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TOP 2: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Hausha ltsjahr 2005 
 
Im Verlaufe des Haushaltsjahres 2005 zeichnen sich auf einzelnen Haushaltsstellen wirt-
schaftliche Verbesserungen ab, die die Möglichkeit überplanmäßiger Ausgaben eröffnen. 
Im einzelnen sind folgende Verbesserungen zu erwarten: 
 
 
A.   einmalige Verbesserungen: 
 
•  101.500 € Am Ende der Vertragsverhandlungen mit der DB Regio NRW AG konnten 

Anfang 2005 rückwirkend für das Jahr 2004 noch finanzielle Verbesse-
rungen für die beteiligten Zweckverbände ausgehandelt werden. Für den 
nph wurden dabei Kostenreduzierungen in Höhe von 41.468 € und 60.000 
€ für eine zusätzliche pauschale Mängelabgeltung vereinbart (vgl. Ergän-
zende Zusatzvereinbarung zur Abrechnung des Zeitraumes 01.01.2004 - 
11.12.2004 vom 04.05.2005). 

  
•  131.900 € Im Haushalt 2005 wurde hinsichtlich DB Regio NRW eine Pönale für das 

Jahr 2004 in Höhe von 20.000 € berücksichtigt. Die tatsächlich in 2005 
vom nph eingenommene Pönale belief sich jedoch auf 151.920,08 €. 
 

•   45.400 € Im SPNV-Finanzierungsvertrag 2005 wurde vom Land NRW wegen der 
der NordWestBahn (NWB) gewährten Fahrzeugförderung ein zu hoher 
Abzug bei den jährlichen Transfermitteln des nph vorgenommen. Der An-
spruch des nph wird im Jahr 2005 einmalig vom Zweckverband VVOWL 
mit 125.400 € ausgeglichen; in den Folgejahren sollen dem nph vom Land 
dann in den künftigen SPNV-Finanzierungsplänen um 80.000 € höhere 
Transfermittel zugewiesen werden (vgl. B). 

_____________________ 
 
+    278.800 € Summe I 
_____________________ 
 
Die in Summe I dargestellten einmaligen Verbesserungen im Jahre 2005 sind sämtlich 
eingesparte Transfermittel. Den Einsparungen stehen im laufenden Jahr überproportional 
gestiegene Energiekosten gegenüber, die im SPNV aufgrund der abgeschlossenen Ver-
kehrsverträge von den Eisenbahnunternehmen teilweise an den nph weitergegeben wer-
den können. Forderungen aufgrund überproportionaler Steigerungen bei den Energiekos-
ten müssten dem nph mit den Schlussabrechnungen Anfang 2006 in Rechnung gestellt 
werden. Nach heutigem Kenntnisstand ist dabei für den nph mit zusätzlichen Kosten in 
Höhe von ca. 150.000 € zu rechnen. Es wird daher vorgeschlagen, in der allgemeinen 
Rücklage für 2006 eine Rückstellung dieser Größenordnung vorzusehen. Im Saldo ver-
blieben somit rd. 125.000 € für mögliche außerplanmäßige Ausgaben in diesem Jahr. 
   



VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 28.09.2005 
_____________________________________________________________ 
 

2 / 6    
 

B.   In den nächsten 3 Jahren jährlich wirksame Ver besserungen:   
 

(Unter der Annahme, dass bis zur geplanten Revision der SPNV-
Transfermittel des Bundes im Jahr 2008 keine prinzipiellen Änderungen 
des SPNV-Finanzierungsplanes NRW erfolgen. Im aktuellen Entwurf  des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr (MBV) für das Jahr 2006 sind solche 
prinzipiellen Änderungen nicht gegeben.) 
 

•     80.000 € Bei den künftigen SPNV-Finanzierungsplänen des Landes NRW ist für 
den nph ab dem Jahr 2006 mit jährlich um 80.000 € erhöhten Transfermit-
teln zu rechnen (vgl. A).  

 
•  112.000 € Am Ende der Vertragsverhandlungen mit der DB Regio NRW AG konnten 

Anfang 2005 für die Jahre 2005ff noch finanzielle Verbesserungen für die 
beteiligten Zweckverbände ausgehandelt werden. Für den nph wurden 
dabei Kostenreduzierungen in Höhe von 82.832 € (vgl. Anlage 8.1 des 
Verkehrsvertrages ~ Pool Trassengebühren) und 29.197 € (vgl. Anlage 
8.2 des Verkehrsvertrages ~ Pool Stationsgebühren) vereinbart. 

 
•  100.000 € Nach Vorliegen der inzwischen weitgehend mit der DB Regio NRW und 

der VPH abgestimmten Erlösdaten für das Ems-Senne-Weser-Netz sowie 
einer vorzeitig erreichten Kostensenkung durch die Vorfinanzierung der 
Fahrzeugförderung für die NWB durch den nph entstehen dem Zweckver-
band früher als erwartet geringere Kosten. 

 
•  97.000 € Lt. Schreiben der Bezirksregierung vom 01.02.2005 darf der nph über-

schießende SPNV-Transfermittel zur Finanzierung zusätzlicher Busange-
bote im Regionalverkehr einsetzen. Dies gilt jedoch nur während des Zeit-
raumes der jeweiligen Zuwendung - also spätestens bis zum 30.06. des 
Folgejahres (vgl. Gesetz zum Bürokratieabbau in der Modellregion OWL, 
TOP 2 der Verbandsversammlung vom 27.06.2005). Die ursprünglich ge-
plante Vorfinanzierung zusätzlicher Fahrten ab dem 11.12.2005 während 
des gesamten nächsten Jahresfahrplanes ist dagegen nicht möglich. Die 
Ansätze im Haushaltsplan für ÖPNV-Verträge im Regionalverkehr können 
daher nur teilweise ausgeschöpft werden.      

______________________ 
 
+    389.000 € Summe II 
______________________ 
 
Die in Summe II dargestellten jährlichen Verbesserungen ab 2005 beziehen sich sämtlich 
auf ursprünglich geplante Ausgaben mit SPNV-Transfermitteln. Nachdem der nph diese 
seit dem 03.05.2005 während der nächsten 3 Jahre ins jeweils folgende Jahr übertragen 
darf und auf der Gesellschafterversammlung der Agentur Nahverkehr NRW GmbH vom 
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14.06.2005 deutlich wurde, dass bei der Agentur "geparkte" Transfermittel eines Zweck-
verbandes künftig diesem nicht mehr zur alleinigen Verwendung zur Verfügung stehen, 
sollten zudem die im Haushalt 2005 erwarteten überschießenden SPNV-Transfermittel in 
Höhe von 197.000 € nicht mehr  wie bisher geplant an die Agentur Nahverkehr überwie-
sen werden. Insgesamt stehen dem nph in den nächsten 3 Jahren damit voraussichtlich 
jährlich rd. 586.000 € im SPNV eingesparter Transfermittel für zusätzliche Ausgaben zur 
Verfügung. 
 
 
 
C.   Vorschlag zur Verwendung der überschießenden S PNV-Transfermittel 
 
Es wird vorgeschlagen, die im Jahr 2005 absehbar überschießenden SPNV-Transfer-
mittel in Höhe von insgesamt 711.000 € (Stand 05.09.) für sonstige Zwecke des ÖPNV im 
Verbundgebiet des nph zu verwenden. Angesichts der Größenordnung der zusätzlich zur 
Verfügung stehenden Mittel sind vor Vergabe weiterer Leistungen dabei Ausschreibungen 
vonnöten. Um strukturelle Defizite zur vermeiden, sollten die einmaligen Verbesserungen 
im Jahr 2005 in Höhe von 125.000 € (vgl. A.) nur für einmalige Investitionen verwendet 
werden. Für zusätzliche Bestellungen von Angebotsverbesserungen im ÖPNV dagegen 
sollten bei einer Vertragsdauer von 2 Jahren nur die in den nächsten Jahren jeweils ab-
sehbaren Verbesserungen in Höhe von 586.000 € (vgl. B.) verwendet werden. Vor diesem 
Hintergrund werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  
 
 
1. einmalige Ausgabe in 2006: 
 

Angesichts der deutlich längeren Vertragsverhandlungen bzw. Ausschreibungsverfah-
ren um künftige SPNV-Leistungen konnten von der Geschäftsstelle die begonnenen 
Arbeiten an der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes  für Bus und Bahn noch nicht 
zu Ende geführt werden. Hier wäre eine externe Unterstützung wie bei der Erstellung 
des ersten Nahverkehrsplanes hilfreich, um nicht die regelmäßigen Zuwendungsbe-
scheide des Landes zu gefährden. Zur Ergänzung der bereits geleisteten Vorarbeiten 
wird eine beschränkte Ausschreibung unter einschlägig erfahrenen Ingenieurbüros 
empfohlen. Von den im Jahr 2005 eingesparten Haushaltsmitteln sollen als erste Rate 
für ein entsprechendes Gutachten  125.000 €  zur Verfügung gestellt werden.   

 
 
2. Bestellung zusätzlicher ÖPNV-Angebote ab 11.12.2005:  
  
 2.1 Verdichtung des Angebotes auf Linien der BBH BahnBus Hochstift GmbH  
  an Werktagen  
   
 Angesichts der Kürzungen der Zuschüsse gemäß § 45a Personenförderungsgesetz 

(PBefG) an die Busunternehmen soll mit diesem Maßnahmenbündel drohenden Kür-
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zungen des gegenwärtigen Leistungsangebotes durch die BBH im Regionalverkehr 
entgegengewirkt werden. Zur Zeit finden Abstimmungsgespräche mit der BBH über 
konkret umsetzbare zusätzliche Fahrten statt. Für entsprechende Bestellungen im 
Rahmen der z.Zt. bestehenden Konzessionen rechnet die Geschäftstelle unter Beach-
tung des Marktvergleichpreises mit Kosten von max. 73.000 €/Jahr . 50% der dazu er-
forderlichen Kosten im Fahrplanjahr 2006 könnten durch überschießende Transfermit-
tel des Jahres 2005 gedeckt werden.    

 
 
 2.2 Verdichtung des Angebotes auf der Linie 201 der Fa. Reisebüro Brüggemeier  
  an Werktagen  
   
 Mit dieser Maßnahme könnte auch zwischen Paderborn und Dringenberg werktags 

ein Stundentakt eingerichtet werden, so dass dann von und nach Paderborn auf allen 
Achsen im Kreisgebiet mindestens ein Stundentakt gegeben ist. Zur Zeit werden auf 
der Linie 201 an Werktagen in Richtung nur unvertaktete 8 Fahrtenpaare angeboten. 
Für eine Bestellung im Rahmen der z.Zt. bestehenden Konzession analog zu den Be-
stellung von Sonderverkehren rechnet die Geschäftstelle unter Beachtung des Markt-
vergleichpreises mit Kosten von max. 100.000 €/Jahr . 50% der dazu erforderlichen 
Kosten im Fahrplanjahr 2006 könnten durch überschießende Transfermittel des Jah-
res 2005 gedeckt werden.       

 
 
 2.3 Verdichtung des Angebotes auf der Linie 400 der BBH BahnBus Hochstift GmbH 

an Samstagen   
   
 Angesichts der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Touristikverbänden Kulturland 

Kreis Höxter und Paderborner Land soll zur Stärkung des Freizeitangebotes auf der 
Schnellbuslinie 400 (Paderborn - Büren) das derzeitig nur an Sonntagen vorhandene 
Fahrradbusangebot auch auf Samstage ausgeweitet werden. Zugleich wird damit 
auch die Anbindung des Flughafens verbessert. Zur Zeit finden hier Abstimmungsge-
spräche mit der BBH über konkret umsetzbare zusätzliche Fahrten statt. Für entspre-
chende Bestellungen im Rahmen der z.Zt. bestehenden Konzessionen rechnet die 
Geschäftstelle unter Beachtung des Marktvergleichpreises mit Kosten von max. 
38.000  €/Jahr . 50% der dazu erforderlichen Kosten im Fahrplanjahr 2006 könnten 
durch überschießende Transfermittel des Jahres 2005 gedeckt werden.    

 
 
 2.4 Verdichtung des Angebotes auf der Linie 201 der Fa. Reisebüro Brüggemeier  
  an Samstagen   
   

Zur Stärkung des Freizeitangebotes insbesondere auch für Radtouristen finden z.Zt. 
auch Abstimmungsgespräche mit der Fa. Reisebüro Brüggemeier über konkret um-
setzbare zusätzliche Fahrten statt. Für entsprechende Bestellungen im Rahmen der 
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z.Zt. bestehenden Konzessionen rechnet die Geschäftstelle unter Beachtung des 
Marktvergleichpreises mit Kosten von max. 34.000  €/Jahr . 50% der dazu erforderli-
chen Kosten im Fahrplanjahr 2006 könnten durch überschießende Transfermittel des 
Jahres 2005 gedeckt werden. 
 
 

 2.5 Verdichtung des Angebotes auf der Linie 220 der Fa. Auto-Risse (Höxter) 
  an Samstagen  
   

Zur Stärkung des Freizeitangebotes insbesondere auch für Radtouristen finden z.Zt. 
auch Abstimmungsgespräche mit der Fa. Auto-Risse über konkret umsetzbare zusätz-
liche Fahrten statt. Für entsprechende Bestellungen im Rahmen der z.Zt. bestehen-
den Konzessionen rechnet die Geschäftstelle unter Beachtung des Marktvergleich-
preises mit Kosten von max. 49.000  €/Jahr . 50% der dazu erforderlichen Kosten im 
Fahrplanjahr 2006 könnten durch überschießende Transfermittel des Jahres 2005 ge-
deckt werden. 
 

Insgesamt würden dem nph für alle unter Punkt 2 aufgelisteten Maßnahmen jährliche 
Kosten in Höhe von maximal  294.000 €  entstehen, die durch auf den bestellten Zusatz-
fahrten erzielte Einnahmen gemindert würden.   
  
 
3. Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des Flughafens Paderborn / Lippstadt  
  

Eine Schnellbuslinie Bahnhof Warburg - Flughafen PAD könnte die Reisezeit im 
ÖPNV zwischen Warburg und dem Flughafen von derzeit 80 Minuten (mit Umstieg 
Bahn/Bus in Paderborn) auf 40 Minuten halbieren. Mit einer solchen Linie, die mög-
lichst an allen Tagen im Zwei-Stundentakt verkehrt und dabei in Warburg Anschlüsse 
an IC/ICE-Züge bietet, könnte der Standortvorteil des Flughafens weiter gestärkt wer-
den. Da die Betriebskosten für eine solche Linie möglicherweise über  292.000 €/Jahr  
(= Verbleibendes Budget - Stand 05.09.2005 - wenn alle unter Punkt 2 genannten 
Maßnahmen mit maximalen Kostenvolumen umgesetzt werden) liegen, wäre vom nph 
eine Co-Finanzierung seitens des Flughafens anzustreben; andernfalls müsste ggfs. 
das Betriebsprogramm abgespeckt werden. In jedem Fall aber ist für eine solche neue 
Linie mit einem Bestellvolumen von mehr als 200.000 € während der Vertragslaufzeit 
eine europaweite Ausschreibung vonnöten. Diese könnte voraussichtlich bis Mitte 
nächsten Jahres abgewickelt werden, so dass eine Betriebsaufnahme frühestens zu 
den nächsten Sommerferien ab dem 15.07.2006 möglich scheint.   
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Verbandsversammlung beschließt,  
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1. nicht - wie bisher im Haushalt 2005 geplant - Transfermittel in Höhe von 197.000 € an 

die Agentur Nahverkehr GmbH zu übertragen; 
 
2. den Verbandsvorsteher zu beauftragen, nach einer beschränkten Ausschreibung ein 

geeignetes Ingenieurbüro mit der Aktualisierung des gegenwärtigen Nahverkehrspla-
nes zu beauftragen. Dazu wird eine überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
655.0000.3 "externe Planungskosten" in Höhe von 125.000 € genehmigt.  

 
3. den Verbandsvorsteher zu beauftragen, ab dem 11.12.2005 für die Dauer von 2 Jah-

ren die unter Punkt 2 aufgelisteten zusätzlichen Verkehre mit den betroffenen Busun-
ternehmern end zu verhandeln, wobei eine Preisobergrenze für alle zusätzlich bestell-
ten Fahrten von maximal 300.000 €/Jahr  nicht überschritten werden sollte.       

 
4. ansonsten in diesem Jahr nicht verausgabte SPNV-Transfermittel in das Jahr 2006 zu 

übertragen mit der Maßgabe, diese Mittel dann bis zum 30.06.2006 zweckentspre-
chend zu verausgaben; 

 
5. den Verbandsvorsteher zu beauftragen, für die Dauer von 2 Jahren wie in dieser Vor-

lage beschrieben eine neue Schnellbuslinie Warburg, Bf - Flughafen PAD europaweit 
auszuschreiben und zu vergeben. Der maximale Zuschussbedarf des nph soll dabei 
300.000 €/Jahr  nicht übersteigen. 

 


