
Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 04.04.2005           Anlage 3.12 
_____________________________________________________________ 
 

  1 / 11  

 
R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T    2 0 0 4  

 
 
Mit Beschluss vom 22.03.2004 hat die Verbandsversammlung des nph die Haushaltssat-
zung im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für den am 19.11.2003 beschlossenen 
Haushaltsplan 2004 festgelegt. Die Einnahmen und Ausgaben wurden darin 
 
- im Verwaltungshaushalt auf 27.880.800 €  und 
- im Vermögenshaushalt auf 2.431.900 € 
 
festgesetzt. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Satzung 
nicht veranschlagt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 8 vom 10.05.2004. 
  
Das im Haushaltsjahr 2004 erzielte Ergebnis ist in Tabelle 1  dargestellt. 
 

 Verwaltungs- 
Haushalt 

Vermögens- 
Haushalt 

Gesamt- 
Haushalt 

 
Einnahmen 
lfd. Anordnungssoll 

 
 

25.521.113,02 € 

 
 

2.520.856,12 € 

 
 

28.041.969,14 € 
 
Ausgaben  
lfd. Anordnungssoll 

 
 

25.521.113,02 € 

 
 

2.520.856,12 € 

 
 

28.041.969,14 € 
 
Tabelle 1:  Jahresergebnis 2004 
 
 
Der Verwaltungshaushalt  konnte danach in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden, wobei Haushaltsreste in Höhe von 152.000 € gebildet wurden. Die 
Verschiebungen von ursprünglich für 2004 vorgesehenen Projekten ins Folgejahr ergaben 
sich im wesentlichen aufgrund der Verschiebung des Fahrplanwechsels im Busbereich 
von Dezember 2004 ins Frühjahr 2005 und Personalengpässen in der Geschäftsstelle 
(Ausscheiden des stellvertretenden Geschäftführers, Vertretungsregelung während der 
Elternzeit der für das Marketing zuständigen Mitarbeiterin). Im einzelnen stehen danach 
Haushaltsreste für folgende in 2004 noch nicht realisierte Vorhaben bereit: 
 
- 137.000 € Marketing / Werbung 

• Erstellung von Fahrgastinformationen zum Fahrplanwechsel 
(Ortsfahrpläne, Netz- und Tarifpläne für Haltestellenvitrinen, Info-
Tafeln für nph-Center). Von Busunternehmen wurde der nph ge-
beten, den regulär für Dezember 2004 vorgesehenen Fahrplan-
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wechsel ausnahmsweise ins Frühjahr 2005 verschieben zu dür-
fen. Der nph hatte dem zugestimmt, so dass die entsprechenden 
Daten der Busunternehmen für die angesprochenen Fahrgastin-
formationen erst im Februar 2005 vorlagen.  

• Aufgrund des ins Frühjahr 2005 verschobenen Fahrplanwech-
sels haben sich auch für 2004 geplante Ausgaben für Rundfunk- 
und Anzeigenwerbung ins nächste Jahr verschoben.  

• Beschaffung von "Give-aways" und Preisen für Gewinnspiele bei 
Messeauftritten, Ortsterminen und Fahrplanpräsentationen  etc. 

 
- 15.000 € Ausgaben für ÖPNV-Verträge (Regionalverkehr) 

• Durch die Verschiebung des Fahrplanwechsels hat sich auch der 
für ursprünglich Dezember 2004 geplante Start des neuen 
Nachtbusverkehrs im Kreis Paderborn ins Frühjahr 2005 ver-
schoben. 

 
 
Auch der Vermögenshaushalt  konnte in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden, wobei neue Haushaltsreste in Höhe von 50.622,22 € gebildet wurden.  
Die Verschiebungen von ursprünglich für 2004 vorgesehenen Projekten ins Folgejahr 
ergaben sich im wesentlichen aufgrund der oben beschriebenen Personalengpässe in der 
Geschäftsstelle. Im einzelnen stehen danach Haushaltsreste für folgende in 2004 noch 
nicht realisierte Vorhaben bereit: 
 
-        50.622,22 € Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 

• 2 neue nph-Center (Flughafen Paderborn/Lippstadt und bei der 
Agentur für Arbeit in Paderborn). Bei der Agentur für Arbeit ha-
ben sich dabei Verzögerungen auch aufgrund von internen Um-
strukturierungen ergeben, die sich auf den von der Agentur ge-
planten Umbau des Eingangsbereiches ihres Verwaltungsge-
bäudes in der Bahnhofstraße und damit auch auf die Aufstel-
lungsmöglichkeiten für ein nph-Center auswirken.  

• Wegen der noch nicht erreichten Zustimmung der Busunterneh-
men bei der vom nph geplanten Funktionserweiterung von nph-
Centern in Hinblick auf den Vorverkauf von Fahrausweisen wur-
den die geplante Anschaffung von Fahrscheindrucker samt Hin-
tergrundsystem ins Jahr 2005 verschoben.  

 
In welchem Umfang Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechterungen gegenüber der 
Haushaltsplanung eingetreten sind, zeigen die folgenden Tabellen 2 und 3 , in denen das 
jeweilige Haushaltsvolumen mit dem Rechnungsergebnis vor Durchführung der Ab-
schlussbuchung (Zuführung zur allgemeinen Rücklage) verglichen  wird: 
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Verwaltungshaushalt: 
 
 

  Haushalts- 
Volumen 

Vorl. Rechnungs-
ergebnis 

Abweichung 
             [ € ]            %   

 
Einnahmen 

 
27.880.800,00 € 

 
25.521.113,02 € 

 
 - 2.359.686,98    -   9,2 

Ausgaben  
 

27.493.000,00 € 
 

25.004.907,05 €  - 2.488.092,95    -   9,0 

 
Differenz  

○ 
      + 387.800,00 €    

●             
     +  516.205,97 €    

 
 +   128.405,97   + 33,1 

 
○  veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt 
●  tatsächliche Zuführung    "             "            "   
  
Tabelle 2:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Verwaltungshaushalt 2004) 
 
 
Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen (Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert): 
 
 
Abschlussverbesserungen: 
 
* Landeszuschuss für Leistungen der DB AG 15.000,00  € 
* Zuwendungen der LNVG GmbH 123.761,00  € 
* Landeszuweisung Verbundförderung   3.308,71  € 
* Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 4.252,19  € 
* Dienstbezüge Angestellte  38.845,86  € 
* Beschäftigungsentgelte 7.808,82  € 
* Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 3.955,58  € 
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.983,29  € 
* Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 1.460,00  € 
* Bewirtschaftungskosten 1.920,00  € 
* Fortbildung 6.076,00  € 
* Marketing / Werbung 8.660,21  € 
* Geschäftsausgaben 7.423,00  € 
* Post- und Fernmeldegebühren 3.417,61  € 
* Dienstreisen 1.684,39  € 
* externe Planungskosten 27.022,12  € 
* Software-Lizenzen 18.429,00  € 
* Verfügungsmittel 1.078,85  € 
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* Entgelte für Leistungen des Rechenzentrums 1.213,57  € 
* Verträge mit Servicegesellschaften 27.014,00  € 
* Ausgaben für SPNV-Verträge 2.250.414,42  € 
* Zuschüsse an Agentur Nahverkehr GmbH 69.000,00  € 
* Deckungsreserve für Personalausgaben 2.500,00  € 
* Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 4.986,33  € 
* Zinsausgaben an private Unternehmen 5.000,00  € 
* Deckungsreserve (nicht für Personalausgaben) 5.000,00  € 
 
  
Erhöhung des "Landeszuschuss für Leistungen der DB"  (Transfermittel für den SPNV) 
aufgrund des RdErl. des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung vom 
08.07.2004 nach Verabschiedung des SPNV-Finanzierungsplanes NRW durch den Ver-
kehrsausschuss des Landtages.  
 
Bezüglich der "Zuwendungen der LNVG GmbH"  wurde während des Jahres mit der 
LNVG vereinbart, dass die für den Monat Januar 2004 verabredete Rate der LNVG in Hö-
he von 25.115,00 € bis zum Vorliegen der 1. Jahresschlussrechnung von der LNVG auch 
für die Folgemonate gilt und nicht wie ursprünglich vorgesehen schon im Laufe des Jahres 
2004 abgesenkt wird. Nach Kürzung der Organisationspauschalen durch das Land und 
angesichts der Anfang des Jahres 2004 noch ungewissen tatsächlichen Einnahmen der 
NordWestBahn (NWB) im Ems-Senne-Weser-Netz sollte dadurch die Liquidität des nph 
gesichert werden. Ab Mitte des Jahres 2004 zeichnete sich ab, dass die LNVG-Rate nach 
Vorliegen der Schlussrechnung 2003/2004 in 2005 wahrscheinlich gesenkt werden kann 
(vgl. Ausführungen unten zur "Entwicklung des nph-Vermögens").  
 
Bei der Haushaltsstelle "Dienstbezüge Angestellte"  wurde der Ansatz durch das Aus-
scheiden des stellvertretenden Geschäftsführers Mitte des Jahres 2004 und die Vertre-
tung der Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit während ihrer Elternzeit durch eine vom nph 
ausgebildete Fachkraft für Verkehrsservice sowie die übergangsweise Mehrbelastung aller 
übrigen Mitarbeiter unterschritten.    
 
Die Verbesserung bei den "Beschäftigungsentgelten" ergab sich durch einen verringer-
ten Einsatz von Studenten. Wegen Verzögerungen bei der in Auftrag gegebenen Entwick-
lung der Stationsdatenbank konnte mit der Erfassung von Haltestellen- und Stationsdaten, 
die von Studenten während des gesamten Jahres vorgenommen werden sollte, erst Mitte 
des Jahres begonnen werden. Darüber hinaus entfielen durch den Ausfall des Fahrplan-
wechsels im Jahr 2004 im Busbereich alle dafür eingeplanten notwendigen Hilfsarbeiten. 
Schließlich konnten im Jahr 2004 nicht alle ursprünglich geplanten Ortstermine des nph 
im gewohnten Umfange realisiert werden. 
 
Durch die Mehrbelastung aller Mitarbeiter infolge der vorläufigen Nichtwiederbesetzung 
der freigewordenen Stelle, des notwendigen Ersatzes einer Mitarbeiterin während ihrer 
Elternzeit und der außergewöhnlich hohen Arbeitsbelastungen bei den sich deutlich länger 
als erwartet hinziehenden Verhandlungen um einen SPNV-Folgevertrag über die bisher 
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noch nicht ausgeschriebenen SPNV-Leistungen (im Jahr 2004 wurde hierfür noch ein vor-
geschalteter Teilnahmewettbewerb erforderlich) bzw. die Vergabe von SPNV-Leistungen 
im Teuto-Netz (2 Verfahren vor der Vergabekammer und 1 Verfahren vor dem zuständi-
gen OLG) mussten die Prioritäten für den Arbeitseinsatz angepasst werden. Die auf der 
Haushaltsstelle "Fortbildung"  zur Personalentwicklung bereitgestellten Mittel konnten 
daher im Jahr 2004 leider nicht wie vorgesehen genutzt werden. 
  
Bei "Marketing/Werbung"  ergaben sich Einsparungen dadurch, dass von den Kommu-
nen im vergangenen Jahr nicht im erwarteten Umfang neue Neubürgerbroschüren bzw. 
Gastgeberverzeichnisse herausgegeben wurden, an denen sich der nph mit Anzeigen 
hatte beteiligen wollen.  
 
Bei der Haushaltsstelle "Geschäftsausgaben"  wurden vorsorglich eingestellte Mittel für 
eine Stellenausschreibung nicht abgerufen. Die nach interner Umbesetzung freigeworde-
ne Stelle zum Fachgebiet Tarif ist im Jahr 2004 vorerst nicht wieder besetzt worden.    
 
Die Verbesserung bei den "externen Planungskosten"  ergab sich aufgrund der Nicht-
beauftragung zweier im Jahr 2004 geplanter Gutachten, die der nph mitfinanzieren wollte. 
Zum einen bezieht sich dies auf eine Studie zum Handy-Ticketing, die wegen mangels 
Interesse bei den Verkehrsrunternehmen nicht zustande kam und zum anderen auf die 
weiteren Planungen zum Neubau der Bahnstation Schloß Neuhaus, der sich aufgrund 
konzerninterner Überlegungen bei der DB AG noch auf unbestimmte Zeit verzögert. 
 
Im Rahmen der Haushaltsstelle "Software-Lizenzen"  war insbesondere vorgesehen, für 
die Bearbeitung des nächsten Nahverkehrsplanes ein GEO-Informationssystem und /oder 
ein Betriebsplanungstool anzuschaffen. Wegen der bereits angesprochen Engpässe bei 
der Mitarbeiterkapazität konnte die dazu nötige Marktrecherche jedoch noch nicht durch-
geführt werden. 
 
Die Verbesserung auf der Haushaltsstelle "Verträge mit Servicegesellschaften"  ergibt 
sich daraus, dass der vorgesehene Servicevertrag mit der Verkehrs-Servicegesellschaft 
Paderborn / Höxter mbH (VPH) aufgrund interner Umstrukturierungen bei der VPH im Jahr 
2004 nicht zustande kam. Inzwischen wird ein Teil der Aufgaben der VPH von der von den 
Verkehrsunternehmen neu gegründeten OWL Verkehr GmbH abgewickelt. Der ursprüng-
lich angestrebte Servicevertrag mit der VPH brachte dem nph danach keinen Nutzen 
mehr. In 2005 sollen der VPH und der OWL Verkehr GmbH dementsprechend getrennte 
Verträge angeboten werden.   
 
Auf der Haushaltstelle "Ausgaben für SPNV-Verträge" konnten vom nph im Jahr 2004 
erhebliche Einsparungen erwirtschaftet werden. Im einzelnen ergaben sich diese aus Kos-
tenreduktionen sowohl bei der DB Regionalbahn Westfalen (RBW) als auch bei der 
NordWestBahn (NWB). Bei der RBW wurden wegen der dramatisch schlechten betriebli-
chen Performance im Herbst 2003 vom nph im Jahr 2004 vertragsgemäß erhebliche 
Pönalen einbehalten und darüber hinaus Leistungen in Tagesrandlagen bei gering nach-
gefragten Zügen abbestellt. Bezüglich der NordWestBahn (NWB) hatte die Verbandsver-
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sammlung am 07.12.2004 beschlossen, die sich im Bereich des nph abzeichnenden Ein-
nahmen der NWB im Ems-Senne-Weser-Netz bereits im Jahr 2004 vorab mit den anfal-
lenden Kosten zu verrechnen. Der nph konnte somit bereits im Jahr 2004 von den Aus-
schreibungsgewinnen im Ems-Senne-Weser-Netz profitieren. 
 
Die im Jahr 2004 vorgesehenen "Zuschüsse an Agentur  Nahverkehr"  wurden von der 
Agentur für das 2004 ausgesetzt, da bei ihr zur Zeit ausreichend Mittel für das laufende 
Geschäft vorhanden sind und über die Verwendung zusätzlicher Mittel erst nach Klärung 
steuerlicher und vergaberechtlicher Fragen in der Gesellschafterversammlung der Agentur 
entschieden  werden soll.  
 
    
Abschlussverschlechterungen: 
 
* vermischte Einnahmen  5.500,00  € 
* Bundeszuweisung IMAGO 5.300,00  € 
* BMBF-Förderung – Projekt Handy-Ticketing 4.700,00  € 
* Erstattung von SPNV-Betreibern 2.055.000,00  € 
* zusätzliche Erstattungen NWB 359.300,00  € 
* MVEL-Förderung für Ausbau RKS 54.900,00  € 
* Geräte und Betriebsaufwendungen 1.759,74  € 
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten 15.210,63  € 
* Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 17.220.03  €  
* Zuführung zum Vermögenshaushalt 128.405,97  € 
 
 
Bei den "vermischten Einnahmen"  sind insbesondere erwartete Werbeeinnahmen im 
Rahmen der vom nph herausgegeben Ortsfahrpläne nicht eingetreten, da sich die Veröf-
fentlichung der Ortsfahrpläne ins Jahr 2005 verschoben hat.   
 
Die Unterschreitung der erwarteten Einnahmen auf der Haushaltsstelle "Bundeszuwei-
sung IMAGO" resultieren aus der Tatsache, dass das ursprünglich im Rahmen des For-
schungsprojektes vorgesehene nph-Center bei der Agentur für Arbeit in Paderborn im 
Jahr 2004 nicht realisiert werden konnte. Die Forschungsmittel des Bundes wurden dem-
entsprechend gekürzt. 
 
Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 07.12.2004 (s. oben) wurden 
die im Rahmen der Haushaltsstelle "Erstattung von SPNV-Betreibern“ erwarteten kos-
tenüberschießenden Einnahmen der NWB im Bereich des nph mit den monatlichen Zah-
lungen des nph verrechnet, so dass von der NWB im Jahr 2004 keine Erstattungen an 
den nph vorgenommen wurden. Auch seitens der RBW wurde Ansprüche des nph (Pöna-
le) direkt mit den monatlichen Zahlungen an die RBW verrechnet (s. oben). Insgesamt 
wurden damit im Jahr 2004 keine Erstattungen von SPNV-Betreibern verzeichnet.  
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Hinsichtlich der Mindereinnahmen auf der Haushaltstelle "zusätzliche Erstattungen 
NWB"  gelten die gleichen Gründe wie für die Mindereinnahmen auf der Haushaltsstelle  
"Erstattung von SPNV-Betreibern“ (s. oben). 
 
Die Verschlechterung bei den "MVEL-Förderung für Ausbau RKS" erklärt sich aus dem 
Ausbleiben des im Jahr 2004 erwarteten Zuwendungsbescheides des MVEL. Der Ausbau 
der RKS hat sich dementsprechend ins Jahr 2005 hinein verzögert. 
 
Die Erhöhung bei den "Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten"  ergab sich 
durch einen deutlich höheren Beratungsaufwand unseres Rechtsbeistandes als erwartet. 
Gründe dafür sind zum einen der den Verhandlungen mit DB Regio im Jahr 2004 noch 
vorgeschaltete Teilnahmewettbewerb, der nach dem Briefwechsel der EU-Kommission mit 
der Bundesregierung zu bisherigen Vergaben von SPNV-Leistungen ratsam geworden 
war, und zum anderen die von Anbietern angestrengten Überprüfungen unserer Vergabe-
entscheidung für das Teuto-Netz vor der VK Münster (2 Verfahren) und dem OLG Düs-
seldorf. Alle Verfahren wurden dabei im Sinne der Aufgabenträger entschieden. 
 
Bei den "Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrec hnungen" konnten 
aufgrund der gegenüber den Vorjahren verringerten Liquidität des nph und dem niedrigen 
Zinsniveau am Geldmarkt die ursprünglichen Planansätze nicht erreicht werden. 
 
Die Unterschreitung des Plansansatzes bei der "Zuführung zum Vermögenshaushalt“ 
ergibt sich aus den oben erläuterten Abweichungen nach der internen Verrechnung aller 
Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes. 
 
 

Vermögenshaushalt: 
 
  

 Haushalts- 
Volumen 

Vorl.  Rechnungs-
ergebnis 

Abweichung 
           €              %   

 
Einnahmen 

 
2.431.900,00 € 

 
2.520.856,12 € 

 
+    88.956,12    +    3,6 
 

Ausgaben 
 

2.414.900,00 € 2.306.217,41 € -   108.682,59    -     4,5 

 
Differenz 

○ 
      + 17.000,00 € 

                             ●                 
+ 214.638,71 € 

 
+   197.638,71   + 1262             

 
○    geplante Zuführung       zur Rücklage  
●    tatsächliche Zuführung   "           "  
 
Tabelle 3:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Vermögenshaushalt 2004) 
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Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen (Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert): 
 
 
Abschlussverbesserungen: 
 
* Beteiligungen und Lizenzen 3.000,00  € 
* Investitionszuschüsse an Gemeinden 56.989,17  € 
* Förderung der Neuanschaffung von Bussen 414.104,47  € 
* Errichtung P+R-Anlagen 22.477,89  € 
* Zuschüsse an private Unternehmen 9.300,00  € 
* Zuführung vom Vermögenshalt  128.405,97  € 
 
 
Ende des Jahres 2004 erreichte den nph die Nachricht einzelner Kommunen, dass in ei-
nigen Fällen die vom nph den Kommunen gewährten Zuwendungen nicht in voller Höhe 
bzw. gar nicht verausgabt worden waren. Der nph hat daraufhin die nicht verausgabten 
Mittel zurückgefordert. Diese Rückforderungen erscheinen auf Haushaltsstelle "Investiti-
onen an Gemeinden"  als Ergebnisverbesserung. Die für das Jahr 2004 angesetzten 
Planmittel sind dagegen vollständig verausgabt worden. 
 
Die Verbesserung auf der Haushaltsstelle "Förderung der Neuanschaffung von Bus-
sen " ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass einzelne Busunternehmen die ihnen vom 
nph zugesagten Fördermittel für die Beschaffung von Bussen im Jahr 2004 nicht abgeru-
fen haben. Gemäß Dringlichkeitsbeschluss vom 21.12.2004 wurden die entsprechenden 
Mittel danach überplanmäßig auf der Haushaltsstelle "Investitionszuschüsse an Verkehrs-
unternehmen" verausgabt (s. unten). 
     
Die Minderausgaben bei der "Errichtung P+R-Anlagen“  ergaben sich aufgrund geringe-
rer Baukosten bei der P+R-Anlage im Bahnhof Steinheim. Von der Stadt Steinheim wur-
den entsprechend geringere Fördermittel abgerufen.   
 
Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.12.2004 wurde bezüglich der Haus-
haltsstelle "Zuschüsse an private Unternehmen" eine "runde Summe" für den Zuschuss 
an die NWB zur Ablösung der von ihr vorgenommenen Vorfinanzierung der SPNV-
Fahrzeugen für das Ems-Senne-Weser-Netz beschlossen. Dementsprechend wurden die 
für das Jahr 2004 bereitgestellten Mittel nicht voll ausgeschöpft. 
 
Der Verbesserung des Ergebnisses bei der Haushaltsstelle "Zuführung vom Vermö-
genshaushalt"  entspricht die Verschlechterung auf der Haushaltsstelle "Zuführung zum 
Vermögenshaushalt" des Verwaltungshaushaltes (s. oben). 
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Abschlussverschlechterungen: 
 

* Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG 17.449,85  € 
* Landeszuweisung GVFG für P+R 22.000,00  € 
* Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen 397.154,62  € 
 
Die "Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG N RW" wurde in 2004 
seitens der Landesregierung gegenüber dem Vorjahr um 29.144 € gekürzt. Durch wäh-
rend des Jahres 2004 vom nph erwirtschaftete Zinsgewinne aus den Mitteln zur Fahrzeug-
förderung konnte die Kürzungen etwas gemildert werden. 
 
Die Unterschreitung der erwarteten Einnahmen auf der Haushaltsstelle "Landeszuwei-
sung GVFG für P+R-Anlagen" ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass angesichts der 
geringeren Baukosten für die P+R-Anlage in Steinheim (s. oben) vom nph weniger GVFG-
Fördermittel von der Bezirksregierung für die Stadt Steinheim abgerufen werden mussten. 
 
Nachdem von einzelnen Busunternehmen beantragte und vom nph bereits zugesagte 
Fördermittel für die Beschaffung von Fahrzeugen nicht abgerufen worden waren, entstan-
den Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle "Investitionszuschüsse an Verkehrsunter-
nehmen"  aufgrund des Dringlichkeitsbeschlusses vom 21.12.2004 zur Auszahlung von 
Fördermitteln gemäß § 13 ÖPNVG NRW im Jahr 2004  Fahrzeugförderung (s. oben). Mit 
dem Dringlichkeitsbeschluss wurde erreicht, das die nicht zur Beschaffung von Fahrzeu-
gen verausgabten Landesmittel im Rahmen der Förderung der Vorhaltekosten von Busun-
ternehmen im nph-Gebiet verwendet werden konnten. 
 
 
 

Gesamthaushalt: 
 
Trotz der im vergangenen Jahr durch die Landesregierung vorgenommenen drastischen 
finanziellen Kürzungen der bisherigen Organisationspauschalen brauchte im Jahr 2004 
nicht auf die Rücklage zurückgegriffen werden. Aufgrund der im Nachtragshaushalt einge-
leiteten Sparmaßnahmen bei Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie 
der Ergebnisverbesserungen im SPNV konnte im Endeffekt die Rücklage des Zweckver-
bandes nph sogar weiter ausgebaut werden. Dies ist im wesentlichen der abzeichnenden 
Bestätigung der Einnahmeprognose des nph im Ems-Senne-Weser-Netz zu verdanken.  
 
 

 
Entwicklung des nph-Vermögens 

 
In die allgemeine Rücklage wurden im Jahr 2004 insgesamt 214.639 € neu zugeführt, so 
dass nach Abschluss der Jahresrechnung 2004 sich die aktuelle Rücklage des nph auf 
501.954 € beläuft (vgl. Tabelle 4). Darin enthalten sind auch Zuwendungen der Landes-
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nahverkehrsgesellschaft Niedersachsen GmbH (LNVG) für den SPNV auf dem nieder-
sächsischen Teil des Ems-Senne-Weser-Netzes in den Jahren 2003/2004, die vom nph 
verwaltet werden. Insgesamt beliefen sich die Zahlungen der LNVG auf 315.961 €, von 
denen vom nph  bisher 254.581,00 € an die NWB verausgabt wurden. Es besteht daher 
zur Zeit ein rechnerischer Überschuss in Höhe 61.380 €, der nach Vorlage der Schluss-
rechnung durch die NordWestBahn (NWB) für die Jahre 2003/2004 - voraussichtlich im 
Mai 2005 - vom nph im laufenden Jahr 2005 verrechnet wird. Die tatsächliche nph-eigene 
Rücklage beläuft sich damit auf 440.574 €.        
 
Seit dem Jahr 1996 wurden vom nph ohne Berücksichtigung des Überschusses durch die 
LNVG Mittel in Höhe von 500.127,09 € selbst erwirtschaftet (Mieten, Zinsen, Zuschüsse 
der Agentur für Arbeit, Bundeszuschüsse für Forschungsprojekte, etc …). Diese Mittel 
dürfen beim nph verbleiben und müssen lt. Auskunft der Bezirksregierung nicht an das 
Land NRW zurückgezahlt werden.  

 
Gemäß Schreiben der Bezirksregierung Detmold vom 14.02.2000 hat der nph gemäß § 
18 Abs. 1 GKG i.V.m. § 20 Abs. 2 GemHVO einen sogenannten Sockelbetrag in der all-
gemeinen Rücklage vorzuhalten. Für den nph beträgt dieser Sockelbetrag - ohne Berück-
sichtigung der vom nph an Eisenbahnverkehrsunternehmen weitergeleiteten Transfermit-
tel 38.901 € (vgl. letzte Seite der beiliegenden Jahresrechnung). Der erforderliche Sockel-
betrag ist somit vorhanden.  
 
 

 Anfang 2004  
 [ € ] 

Zugang 
[ € ] 

Abgang 
[ € ] 

Ende 2004 
[ € ] 

allgemeine 
   Rücklage 

 
  287.315 

 
 214.639  

    
       0 

 
501.954  

Sonder- 
    Rücklagen 

 
             0 

  
            0 

 
        0 

 
          0 

Grundstück  
     in Niederntudorf 

 
     5.726 

 
            0     

 
        0 

 
    5.726  

Inventar * 
-   Möbel 
-   EDV 
-   Technik 
-   Dienstwagen 
-   bew. Anlagen 

 
  166.906 
    38.682 
    17.324 
    73.222 
    48.052 

  
            0 
   53.212 
        131 
            0 
            0 

  
  26.231 
  24.260 
    4.455 
  11.639 
    6.865 

 
140.675 
  67.634 
  13.000 
  61.583 
  41.187 

 
insgesamt 

 
  637.227  

 
 267.982 

 
73.450 

 
831.759 

 
Tabelle 4:  Entwicklung des nph-Vermögens im Jahr 2004 
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* Durch die Festsetzung von teilweise neuen Abschreibungsfristen ergibt sich beim 
Wertbestand des Inventars Anfang 2004 in der Tabelle 4 im Vergleich zum Wertbe-
stand Ende 2003 gemäß Rechenschaftsbericht 2003 eine Minderung um insgesamt 
5.831 €.     

 
Der Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter hat keine Schulden.  
 
 
 
 
Paderborn, den 11.03.2005 
 
 
 
 
    Manfred Müller       Klaus Czuka          

Verbandsvorsteher             Geschäftsführer 


