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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
1. Nahverkehrsplan 2017 
2. Sachstand Förderung von Verbundaufgaben 
3. Neue Internetseite des nph 
4. Entwurf ÖPNVG NRW 
5. Berichterstattung nach EU-VO1370/2007 für 2015 
6. Übersicht Projekte §11.1 Förderung 
7. SPNV-Leistungsveränderungen 
8. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9. Einrichtung und Betrieb von Mobilstationen incl. E-Buslinie 
10. Sachstand und weitere Vorgehensweise Umsetzung neues Sauerland-Netz 2017 
11. Vergabeverfahren S-Bahn Hannover 
12. Sachstand Semesterticket Paderborn 
13. Verschiedenes 
 
Herr Goeken eröffnet die nph-Verbandsversammlung um 18.00 Uhr und begrüßt alle Teil-
nehmer. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt und die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 
 
 
TOP 1  Nahverkehrsplan 2017 
 
Herr Volmer berichtet aus der letzten Sitzung des Lenkungskreises Nahverkehrsplan vom 
20.06.2016, in dem vor allem die Netzqualität, die Bedienungsqualität und die Qualität der 
Infrastruktur des zukünftigen NVP thematisiert wurden. Als Grundätze für Leistungsverbes-
serungen einigte man sich darauf, dass der derzeitige Stand erhalten bleiben soll. Die Ver-
kehrsunternehmen sollen durch weitere (finanzielle) Anforderungen nicht überfordert wer-
den, sodass sie die Verkehre weiterhin eigenwirtschaftlich anbieten können. Aktuell sind 
die Qualitätsstandards im Gebiet des nph äußerst positiv zu bewerten. In Zukunft wird die 
Relevanz bedarfsorientierter Verkehre zunehmen. Vor allem dieser Aspekt soll im nächs-
ten Lenkungskreis diskutiert werden. 
Frau Denkner weist darauf hin, dass beim Krankenhaus in Bad Driburg ein Ortsteilpunkt 
fehlt. Herr Dr. Conradi erläutert, dass im Lenkungskreis Einigkeit darüber herrscht, dass 
bestimmte Infrastrukturpunkte in den Kommunen bedient werden müssen. Dazu zählen 
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aus seiner Sicht auch Krankenhäuser, sodass der fehlende Ortsteilpunkt für das Kranken-
haus Bad Driburg im Nahverkehrsplan aufgenommen wird.  
 
 
TOP 2  Sachstand Förderung von Verbundaufgaben 
 
Herr Volmer berichtet vor allem über die beihilferechtlichen Voraussetzungen, um zukünftig 
der VPH Finanzmittel zur Bearbeitung verbundbedingter Aufgaben zukommen lassen zu 
können. Hierbei ist eine hohe Sensibilität in Bezug auf eine mögliche finanzielle Bevortei-
lung von einzelnen Unternehmen anzusetzen. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage ohne Diskussion 
zur Kenntnis. 
 
 
TOP 3  Neue Internetseite des nph 
 
Anhand einer „Live-Präsentation“ präsentiert Herr Volmer der Verbandsversammlung die 
wichtigsten Veränderungen im neuen nph-Internetauftritt. Er zeigt beispielhalft, wo im in-
ternen Bereich die Infos zu den Verbandsversammlungen und Lenkungskreis zu finden 
sind. Der neue Auftritt wurde nicht zuletzt auch durch die Einführung der Dachmarke „fahr 
mit“ notwendig, für die auch eine eigene Homepage zur Ansprache der Kunden von Bus 
und Bahn erstellt worden ist (www.fahr-mit.de). Zielgruppe des neuen nph-Internetauftritts 
sind somit in erster Linie die Gremienmitglieder des nph (Ablage der Vorlagen und Proto-
kolle), die Kommunen und sonstige Institutionen sowie auch Verkehrsunternehmen, die 
sich hier insbesondere Informationen zu den laufenden Wettbewerbsverfahren herunterla-
den können.  
 
Herr Suermann findet die neue Internetseite sehr ansprechend und weist darauf hin, dass 
die Informationen zum Beirat auf der Seite noch fehlen. Herr Volmer sichert zu, dass diese 
Informationen in Kürze eingepflegt werden. 
 
 
TOP 4 Entwurf ÖPNVG NRW 
 
Das aktuelle ÖPNV-Gesetz des Landes NRW endet zum 31.12.2017. Das Landesver-
kehrsministerium hat zwischenzeitlich den Entwurf einer Novellierung erarbeitet und diesen 
u.a. den ÖPNV-Aufgabenträgern zur Stellungnahme vorgelegt. Herr Volmer erläutert 
hierzu die wichtigsten, für den nph als Aufgabenträger für den Busverkehr betreffenden 
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Aspekte und deren voraussichtliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten des nph. 
Insbesondere würde die verbindliche Vorgabe, 30 % der ÖPNV-Pauschale für eine Fahr-
zeugförderung verausgaben zu müssen, den nph stark benachteiligen. 
 
Herr Dr. Conradi ergänzt bezugnehmend zur Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG 
NRW, dass der NWL bisher 20 Mio. € erhalten hat und aktuell 25 Mio. € erhält. Allerdings 
sind dies nur 17 % der gesamten Mittel zur Investitionsförderung, die in NRW bewilligt 
werden, obwohl der NWL rd. 57 % der Fläche von NRW beinhaltet. Er setzt sich gegenüber 
dem Land massiv dafür ein, dass in Zukunft ein höherer Anteil der Mittel gem. § 12 ÖPNVG 
in den NWL fließt. Die Mittel zur Investitionsförderung sind auch für die Kreise Paderborn 
und Höxter von besonderer Bedeutung, da in den letzten Jahren ein großer Teil der Mittel 
des NWL in das Gebiet des nph geflossen sind.  
 
Frau Haarmann erkundigt sich, warum der nph beim zweistufigen Verfahren keinen Ein-
fluss hat und wünscht sich eine Begründung zur Kritik am Modalsplit, da sie die Erhebung 
dieser Daten für sinnvoll hält. 
Herr Volmer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für das zweistufige Verfahren im 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zu finden ist, wonach die Eigenwirtschaftlichkeit 
Vorrang hat. Das heißt im Genehmigungswettbewerb ist die Bezirksregierung die zustän-
dige Genehmigungsbehörde. Erst wenn kein eigenwirtschaftliches Angebot abgegeben 
wird, oder die Angebote nicht dem Nahverkehrsplan entsprechen, erfolgt die Ausschrei-
bung der Verkehrsleistung durch den Aufgabenträger. Derzeit kommt es zu der Situation, 
dass private Verkehrsunternehmen in Städten mit kommunalen Verkehrsunternehmen ei-
genwirtschaftliche Angebote abgeben und die Verkehre nicht mehr an das eigene Ver-
kehrsunternehmen der Kommune vergeben werden dürfen. Um dies zu verhindern, wäre 
jedoch eine Gesetzesänderung im PBefG notwendig, die eher unwahrscheinlich ist. Um 
den Modalsplit festzustellen, wären kostenintensive Befragungen und Verkehrserhebun-
gen notwendig. Herr Dr. Conradi weist daraufhin, dass diese Untersuchungen sehr teuer 
sind und aufgrund der eigenwirtschaftlichen Verkehre im Gebiet des nph aber keinen Nut-
zen bringen. Die Kompetenz liegt hier bei den Verkehrsunternehmen. Er hält die Zielset-
zung des Gesetzgebers mit der Erhebung des Modalsplits für sinnvoll, die Umsetzung mit 
einer kostenintensiven Zwangsvorgabe aber für nicht zielführend. 
 
Herr Wintermeyer erkundigt sich zu den Mitteln aus der Investitionsförderung gem. § 12 
ÖPNVG NRW, ob es aus dem Gebiet des nph immer genug Anträge von den Kommunen 
gibt oder ob zwischenzeitlich die Nachfrage der Kommunen höher ist, als die zur Verfügung 
stehenden Mittel. Herr Dr. Conradi bestätigt die gute Werbung für die Inanspruchnahme 
der Mittel aus der Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG in den letzten Jahren. Aktuell 
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wir die Grenze zwischen der Antragssumme und den zur Verfügung stehenden Mitteln er-
reicht. Die Verpflichtung aus dem PBefG zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen 
ermutigt die Kommunen im Gebiet des nph, diese Förderung in Anspruch zu nehmen. In 
diesem Zusammenhang lobt Herr Dr. Conradi die jährlichen Beratungsleistungen der Ge-
schäftsstelle gegenüber den Kommunen im Hochstift, möglichst viele Investitionsmittel 
nach §12 ÖPNVG NRW einzuwerben. 
 
Die Mitteilungsvorlage wird ansonsten zur Kenntnis genommen. 
 
 
TOP 5 Berichterstattung nach EU-VO1370/2007 für 2015 
 
Herr Volmer erläutert auf der Grundlage der Vorlage die wichtigsten vom nph (mit-)finan-
zierten Projekte. Die Veröffentlichung erfolgt wie in den Vorjahren in vereinfachter Form 
auf der Internetseite des nph. 
Frau Haarmann lobt die kurze und übersichtliche Darstellung der verschiedenen Mittel, die 
der nph im Jahr 2015 an die verschiedenen Verkehrsunternehmen verausgabt hat. 
 
Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
TOP 6  Übersicht Projekte §11.1 Förderung 
 
Die Geschäftsstelle hat erstmalig eine über die nach §11.1 ÖPNVG NRW „Andere Projekte 
des ÖPNV“ geförderten Vorhaben und Projekte aus den vergangenen Jahren erstellt. Die 
Übersicht dient vor allem dazu, dass sich die Mitglieder der Verbandsversammlung ein Bild 
davon machen können, welche Möglichkeiten bestehen, die entsprechenden aus den 
SPNV-Ausschreibungsgewinnen stammenden Mittel einzusetzen. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
TOP 7  SPNV-Leistungsveränderungen 
 
Herr Volmer berichtet über die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016 anstehenden 
Leistungsveränderungen im SPNV. Auf der Hellweg-Achse wird der RE 11 alle zwei Stun-
den bis Kassel verkehren. Die RB 82 erhält in Altenbeken einen Anschluss an den RE 11 
in Richtung Kassel. Die ursprünglich für Dezember 2016 vorgesehene Taktverdichtung auf 
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der RB 89 wird vom NWL erst ab Dezember 2017 finanziert. Er bittet die Verbandsver-
sammlung um eine Diskussion, ob die Taktverdichtung auf Dezember 2016 vorgezogen 
werden soll. Hierzu können Mittel aus dem Teilraumkonto genutzt werden, wie es auch 
zwei weitere Mitgliedszweckverbände des NWL bereits beschlossen haben. 
 
Herr Schulze-Waltrup argumentiert, dass eine vorgezogene Bestellung vorgenommen wer-
den sollte, sofern damit ein Einfluss auf die Revision der Mittel gem. § 11 Abs. 1 ÖPNVG 
genommen werden kann.  
Herr Dr. Conradi weist darauf hin, dass der Verkehr wieder eingestellt werden müsste, 
sofern dieser in der Revision keine Berücksichtigung findet. Er hält es jedoch für sinnvoll 
die Bestellung vorzuziehen, um ein Zeichen zu setzen und diese Zusatzleistungen dauer-
haft etablieren zu können.  
Herr Goeken weist darauf hin, dass damit auch ein Signal an den Nordhessischen Ver-
kehrsverbund gehen sollte, auch eine Durchbindung nach Kassel zu realisieren.  
Herr Dr. Bentler bittet zu berücksichtigen, dass ein Konsens zwischen dem NWL und DB-
Fernverkehr besteht, dass Nahverkehrstickets auch in den Zügen des Fernverkehrs gelten. 
Die Zubestellungen sollten daher auf die Fernverkehrstaktung abgestimmt sein.  
Herr Volmer bestätigt, dass die beiden vorgesehenen Taktungen Lücken im bisherigen 
Fahrplan sind, in denen keine Fernverkehrsleistungen angeboten werden.  
 
Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung betrachtet den Bedarf der Taktausweitung auf der RB 89 nach 
Warburg mit 2 Zugpaaren bereits ab Dez. 2016 als notwendig. Die NWL-Vertreter der nph-
Verbandsversammlung werden mandatiert, zur Vorlage 337/16 einen entsprechenden Än-
derungsantrag zu stellen. Dabei soll für ein Jahr das nph-Teilraumkonto zur Finanzierung 
genutzt werden. 
 
 
TOP 8  Verschiedenes 
 
Herr Dr. Bentler erkundigt sich, ob die Sennebahn einen neuen Fahrplan hat. 
Die Geschäftsstelle hat recherchiert, dass die Sennebahn grundsätzlich keinen neuen 
Fahrplan hat. Allerdings gibt es vom 09.07. bis zum 14.07. Schienenersatzverkehr zwi-
schen Paderborn und Sennestadt, wodurch sich die Fahrtzeiten in diesem Zeitraum leicht 
verändern. 
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Herr Goeken bedankt sich bei den Gästen und stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbands-
versammlung her. 
 


