Weiden,den19.06.2009

Antrag zur Stadtratssitzung vom 06.07.2009

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der Sitzung des Stadtrats vom 10.11.2008 wurde beschlossen, dass zwischen der Stadt
Weiden und dem ÖPNV Betreiber geltende Vereinbarungen in einer „Vertragsurkunde“
zusammengefasst werden. Auf die Stadtratsanfrage der Bürgerliste vom 16.3.2009 nach
dem Verbleib des Vertrags wurde berichtet, dass eine „Zusammenfassung der Regelung
über die Planung, Organisation und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs“
demnächst abgeschlossen ist. Bis heute, 8 Monate !! nach dem Stadtratsbeschluss v.
10.11.2008 wurde dem Stadtrat eine derart wichtige „Vertragsurkunde“ noch nicht vorgelegt.
Gem. EuGH Urt. v. 24.7.2003 (Rs: c280/00), sog. Altmark-Trans“ Urteil, müssen öffentliche
Zuschüsse für ÖPNV-Leistungen bestimmten Kriterien entsprechen. Ein Verstoß gegen
diese sog. Beihilfekriterien führt nach aktueller Rspr. des BGH zur Nichtigkeit der zugrunde
liegenden zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen Beihilfegeber (Stadt) und
Beihilfeempfänger (ÖPNV-Betreiber).
Eines dieser 4 Kriterien aus dem sog. „Altmark-Trans“ Urteils verlangt, dass:
die Parameter, anhand derer der Verlustausgleich des ÖPNV berechnet wird, zuvor
objektiv und transparent aufgestellt werden müssen.
Ein nachträglicher Defizitausgleich, wie von der Stadt Weiden praktiziert, stellt somit eine
staatliche Beihilfe i. S. d. Art. 87 I EG dar. Sofern diese nicht gem. Art. 88 III EG vor
Vollziehung der Beihilfemaßnahme bei der Europäischen Kommission angemeldet wird, hat
dies die Nichtigkeit der zivilrechtlichen Vereinbarung zur Folge.

Die Stadt Weiden praktiziert den nachträglichen Ausgleich mit dem ÖPNV Betreiber, jedoch
offensichtlich (vgl. oben) ohne vertragliche Grundlage.
Wir bitten um eine Aussprache zu diesem Thema und beantragen diesen Missstand
umgehend zu beheben.
Vielleicht sollte auch geprüft werden, ob nicht ein Rückforderungsanspruch seitens der Stadt
besteht.
In diesem Zusammenhang fragen wir weiter an, warum der ÖPNV seit 2003 durch kein
Wirtschaftsprüfungsunternehmen mehr geprüft wurde. Eine entsprechende Prüfung ist
gerade vor dem Hintergrund des oben dargestellten Altmark-Trans-Urteils umgehend zu
beauftragen.

Zur näheren Begründung bitte ich Herrn Dr. Christian Deglmann das Wort zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Luise Deyerling

Rainer Sindersberger
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