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TOP  8: Servicevertrag mit der VPH für 2005 
 
Seit Jahren bieten die in der VPH zusammengeschlossenen Busunternehmen unter der 
Telefonnummer 01801 / 33 99 33 einen Telefonservice für Nahverkehrs-Kunden im Hoch-
stift. (Fahrplan- und Tarifauskunft, Beschwerden, …). Im Rahmen der vom nph bestellten 
Anruflinienfahrten (vgl. TOP 7) wurde unter dieser Nummer auch die nötige Disposition 
der Anruf-Linienfahrten für die Kreise Paderborn und Höxter unter der VPH durchgeführt. 
Der nph hat in diesem Zusammenhang auf seine ursprünglich eigene Servicenummer  
verzichtet. Abgesehen von den zahlreichen Servicenummern der Bahnen war damit für 
den übrigen ÖPNV im Hochstift nur noch eine Telefonnummer nötig.  
 
In 2004 war die Servicezentrale der VPH in der Bahnhofstraße 17 in den Zeiträumen von 
10.00 bis 18.00 Uhr an Werktagen und von 12.00 bis 18.00 Uhr an Samstagen sowie 
Sonn- und Feiertagen personell besetzt. Außerhalb dieser Zeit wurden die Anrufe bis 
01.00 Uhr an die Mobilitätszentrale in Detmold weitergeleitet. Im vergangenen Jahr hat die 
VPH stets eine positiv zu bewertende Belegungsquote von über 90% der Anrufe erreicht 
(Anzahl der tatsächlich geführten Gespräche).  
 
Unabhängig davon hat das Land in den letzten Jahren eine landesweite Service-Hotline   
0 18 03 / 50 40 30 (Die "Schlaue Nummer") für den Nahverkehr gefördert, unter der  Fahr- 
plan- und Tarifauskünfte rund um die Uhr abgefragt werden können. Sofern Servicezen-
tralen in den Regionen des Landes vorhanden sind, kann die landesweit vermarktete 
Schlaue Nummer dabei tagsüber auf diese Servicezentralen aufgeschaltet werden. In der 
Nacht dagegen werden alle Anrufe unter der Schlauen Nummer auf ein zentrales Call-
Center (zur Zeit "O-Ton" in Dortmund) geroutet. Die Kosten für den Tagbetrieb trägt jeder 
Kooperationsraum selbst, die Kosten für den Nachtbetrieb dagegen werden bis Ende 
2004 vom Land getragen. Ab 2005 müssen auch diese Kosten von den jeweiligen Regio-
nen selbst getragen werden, sofern sie die Dienste in Anspruch nehmen.  
 
Da die VPH als örtliche Servicezentrale bisher mit Unterstützung des nph die oben ge-
nannte eigene Nummer anbietet, hält der nph tagsüber eine finanzielle Beteiligung an der 
Schlauen Nummer solange nicht für erforderlich, wie vor Ort gleichwertige oder gar besse-
re Informationsdienste angeboten werden. Auf die Dienste des landesweiten Call-Centers 
nachtsüber wurde vom nph mit Schreiben vom 13.10.2004 aus Kostengründen verzichtet, 
da beim landesweiten Call-Center in dieser Zeit aus den Kreisen Paderborn und Höxter 
bisher nur rd. 200 Anrufe/Jahr registriert worden sind.  
 
Mit dem Auslaufen der Anruf-Linienfahren entfallen bei der VPH im Jahr 2005 jedoch die 
Aufgaben einer Dispositionszentrale, so dass von der VPH zur Zeit ein neues Betriebs-
konzept für ihre Servicenummer erarbeitet wird. Das Konzept der VPH sieht bisher vor, in 
der Servicezentrale an Werktagen eine personelle Besetzung von 9.00 - 18.00 Uhr vorzu-
halten. Zwischen 8.00 und 9.00 Uhr morgens werden die eingehenden Anrufe direkt in die 
Geschäftsstelle der VPH umgeleitet. Außerhalb dieses Zeitraumes sollen an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen ganztägig und an allen Tagen bis 1.00 Uhr nachts die unter der 
VPH-Servicenummer 0 18 01 / 33 99 33 einlaufenden Gespräche auf die Mobilitätszentra-
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le Detmold geroutet werden. Zwischen 1.00 und 8.00 Uhr morgens sind danach im Ver-
bundgebiet des nph keine telefonischen Auskünfte mehr möglich. Die VPH benötigt für 
den Betrieb im Jahr 2005 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 20.000 € sowie eine 
jährliche Unterstützung in Höhe von 8.000 € (Im Haushaltsentwurf 2005 sind entspre-
chende Mittel eingestellt worden.). 
 
Der nph hat weiterhin ein großes Interesse an der Fortführung einer qualitativ hochwerti-
gen telefonischen Auskunft vor Ort. Vor diesem Hintergrund soll für ein Jahr ein entspre-
chender Servicevertrag mit der VPH abgeschlossen werden, mit dem die VPH zur mög-
lichst weitgehenden Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Betriebszeiten in ihrer Servicezent-
rale für Fahrplan- und Tarifauskünfte verpflichtet werden soll. Während des nächsten Jah-
res soll dabei untersucht werden, wie sich das Konzept der Telefonauskunft im Nahver-
kehr weiterentwickeln lässt. Dabei sind insbesondere auch die Ergebnisse einer automati-
schen Sprachauskunft ("Sprechender Fahrplan") zu berücksichtigen, die derzeit vom 
Kompetenz-Center "Fahrgastinformation" im Auftrag der Agentur Nahverkehr NRW entwi-
ckelt wird. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Mit der VPH soll als Übergangslösung zunächst für ein Jahr ein Servicevertrag für eine 
möglichst weite Ausdehnung der Betriebszeiten für eine telefonische Fahrplan- und Tarif-
auskunft abgeschlossen werden. Für diesen Zweck werden max. 33.000 € (brutto) bereit-
gestellt. 
 


