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Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
1. Besondere Projekte 2017 
2. Einbringung Haushalt 2017 
3. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Linienbündel 10 
4. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 
5. Ausschreibung von ÖPNV-Leistungen 
6. Ergebnis Genehmigungswettbewerb Linienbündel 12 (mündl. Bericht) 
7. Personalangelegenheiten 
8. Verschiedenes 
 
Herr Goeken eröffnet die nph-Verbandsversammlung um 17.30 Uhr und begrüßt alle Teil-
nehmer. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt und die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 1  Besondere Projekte 2017 
 
Herr Dr. Conradi erläutert einführend, dass die besonderen Projekte 2017 sowohl inhaltlich 
als auch finanziell derart bedeutsam sind, dass sie im Vorfeld der Haushaltsberatungen 
einer politischen Diskussion bedürfen. 
 
Herr Volmer stellt daraufhin die entsprechenden Projekte vor.  
1. Ausweitung der NachtExpress-Verkehre  
2. Neue IT-Projekte („fahr mit“-App und einem interaktiven Liniennetzplan) 
3. Durchführung Modal-Split-Befragung 
4. Umsetzung VPH-Projekte (Einnahmemeldedatenbank und Auswertung aus dem Vertriebs-

datengestützten Einnahme-Aufteilungs-Verfahren VDG EAV) 
5. Unterstützung Bürgerbus Lichtenau 
6. Ausbau Mobilstationen 
7. Ausstattung von Bussen zur barrierefreien Nutzung 
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Herr Kaufmann fragt zur Modal-Split-Befragung nach, wie sich das Mobilitätsverhalten er-
mitteln lässt. 
Herr Volmer erläutert, dass die Erhebung über eine repräsentative Befragung erfolgen soll. 
Hierzu ist ein qualifiziertes Büro zu beauftragen. Die Befragung soll vor allem auch in Zu-
sammenarbeit mit den beiden Kreisen Paderborn und Höxter durchgeführt werden. 
 
Frau Haarmann begrüßt die Durchführung der Modal-Split-Befragung und würde die Fra-
gen gerne im Vorfeld diskutieren. Zu diesem Thema wird die Verbandsversammlung noch-
mals vorab informiert. 
Weiterhin erkundigt sich Frau Haarmann, ob an den Mobilstationen auch Kombi-Tickets 
z.B. zur vergünstigten Ausleihe von E-Bikes bei Vorlage eines VPH-Abos vorgehalten wer-
den.  
Herr Dr. Conradi legt dar, dass ein derartiges Produkt und auch ein Verkauf von Tickets an 
einer Mobilstation nicht angedacht ist und sich die Förderung ausschließlich auf die Infra-
struktur der Mobilstation beschränkt. Ergänzend erläutert Herr Dr. Conradi, dass die beiden 
angedachten Mobilstationen für 2017 noch nicht konkret verortet sind. Bei den aktuell ge-
planten Mobilstationen in Altenbeken und Bad Lippspringe zeichnet sich ab, dass nur Alt-
enbeken dieses Vorhaben konkret umsetzen wird und dementsprechend auch Anspruch 
auf den Großteil der vom nph bereitgestellten Finanzmittel haben sollte (s. Vorlage 279/16 
der Verbandsversammlung vom 29.06.2016). 
 
Zum Bürgerbus Lichtenau erkundigt sich Herr Scharfen, inwieweit für den Betrieb die kos-
tenfreie Bereitstellung des Stroms sichergestellt ist. 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht, dass dies nach Angaben der Stadt Lichtenau so sei. Grund-
sätzlich aber werden innerhalb dieses Projektes diverse Fördertöpfe angezapft, so dass im 
Detail geprüft werden müsse, inwieweit die unterschiedlichen Finanzierungsquellen mitei-
nander kombiniert werden können. 
 
Frau Denkner begrüßt die Projekte Bürgerbus Lichtenau sowie die Weiterführung des 
NachtExpress nach Bad Driburg. Bei der Ausstattung der Busse zur barrierefreien Nutzung 
sollte darauf geachtet werden, dass auch Vertreter von Behindertenverbänden mit Blick 
auf die Praxistauglichkeit des Systems in das Verfahren einbezogen werden. Das Projekt 
aus Soest sollte ebenfalls vorgestellt werden. 
 
Herr Risse erkundigt sich nach der Möglichkeit, auch kleinere Dörfer wie Verlar, Manting-
hausen und Holsen mit dem NachtExpress zu bedienen. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass das Anfahren vieler kleineren Ortschaften umlauftechnisch 
ohne des Einsatzes zusätzlicher Fahrzeuge (und demnach auch mit entsprechender Erhö-
hung der Betriebskosten für den nph) nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich ist 
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Ein Beschluss zu dieser Vorlage erfolgt nicht, da diese Projekte erst noch im Zuge der 
Haushaltsberatungen in den Fraktionen diskutiert werden sollen. 
 
 
TOP 2  Einbringung Haushalt 2017 
 
Herr Volmer stellt anhand einer kurzen Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des 
Haushaltes 2017 vor. Er weist darauf hin, dass der nph-Haushalt in dieser Verbandsver-
sammlung lediglich eingebracht wird. Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die 
nächste nph-Verbandsversammlung am 06. Dezember vorgesehen. 
 
Herr Dr. Conradi erläutert mit Blick auf die Mittelfristplanung des nph, dass in der Novellie-
rung des ÖPNV-Gesetzes NRW ab 2018 u.a. die Wiedereinführung der Fahrzeugförderung 
mit einem Satz von 30% der ÖPNV-Pauschale nach §11.2 ÖPNVG NRW vorgesehen ist. 
Diese Regelung ist vor allem für die ÖPNV-Aufgabenträger brisant, die wie der nph in den 
vergangenen Jahren die Vorgabe des Personenbeförderungs-Gesetzes (PBefG) beachtet 
haben, das Primat der Eigenwirtschaftlichkeit umzusetzen. Die Bereitstellung von Finanz-
mitteln für neue Fahrzeuge ist hierbei beihilferechtlich äußerst problematisch wenn nicht 
unmöglich. Grundsätzlich sind öffentliche Subventionen in eigenwirtschaftliche Verkehre 
nicht zulässig. Der nph wird mit der Wiedereinführung der Fahrzeugförderung gleichzeitig 
„Opfer seines eigenen wirtschaftlichen Erfolges“. Während die Städte mit eigenen Ver-
kehrsunternehmen die Fahrzeugförderung problemlos umsetzen können, wird der ländli-
che Raum hiermit latent benachteiligt.  
Mit der 30%-Regelung wird es auch für private Unternehmen zukünftig noch interessanter, 
eigenwirtschaftliche und somit auch konkurrierende Angebote zu etablierten Stadtbusver-
kehren abzugeben. Grundsätzlich sollte den ÖPNV-Aufgabenträgern (Kommunen, Kreisen 
und Zweckverbänden) in der Fläche mehr inhaltlicher und rechtlich zulässiger Handlungs-
spielraum zugestanden werden. 
 
Herr Dr. Conradi führt weiter aus, dass aufgrund der in der Verkehrsministerkonferenz der 
Länder beschlossenen Vereinbarung das Land NRW für den schienengebundenen Perso-
nennahverkehr (SPNV) in 2017 mit rd. 8,2 Mrd. € deutlich mehr Finanzmittel erhalten wird 
als bisher (rd. 7,5 Mrd. €). Allerdings wird die Verteilung über das Land nicht homogen und 
somit auch nicht bedarfsgerecht erfolgen. So wird der NWL für die pauschalierte Investiti-
onsförderung nach §12 ÖPNVG NRW insgesamt 25 Mio. € erhalten. Obwohl der NWL rd. 
57% der Fläche und rd. 1/3 der Einwohner von NRW beinhaltet, kommen bei ihm nur rd. 
17% der Finanzmittel an. 
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Frau Haarmann fragt nach, wie der NWL mit der sog. „Bugwelle“ umgehen wird und wann 
diese verausgabt werden sollte. 
Herr Dr. Conradi stellt fest, dass die in der „Bugwelle“ vorhandenen Finanzmittel formal 
nicht verfallen können. Gleichwohl aber sieht auch das NRW-Finanzministerium, dass 
beim NWL entsprechende Mittel aufgehäuft werden. Grundsätzlich dienen diese Finanz-
mittel auch zur Risikoabsicherung der laufenden SPNV-Verkehrsverträge, für die der NWL 
das Einnahmerisiko trägt. Die aus den Ausschreibungsgewinnen generierten Mittel werden 
nach jetzigem Stand auch in den nächsten Jahren in die Bugwelle fließen. 
 
Herr Schulze-Waltrup merkt an, dass das allgemein anerkannte Ziel eines Bürokratieab-
baus durch die neue 30%-Regelung erheblich konterkariert wird. Mit der Wiedereinführung 
der Fahrzeugförderung ist u.a. massiv Personal bei den zuständigen Aufgabenträgern vor-
zuhalten. 
 
Herr Volmer erläutert zum Stellenplan, dass zukünftig eine 2. Stelle für die Planungen im 
Busverkehr eingerichtet werden soll. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund, dass 
zukünftig auch intensiv die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen je Linienbündel in zukünftigen 
Wettbewerbsverfahren berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus soll ein Jurist einge-
stellt werden, der die Geschäftsstelle vor allem zu den Themenbereichen des Vergabe- 
und Beihilferechts sowie hinsichtlich des Verwaltungsrechts beraten soll. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage ansonsten zur 
Kenntnis. 
 
 
TOP 3  Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Linienbündel 10 
 
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen hat mit Blick auf die Inbetriebnahme des Linienbün-
dels 10 Egge durch das Unternehmen go.on im Juli dieses Jahres einen Fragenkatalog 
vorgelegt. Hierbei geht es vor allem um die zwischenzeitlich getätigten Nachbesserungen 
durch go.on. Darüber hinaus stellt die Fraktion einen Antrag zur Information der nph-Ver-
bandsversammlung. 
 
Frau Denkner spricht dem Unternehmen go.on ein Lob für die Anpassungen im Fahrplan 
des Linienbündels 10 aus. Das Unternehmen zeige sich stets offen für Anregungen aus 
der Bürgerschaft. Nahezu jeder Kundenwunsch wurde erfüllt.  
Sie erkundigt sich in diesem Zusammenhang nach dem Planungsstand zur Haltestelle 
Buke-Hühnerfeld. 
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Herr Dr. Conradi und Herr Volmer erläutern diesbezüglich vertiefend das Verfahren und 
die Zuständigkeiten innerhalb des Genehmigungswettbewerbes. Hiernach handelt es sich 
um ein Verfahren, welches von der Bezirksregierung geführt wird und wo im Ergebnis eine 
rein privatwirtschaftliche Betriebsgenehmigung steht. Der nph stößt mit der Veröffentli-
chung der Leistungsparameter auf der Grundlage seines Nahverkehrsplans das Verfahren 
an. Er ist als Beteiligter ebenso wie die Kommunen aufgefordert, eine Stellungnahme zu 
den eingehenden Angeboten abzugeben. Hierbei werden die Kommunen intensiv vom nph 
als Fachbehörde unterstützt. 
Insgesamt wurde von go.on das beste Angebot abgegeben. Auch die Gemeinde Altenbe-
ken hat dies so anerkannt. Die Gemeinde Altenbeken ist nun in der Pflicht, die mit dem 
Konzept von go.on entwickelte Umsteigebushaltestelle Buke-Hühnerfeld unter Einbezie-
hung aller an der Planung Beteiligten verträglich auszubilden. Aktuell wird diese Planung 
neu erstellt; sie steht zur Realisierung in 2017 an. 
 
Herr Goeken verdeutlicht mit Verweis auf den Haushaltsplan 2017, dass die Betreuung der 
Kommunen intensiviert werden muss und auch hierzu die personelle Verstärkung für den 
Bereich der Busverkehrsplanung in der Geschäftsstelle genutzt werden soll. 
 
Zum Antrag „Information nph-Verbandsversammlung“ fasst die nph-Verbandsversamm-
lung einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
 
Der nph-Verbandsvorsteher wird beauftragt, künftig nach Veröffentlichung der Gewinner 
eines Genehmigungswettbewerbes die Mitglieder der nph-Verbandsversammlung schrift-
lich über die wesentlichen Änderungen in Bezug auf Fahrplan und Linienführung im Linien-
bündel zu informieren. 
 
 
TOP 4 Verschiedenes 
 
Frau Haarmann erkundigt sich nach dem Diskussionsstand zum Sozialticket. 
Herr Volmer erläutert, dass der nph selbst nicht über das Sozialticket verhandelt. Die be-
troffenen Sozialverbände sind derzeit dabei, den Kreis der Berechtigten zu ermitteln. In 
2017 wird das Sozialticket unter Einbeziehung der Landesförderung nicht mehr umgesetzt 
werden können. 
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass beim Kreis Paderborn der zuständige Sozial- und Gesund-
heitsausschuss die Thematik ebenfalls diskutiert hat. Es wurde vereinbart, dass zunächst 
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das Ergebnis der Landtagswahlen in 2017 abgewartet werden sollte. Es stellt sich diesbe-
züglich auch die Frage, ob das Land NRW die derzeit vorhandene Förderung zum Sozial-
ticket aufrechterhält. 
 
Herr Goeken stellt sodann die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 
Herr Goeken bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr. 
 
Die nächste Sitzung der nph-Verbandsversammlung findet am 06. Dezember 2016 um 
18.00 Uhr im Rathaus Bad Driburg statt. 
 
Paderborn, 22. November 2016 
 
 
 
 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken       Stefan Atorf 
- Vorsitzender der Verbandsversammlung -   - Schriftführer - 
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