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TOP 1  Netzqualität NVP 2017 
 
Herr Volmer erläutert zu Beginn die hierarchische Netzbildung des zukünftigen ÖPNV 
im Hochstift. Mit dem vorliegenden Konzept werden den Verkehrsunternehmen keine zu 
engen Rahmenvorgaben gegeben, sodass weiterhin eigenwirtschaftliche Verkehre erwar-
tet werden können. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf Initiative von Herrn Schulze-Waltrup zunächst die 
Grundsatzfrage diskutiert, ob zukünftig die ÖPNV-Verkehre weiterhin eigenwirtschaftlich 
oder gemeinwirtschaftlich betrieben werden sollen. 
Frau Haarmann merkt an, dass es hilfreich sein könnte, Daten zur Wirtschaftlichkeit zu 
bekommen (z.B. Preis pro Kilometer und/oder pro Flächenanteil). 
Herr Schulze-Waltrup legt dar, dass er einer ausschließlich eigenwirtschaftlichen Ausrich-
tung der Verkehre im zukünftigen Nahverkehrsplan nicht zustimmen kann. Der nph habe 
dann wie bisher auch keine Eingriffs- bzw. Steuerungsmöglichkeiten mehr. 
Herr Goeken verdeutlicht, dass sich das System der Eigenwirtschaftlichkeit bewährt habe 
und sowohl die Qualität als auch die Quantität des ÖPNV im Hochstift deutlich verbessert 
worden sei. 
Herr Dr. Conradi stellt fest, dass die Kreise Paderborn und Höxter bislang keinen finanzi-
ellen Beitrag für den ÖPNV in der Hochstiftregion leisten müssen. Dies sähe bei gemein-
wirtschaftlichen und - dann vom nph bestellten - Verkehren möglicherweise anders aus. 
Der nph wird gemeinwirtschaftliche Verkehre für das gesamte Hochstift nach derzeitigen 
Erkenntnissen nicht alleine finanzieren können. Die eigenwirtschaftlichen Verkehre werden 
bisher mit dem Preis erkauft, dass der nph keine Zu- bzw. Eingriffsmöglichkeiten auf die 
Angebotsstruktur hat. Die in Rede stehenden wirtschaftlichen Daten stehen derzeit nicht 
zur Verfügung, da sie Betriebsgeheimnisse der Verkehrsunternehmen darstellen. 
Herr Dr. Bentler bekräftigt die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Er stellt 
fest, dass mit dem Genehmigungswettbewerb und den damit verbundenen eigenwirtschaft-
lichen Verkehren das ÖPNV-Angebot in der Region deutlich verbessert worden ist. Auch 
der Zusammenschluss kleinerer Unternehmen zu Bietergemeinschaften sei positiv zu be-
werten. Für den Kreis Paderborn ist es aus seiner Sicht nicht vorstellbar, diese erfolgreiche 
eigenwirtschaftliche Praxis aufzugeben und zukünftig den Verkehr mitzufinanzieren. 
Herr Goeken fordert, dass bei zukünftigen Verfahren frühzeitig Informationen seitens der 
Geschäftsstelle gegeben werden, falls die Angebote weit unter den Rahmenvorgaben des 
NVP liegen. Zudem muss der nph die Kommunen bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen 
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zu den jeweiligen Angeboten intensiv unterstützen. Eine Mitfinanzierung des Kreises Höx-
ter bei zukünftig gemeinwirtschaftlichen Verkehren ist nicht vorstellbar. 
Herr Dr. Conradi verweist mit Blick auf die Einflussmöglichkeiten des nph im Verfahren 
darauf, dass die Entscheidungsbefugnis für die Vergabe der eigenwirtschaftlichen Ver-
kehre ausschließlich bei der Bezirksregierung liegt. Über eine entsprechende Stellung-
nahme zu den Angeboten kann der nph jedoch versuchen, auf diese einzuwirken. Dies gilt 
insbesondere für Angebote, die das Niveau des NVP nicht erreichen. 
Herr Schulze-Waltrup erläutert, dass weiterhin der Erhalt eigenwirtschaftlicher Angebote 
anzustreben ist. Gleichwohl müsse der nph darauf vorbereitet sein, dass zukünftig auch 
nicht NVP-konforme Angebote vorgelegt werden. Hierbei sind im Vorfeld Informationen 
über die Leistungsparameter des betreffenden Linienbündels einzuholen, um dann – im 
Falle des Erhalts von defizitären Angeboten - die gemeinwirtschaftliche Ausschreibung ef-
fizient in Angriff nehmen zu können. Weiterhin ist zu prüfen, ob die finanzielle Unterstüt-
zung der VPH durch den nph beihilferechtlich unbedenklich ist. 
Herr Volmer erläutert hierzu, dass der nph aktuell Leistungsverträge für den Betrieb der 
Mobilitätszentrale und für das Fahrplandatenmanagement mit der VPH abgeschlossen hat. 
Eine pauschale finanzielle Unterstützung ist nicht gegeben. Es wird strikt nach dem Prinzip 
„keine Leistung ohne Gegenleistung“ operiert. 
 
Herr Goeken und Herr Dr. Conradi stellen abschließend fest, dass nach Festlegung der 
Qualitätsstandards im NVP und der festgelegten Linien- und Leistungsparameter eine Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung auf Basis des Linienbündelungskonzeptes erforderlich ist. Ziel 
ist es, auf defizitäre eigenwirtschaftliche Angebote mit einer gemeinwirtschaftlichen Aus-
schreibung effizient reagieren zu können. Herr Volmer ergänzt, dass die Daten im Rahmen 
einer Erhebung und Befragung der Fahrgäste gesammelt und ausgewertet werden können 
und so für den NVP aufbereitet werden sollten. 
 
Der Lenkungskreis nimmt die von der Geschäftsstelle vorgelegten Netzqualitäten ohne 
grundsätzliche Anmerkungen zur Kenntnis. Die Mitglieder des Lenkungskreises behalten 
sich eine hausinterne Beratung der inhaltlichen Ausführungen vor. 
Herr Suermann bittet darum, die Erreichbarkeit der Schule in Rimbeck an den SPNV/ÖPNV 
zu überprüfen. 
Herr Schulze-Waltrup bittet zu prüfen, ob die Relation in Richtung Schlangen nicht auch 
den Status einer Schnellbuslinie bekommen sollte. 
Herr Dr. Conradi weist darauf hin, dass bei Konzessionsänderungen nicht Verkehre der 
Kommune A zu Lasten der Kommune B verbessert werden dürfen. 
 
 


