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Nichtöffentliche Beratung

V 190/ 09

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den
Verwaltungsausschuss

Abschluss einer Verlustvereinbarung mit der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig mbH
(KVG)

Es wird Bezug genommen auf V 187/08 und den entsprechenden Beschluss vom 18.12.2008.
Der Beschluss konnte bis dato nicht umgesetzt werden, da der LK Goslar der Vereinbarung bisher
nicht rechtswirksam beigetreten ist und dies auch zukünftig nicht tun wird. In diesem Zusammenhang
wird verwiesen auf die V 184/09 – Übernahme der Geschäftsanteile des Landkreises Goslar -.
Es ist daher erforderlich, auf der Grundlage des nun vorliegenden, aktuellen Vertragsentwurfes, dem
die Hauptgemeindebeamten zugestimmt haben (s. u.), einen neuen Beschluss zu fassen.
Dies vorausgeschickt, nunmehr weiter mit der bisherigen Entwicklung in dieser Angelegenheit:
Die bisherige Verlustvereinbarung zwischen der Stadt Helmstedt für ihr Verkehrsinteressengebiet mit
der KVG vom 27.04.1995 bzw. 01.08.1996 wurde unter dem Hinweis auf strukturelle Probleme,
Widersprüchlichkeiten sowie dem Erfordernis der Anpassung an geltendes EU-Recht zum Ablauf des
31.12.2007 gekündigt (siehe auch Bekanntgabe 4/2008).
Ebenso wie die Stadt Helmstedt hatten auch alle anderen Verkehrsinteressengebietsvertreter die
Vereinbarung zu dem genannten Termin gekündigt. Die Braunschweiger Verkehrs AG ist gänzlich aus
dem Verbund ausgestiegen und wird auch künftig nicht mehr Mitglied sein.
Entsprechend dem Auftrag des Aufsichtsrates der Gesellschaft an die Geschäftsführung war als
Konsequenz aus den Kündigungen eine Neufassung zu erarbeiten, welche sowohl den aktuellen
rechtlichen Erfordernissen entspricht, als auch insbesondere betriebswirtschaftlichen Erfordernissen
Rechnung trägt. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die KVG seit dem Jahr 2006 Verluste
in einer Höhe ausweist, die einen nicht unerheblichen Verlustausgleich, anteilig auch für die Stadt
Helmstedt, erforderlich machen. So wurden uns für das Jahr 2006 153.369,- € in Rechnung gestellt;
für das Jahr 2007 macht die KVG einen anteiligen Verlustausgleich in Höhe von 191.708,- € geltend.
Die Tendenz, so die KVG, sei steigend. Die Geschäftsführung der KVG begründet dies mit der
drastischen Erhöhung der Treibstoffpreise, den jährlichen Einnahmeverlusten (1,2 Mio. €), die mit
dem neuen Einnahmeaufteilungs- und Ausgleichsvertrag (EAV) für den Verbundtarif Region
Braunschweig in Zusammenhang stehen und den geringeren Ausgleichszahlungen für die Schülerund Schwerbehindertenbeförderung.
Umso mehr wurden die Verhandlungen um eine neue Vereinbarung mit dem Ziel geführt, die
Geschäftsführung der KVG in Richtung einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu sensibilisieren
(Auslastung, effektive Linienfrequenz, Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge, Personalstruktur, Tarife etc.).
Zur Betrachtung der Linieneffizienz im Stadtgebiet Helmstedt wurde seitens der KVG zwischenzeitlich
das Ergebnis einer Verkehrszählung auf deren Linien vorgelegt. Die Auswertung der vorgelegten
Daten läuft; zusätzlich erforderliche Berechnungen der KVG stehen derzeit noch aus.
Die Thematik der Verlustausgleichsvereinbarung wurde zuletzt am 17.11.2009 in einer
Gesprächsrunde der Hauptverwaltungsbeamten diskutiert. Die beigefügte Vereinbarung ist
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ausgerichtet auf die oben genannten Erfordernisse und spiegelt damit die zwar kritische, aber
dennoch kompromissbereite Haltung der Verkehrsinteressengebietsvertreter mit dem Ziel wider, den
öffentlichen Personennahverkehr der Region in der gegenwärtigen Betriebsform zunächst nicht in
Frage stellen zu wollen.
Um zeitnäher auf die wirtschaftlichen Entwicklungen des Unternehmens eingehen zu können, ist mit
der sechsmonatigen Kündigungsfrist ein geeignetes Instrument in die Vereinbarung eingearbeitet
worden. Die Vereinbarung endet am 31.12.2011. Über eine anschließende Vereinbarung oder eine
Anpassung werden die Verkehrsinteressengebietsvertreter frühestmöglich befinden.
Es kann deshalb empfohlen werden, die Verlustausgleichsvereinbarung in der Fassung vom
18.11.2009 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Es ist eine Verlustausgleichsvereinbarung in der Fassung des Entwurfes vom 18.11.2009 mit der
Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig mbH zu schließen. Dieser Beschluss wird unter dem
Vorbehalt
gefasst,
dass
sämtliche
im
Entwurf
der
Vereinbarung
aufgeführten
Verkehrsinteressengebietsvertreter dieser Vereinbarung rechtswirksam beitreten.

(Eisermann)
Anlage

