen geleisteten
Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr (sog. § 45a-Mi el). Für den LK Leer handelt es sich dabei um rund 2 Mio.
€ pro Jahr. Diese werden voraussichtlich in der Tat wie bisher für die Finanzierung des Schülerverkehr vor Ort benö gt. Sie
stellen insoweit auch kein zusätzliches Geld für den ÖPNV in der Region dar, sondern werden kün ig nur an die Landkreise
als ÖPNV-Aufgabenträgern und von diesen weiter an die Verkehrsunternehmen geleistet. Hier liegt der „Mehrwert“ für den
ÖPNV vor Ort vor allem in den zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten für den Landkreis. Ein finanzieller Mehrwert besteht
nur dann, wenn sich im Zuge der kün ig erforderlichen Überkompensa onskontrolle zeigt, dass ein Verkehrsunternehmen
zu üppig durch die Landeszahlungen bedient worden ist und einen unangemessen hohen Gewinn erhalten haben sollte.
Überkompensierte Ausgleichszahlungen sind an den Landkreis zurückzuersta en und können von diesem für andere
ÖPNV-Zwecke verwandt werden.

Auf meine Nachfrage beim LK Leer habe ich erfahren, dass dieser die 333.660 € aus der „2. Säule“ auch für entsprechende
Verbesserungen im ÖPNV verwenden will, wobei nähere Details dazu noch nicht feststehen. Einen Teil davon muss er
allerdings an die Stadt Leer weitergeben, die auf ihrem Gebiet die Zuständigkeit als ÖPNV-Aufgabenträger übernommen
hat.

Es ist zwar rich g, dass es in 2017 aufgrund einer Veränderung von Tarifzonen im VEJ-Gebiet zu einer gewissen
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Kostensteigerung in der Schülerbeförderung für den LK Leer kommt. Sie soll sich laut Einschätzung der Mitarbeiterin des LK
Leer in einer Größenordnung von voraussichtlich 150.000 € bewegen. Zu dieser wäre es aber – unabhängig von der
NNVG-Novelle – in jedem Fall gekommen. Sie steht mit der Gesetzesänderung auch in keinerlei Zusammenhang, wie auf
Nachfrage ausdrücklich bestä gt wurde.

Fazit: Durch die NNVG-Novelle werden für den ÖPNV im LK Leer jährlich 333.660 € zusätzliche Finanzmi el durch das Land
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhält der LK mehr Gestaltungsmöglichkeiten im ÖPNV und die Chance im Zuge der
Überkompensa onsprüfung weitere Mi el für Mehrleistungen im ÖPNV verwenden zu können.

Ich weise im Übrigen darauf hin, dass der Deiner E-Mail beigefügte Ar kel aus der RZ nicht dem Wortlaut der
Pressemi eilung von der Homepage h p://johanne-modder.de/ entspricht, die – entsprechend der
Musterpressemi eilung – ausdrücklich zwischen 1. und 2. Säule im obigen Sinne und den jeweiligen Beträge dazu
differenziert hat. Evtl. ist dadurch auch ein Missverständnis bei dem Vertreter der Wählergruppe Jemgum 21 entstanden.

Mit freundlichen Grüßen

Richard Eckermann

Niedersächsisches Ministerium für Wirtscha , Arbeit und Verkehr

Referat 44 – Schiene, Öffentlicher Personennahverkehr -

Windmühlenstraße 1-2

30159 Hannover

Tel.: 0511/120-7831

E-Mail: Richard.Eckermann@mw.niedersachsen.de

Von: Wählergruppe Jemgum 21 <jemgum21@gmx.de>
Datum: 21. November 2016 um 13:15:53 MEZ
An: info@johanne-modder.de
Betreff: Re: Mi el für Ausbau ÖPNV im LK Leer

Sehr geehrte Frau Modder,

leider haben Sie meine Anfrage noch nicht beantwortet.

Zu Ihrer Ankündigung und der Antwort des Bürgermeisters sowie unseren
Schlußfolgerungen daraus werden wir in Kürze eine Pressemi eilung herausgeben.

Insofern wäre ich dankbar, von Ihnen zu hören, ob es sich ggf. um ein
Mißverständnis handelt.

Beste Grüße
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