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I.  Haushaltssatzung  
 
Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt geädert durch 
Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298) in Verbindung mit § 53 der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 646), den  §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07 1994 (GV. NRW. S. 666) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) und der §§ 11 und 14 
der Satzung des Zweckverbandes „Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (nph)“ in der 
Form der Bekanntmachung vom 17.08.2009 (Abl. Reg.Det. Nr. 34, S. 204), hat die Ver-
bandsversammlung des nph mit Beschluss vom ………….. folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen enthält, wird im 
 
- Ergebnisplan  mit  

   
o Gesamtbetrag der Erträge auf 8.821.500 € 
o Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  8.797.000 € 
 

- Finanzplan  mit 
  
 Gesamtbetrag der  

o Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                          7.951.200 €           
o Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.941.000 € 
 
Gesamtbetrag der  
o Einzahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit  auf            13.700 € 
o Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf            13.700 € 
   

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite  für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen  werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
  
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage  zum  Ausgleich des Ergebnisplans 
wird festgesetzt auf      0 €  
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung  in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf       500.000 € 
 
 
 

§ 6 

 
Auch im Haushaltsjahr 2011 wird von den Verbandsmitgliedern keine Verbandsumlage  
erhoben. 
 

§ 7 
 

Ein Haushaltssicherungskonzept  entfällt.  
 

 
§ 8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlu ngen , die auf gesetzlicher 
oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen, mindes-
tens aber 50.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen. 
Erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorigen Zustimmung der Ver-
bandsversammlung. 
 
Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahres-
abschlusses erforderliche Abschlussbuchungen sind unabhängig von der Größenordnung 
als unerheblich anzusehen. 
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II.  Vorbericht 
 
II.0 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) 
 
 
Haushaltssystematik 
 
Im inzwischen 4. Haushaltsplan des nph gemäß NKF sind die nach Produktgruppen auf-
geteilten Erträge und Aufwendungen die zentralen Informations- und Planungsinstrumente 
des kommunalen Haushaltsrechts. Alle Leistungen des nph werden als Produkte definiert 
(vgl. Produktbeschreibungen in Abschnitt II.1). In den jeweiligen Produktbeschreibungen 
sind dabei Maßgaben zur finanziellen Steuerung und Kontrolle der jeweiligen Produkte 
enthalten. Alle Produkte werden anschließend für den Haushaltsplan zu Produktgruppen 
zusammengefasst. Diesen Produktgruppen werden dann die jeweils geplanten Aufwen-
dungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen zugeordnet. Die Zusammen-
führung von Haushaltsplan und Produktplan soll dabei eine leichtere Steuerung und Kon-
trolle der Verwaltungsarbeit ermöglichen.  
 
Das NKF besteht aus Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz, die 
als das „Drei-Komponenten-System“ bezeichnet werden: 
 

- Der Ergebnisplan  bildet die Grundlage des Haushaltes. Darin ist die Planung des 
Haushaltes für das kommende Jahr festgelegt.  

 
- Der Finanzplan  ergänzt die Angaben des Ergebnisplanes. Darin werden die Zu- und 

Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushalts-
jahres sind wichtig für die Liquiditätsplanung. 

 
-  Die Bilanz  ist das zentrale Rechenwerk der kaufmännischen Buchführung. Hier werden 

das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen.  
 
Sämtliche Aufwendungen und Erträge des nph werden im Gesamtergebnisplan zusam-
mengefasst. Der Saldo des Gesamtergebnisplanes verändert am Jahresende das Eigen-
kapital in der Bilanz.  
Der Gesamtfinanzplan stellt die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haus-
haltsjahres dar. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung verändert am Jahresende 
den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz. 
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist 
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 
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II.1 Definition von Produktgruppen  
 
 
Die Leistungen des nph verteilen sich auf die beiden Produktbereiche ÖPNV (Nr. 12) und 
FINANZEN (Nr.16).  
 
Der Produktbereich ÖPNV gliedert sich in folgende Produktgruppen  
 

- „ÖPNV-Verträge“  (Nr. 1210), 
- „Geschäftsstelle“   (Nr. 1220) und  
- „SPNV-Verträge“  (Nr. 1230). 
 

 

Für die Produktgruppe “SPNV-Verträge“ werden ab dem Haushaltsjahr 2011 - wie bereits angekündigt - vom 
nph keine Ansätze mehr veranschlagt, da nach dem ÖPNV-Gesetz NRW ab dem 01.01.2011 die SPNV-
Aufgabenträgerschaft vom nph auf den Dachverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) übergeht. Danach 
unterfallen alle vom nph bislang geschlossenen sowie alle künftigen SPNV-Verkehrsverträge für den Bereich 
des nph ab 2011 der Verantwortung des NWL und werden von diesem ab 2011 im Rahmen einer Teil-
raumergebnisrechnung finanziell verwaltet.   
 
In den beiden verbleibenden Produktgruppen des Produktbereichs ÖPNV mit Ansätzen ab 
2011 sind folgende Produkte (○) zusammengefasst: 
  

-  Produktgruppe ÖPNV-Verträge : 
 

o Regionaler Busverkehr 
o Stadt-Busverkehr  
o sonstige VU-Leistungen 
o Schulbusverkehr  

 
- Produktgruppe Geschäftsstelle : 

 

o ÖPNV 
o SPNV 
o Verbund  

 
 
Im Produktbereich FINANZEN gibt es nur eine Produktgruppe „Finanzen“ (Nr. 1610).  
 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Produktgruppen näher beschrieben: 
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Produktgruppe Nr.1210:   ÖPNV-Verträge 
 
 
Beschreibung: 
 
In dieser Produktgruppe sind sämtliche mit Busunternehmen abgeschlossenen Verträge über zusätzliche 
Busangebote, Serviceleistungen oder zusätzliche Qualitäten bei den Busausstattungen im nph-Gebiet zu-
sammengefasst. In den entsprechenden Aufwendungen des nph sind dabei die Verwaltungskosten für die 
Geschäftsstelle des nph nicht enthalten. Diese werden ausschließlich in der Produktgruppe „Geschäftsstelle“ 
berücksichtigt (vgl. S.9ff). 
Zur Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen für die abgeschlossenen Verträge wird neben Zuwen-
dungen Dritter nur der 80%-Anteil der ÖPNV-Pauschale gem. § 11,2 des ÖPNVG NRW in Ansatz gebracht, 
der jährlich an Busunternehmen in der Region weiterzuleiten ist. Eine Co-Finanzierung mit den vom nph er-
wirtschafteten SPNV-Transfermitteln aus der Teilraumergebnisrechnung des NWL erfolgt dabei nicht .  
 
Ab dem 01.01.2011 sind in dieser Produktgruppe zusätzlich erstmals auch solche Aufwendungen berück-
sichtigt, die im Gebiet des nph zum „Ausgleich [der] … Kosten einzusetzen [sind], die bei der Beförderung 
von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs … entstehen“ (vgl. §11a des neuen ÖPNVG 
NRW). Zur Deckung dieser Aufwendungen von Busunternehmen werden ausschließlich  die im Rahmen 
des §11a ÖPNVG NRW dafür vorgesehenen Mittel angesetzt. Diese umfassen zunächst den Anteil von 
87,5% der auf das nph-Gebiet insgesamt entfallenden Mittel, der grundsätzlich an Busunternehmen weiterzu-
leiten ist. Hinzukommen Mittel aus dem Anteil, der von Aufgabenträgern für Verwaltungsaufwand eingesetzt 
werden darf (max. 12,5%), sofern dieser Anteil vom nph nicht in voller Höhe für eigene Zwecke benötigt wird.   
 
 
Generelles Ziel: 
 
Die verkehrliche ÖPNV-Erschließung im Verbundgebiet durch Buslinien sowie das Verkehrsangebot auf den 
einzelnen Linien soll schrittweise weiter verbessert werden, um die Verkehrsnachfrage im ÖPNV zu steigern. 
Dabei ist insbesondere in Abstimmung mit der Stadt Paderborn auf eine optimale Angebotsverzahnung von 
städtischen und regionalen Busverkehren hinzuwirken. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen soll der lt. 
ÖPNVG NRW vorgeschriebene Anteil von 80% der ÖPNV-Pauschale gem. §11,2 genutzt werden, die der 
nph vom Land erhält und an Busunternehmen weiterzuleiten hat. Ausweitungen des Angebotes sollen dabei 
nur im Rahmen der verfügbaren Mittel erfolgen, wobei Kreisumlagen unter den Mitgliedern des nph ausge-
schlossen bleiben.  
 
Ziel des nph ist es, die im Jahr 2011 erhaltenen Mittel gem. §11,2 möglichst komplett spätestens bis zum 
30.06.2012 zu verausgaben. Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.09.2007 sollen diese 
Zuwendungen nur noch für vorher vereinbarte, kostentransparente Gegenleistungen von Busunternehmen 
erfolgen, um Überkompensationen zu vermeiden. 
 
In dem ab 01.01.2011 den ÖPNV-Aufgabenträgern per ÖPNVG NRW neu übertragenen Verantwortungsbe-
reich „Ausbildungsverkehr“ soll zudem für ein Verkehrsangebot Sorge getragen werden, das den Bedürfnis-
sen der Schulträger im Gebiet des nph Rechnung trägt. Aber auch hier gilt, dass entsprechende Aufwendun-
gen nur im Rahmen der gem. §11a zur Verfügung stehenden Mittel erfolgen sollen, es sei denn, dass dem 
nph von einzelnen Schulträgern für entsprechende Ausbildungsverkehre zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Kreisumlagen unter den Mitgliedern des nph bleiben auch im neuen Aufgabengebiet „Ausbil-
dungsverkehr“ ausgeschlossen.      
 
Auch bei den im Jahr 2011 erhaltenen Mittel gem. §11a ist es das Ziel des nph, diese möglichst komplett 
spätestens bis zum 30.06.2012 zu verausgaben. Um dabei Überkompensationen bei Busunternehmen zu 
vermeiden, sollen Auszahlungen des nph an Busunternehmen nur aufgrund einer allgemeinen Vorschrift 
erfolgen, die von der Verbandsversammlung verabschiedet worden ist.   
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Ziele für das Jahr 2011: 
 
Im nächsten Jahr stehen dem nph für zusätzliche Leistungen zur Weiterleitung an Busunternehmen im Ver-
bundgebiet planmäßig zunächst insgesamt 1.581.300 € aus Mitteln der ÖPNV-Pauschale gem. §11,2  
ÖPNVG NRW zur Verfügung. Im Einzelnen sollen damit im Jahr 2011 folgende Projekte von Busunterneh-
men finanziert werden:     
 
● Bestellung zusätzlicher Busleistungen  
 - Wochenendverkehre (incl. Fahrradbuslinien) in den Kreisen Paderborn und Höxter 
 - Regionale Nachtbusverkehre an Wochenenden in den Kreisen Paderborn und Höxter 
 - Ergänzung bestehender Linienverkehre an Werktagen in den Kreisen Paderborn und Höxter 
 - Sonderverkehre anlässlich bedeutsamer regionaler Volksfeste in den Kreisen Paderborn und Höxter 
● Förderung von Zusatz-Ausstattungen bei Bussen (Qua litäts-Offensive) 
 - Bedienungskomfort für die Fahrgäste (Verbesserung der Fahrgast-Information, …) 
 - Erhöhung des Umweltschutzes  
 - Unterstützung eines optimierten Betriebsablaufes (Pünktlichkeit) 
 - Förderung des elektronischem Ticketings (e-ticketing) in Bussen 
 - Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit  
● Ausweitung von Serviceleistungen der Busunternehmen     
 - Einsatz von Mitarbeitern für mehr Service  und Sicherheit bei Busunternehmen 
  - Unterstützung der Verbundaktivitäten des nph  
  (Erstellung von Fahrplanheften, Linienetzplänen, Tarifinformationen etc…) 
 - Vermarktung der vom nph bestellten Zusatzverkehre (s.o.) 
 - Ergänzende Verkehrserhebungen für die Aufstellung des Nahverkehrsplans des nph 
 
Darüber hinaus stehen dem nph zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs gem. §11a ÖPNVG NRW im 
Jahr 2011 erstmals zusätzliche Mittel in Höhe von 4.413.200 € zur Verfügung, die an Busunternehmen wei-
terzuleiten sind. Die für Busunternehmen zur Verfügung stehenden Mittel erhöhen sich dabei im Jahr 2011 
noch um weitere 547.600 €, die vom nph für eigene Verwaltungsaufgaben im Jahr 2011 nicht  benötigt wer-
den (vgl. Produktgruppe „Geschäftsstelle“), auf insgesamt 4.960.800 €. Zur Verwendung dieser Mittel soll 
vom nph im nächsten Jahr eine geeignete allgemeine Vorschrift erarbeitet werden. Eine Auszahlung dieser 
Mittel soll erst nach Verabschiedung der allgemeinen Vorschrift durch die Verbandsversammlung erfolgen.  
 
Weiterhin wird damit gerechnet, dass eventuell im Auftrage von Schulträgern Schulbusverkehr zu bestellen 
sind, die allein durch die jeweiligen Schulträger finanziert werden. Im Haushalt 2011 sind für dafür insgesamt 
100.000 € veranschlagt worden. 
 
 
Künftige Entwicklung: 
 
Aufgrund der Selbstbindungen, zusätzliche Busleistungen im allgemeinen ÖPNV nur streng nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Mittel gem. § 11,2 ÖPNVG zu bestellen sowie im Ausbildungsverkehr entspre-
chende Weiterleitungen an Busunternehmen nur streng nach Maßgabe der gem. § 11a ÖPNVG zur Verfü-
gung stehenden Mittel bzw. von Schulträgern zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln vorzunehmen, ist im 
Jahr 2011 in der Produktgruppe “ÖPNV-Verträge“ ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Dies gilt auch in 
den Folgejahren ab 2011 solange, wie zusätzliche Dienstleistungen von Busunternehmen aufgrund der beim 
nph gegebenen Gültigkeitsdauern alter Konzessionen noch nicht ausgeschrieben werden können. Im Falle 
von Ausschreibungen (frühestens ab 2013) muss dann aber notabene auch mit Ausschreibungsrisiken ge-
rechnet werden.  
 
Da lt. ÖPNVG NRW die im Rahmen des §11a zur Verfügung gestellten Mittel ab 2012 landesweit von derzeit 
100 Mio. € auf künftig 130 Mio. € erhöht werden, ist davon auszugehen, dass sich die dem nph zur Verfü-
gung stehenden Mittel gem. §11a ab 2012 um weitere ca. 30% erhöhen werden. Für den nph bedeutet dies, 
dass dann allein für die Deckung seines eigenen Verwaltungsaufwandes ab 2012 jährlich Mehreinnahmen 
in Höhe 189.000 €  zur Verfügung stehen. Der 87,5%-Anteil, der an Busunternehmen ausgezahlt werden 
muss, wird sich dabei ab 2012 vorrausichtlich um 1,32 Mio. € / Jahr erhöhen. 
Diese positiven Perspektive sind im vorliegenden Haushalt noch nicht berücksichtigt worden, da das ÖPNVG erst am 
21.12.2010 verabschiedet worden ist. Der gestalterische Spielraum des nph im Bereich des straßengebundenen ÖPNV 
wird sich damit in Zukunft also noch erweitern. 
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Produktgruppe Nr.1220:   Geschäftsstelle 
 
 
Beschreibung: 
 
In dieser Produktgruppe sind sämtliche Leistungen der Geschäftsstelle für das Verbundgebiet des nph sowie 
die im Rahmen des NWL notwendigen Arbeiten zusammengefasst. Verkehrsverträge mit Busunternehmen 
(vgl. Produktgruppe “ÖPNV-Verträge“) bzw. Eisenbahnunternehmen (vgl. Produktgruppe “SPNV-Verträge.) 
sind in dieser Gruppe nicht  enthalten. Im Haushalt wird damit eine klare Trennung zwischen der Finanzie-
rung des operativen Geschäftes und der dazu notwendigen Verwaltung beim nph erreicht. 
 
Bei den Erträgen werden neben den maximal verfügbaren Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11,2 
des ÖPNVG NRW (20%-Anteil) in Abstimmung mit dem NWL der Anteil an den auf den nph entfallenden 
SPNV-Transfermitteln gem. §11,1 ÖPNVG NRW berücksichtigt, der nach Abzug der anteiligen Overhead-
Kosten für die Hauptgeschäftsstelle des NWL für „allgemeine Ausgaben“ des Aufgabenträgers genutzt wer-
den kann (3%-Regelung). Zur Finanzierung der Geschäftsstelle werden dazu ab dem Jahr 2011 darüber 
hinaus auch zusätzlich die im Rahmen des neuen §11a im ÖPNVG zur Verfügung stehenden Mittel aus dem 
Anteil der Ausbildungs-Pauschale genutzt, der für Maßnahmen zur „Fortschreibung von Tarif- und Verkehrs-
angeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr“ von ÖPNV-Aufgabenträger verwendet 
werden darf (max. 12.5%).  
 
 
Generelles Ziel: 
 
Neben der Verwaltung des ÖPNV soll auch künftig im Hochstift ein Verkehrsverbund von Bus und Bahn auf 
Bestellerseite aufrechterhalten werden, um den Fahrgästen in unserer Region ein integriertes Verkehrsange-
bot zu vermitteln. Insbesondere sollen dabei die bisher angebotene verkehrsträgerübergreifende Fahrgastin-
formation und ein entsprechendes auf das Gebiet des nph abgestimmtes Verbundmarketing aufrechterhalten 
werden. Die Finanzierung der Aufgaben der Geschäftsstelle muss ohne Kreisumlagen der Mitglieder des 
Zweckverbandes sichergestellt werden.  
Im Rahmen des NWL muss sichergestellt werden, dass von allen regionalen Geschäftstellen im NWL und 
der Hauptgeschäftsstelle selbst zusammen nur maximal 3% der für den NWL zur Verfügung stehenden 
Transfermittel für eigene Zwecke verwendet werden. Nach dem Vorwegabzug für die Overhead-Kosten des 
NWL bedeutet dies für den nph im Jahr 2011, dass er zur Deckung seiner regionalen Geschäftsstelle-SPNV  
2,5% der auf sein Gebiet in diesem Jahr entfallenden SPNV-Transfermittel genutzt werden können. Die ent-
sprechenden Mittel sollen vom nph wie bisher voll in Anspruch genommen werden. Auf eine Finanzierung der 
Kosten der Geschäftstelle des nph aus bisher erwirtschafteten eigenen Überschüssen von SPNV-
Transfermitteln im Rahmen der Teilraumergebnisrechnung, die lt. ÖPNVG NRW für “andere Zwecke des 
ÖPNV“ genutzt werden könnten, wird dagegen verzichtet. Ausnahmen von dieser Selbstbeschränkung sind 
nur für spezielle von der Verbandsversammlung des nph beschlossene Projekte möglich.  
 
 
Ziele für das Jahr 2011: 
 
Neben den routinemäßigen Aufgaben sollen im nächsten Jahr insbesondere folgende Arbeiten weitergeführt 
bzw. abgeschlossen werden: 
 
-  Mitarbeit an der Erstellung eine  SPNV-Nahverkehrsplanes für den ganzen NWL   
- Vergabe und Begleitung eines Gutachtens zur Ermittlung der Folgekosten einer reaktivierten Almetalbahn  
- Abschluss von Verkehrs- und Serviceverträgen mit örtlichen Busunternehmen  
- Controlling der Verkehrsverträge im SPNV und ÖPNV 
- Optimierung der Einnahmeaufteilung im Hochstift-Tarif 
- Weiterentwicklung der Verbundtarife im Bereich des NWL  
- Harmonisierung  der Tarife im Bereich des NWL  
- Weiterentwicklung des NWL-Tarifes 
- Weiterentwicklung der elektronischen Fahrgastinformation beim nph auf Basis von Ist-Daten im SPNV 
- Beratung von Kommunen und Politik bei künftigen Investitionsvorhaben  
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Dem nph stehen dafür im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 
 
- 395.400 €  aus der ÖPNV-Pauschale (§11,2 ÖPNVG NRW) 
- 128.000 €  aus bisher erwirtschafteten Überschüssen von SPNV-Transfermitteln (§ 11,1 ÖPNVG NRW) 

für 
o Folgekostenuntersuchung Almetalbahn 
o Unterstützung des Kreises Paderborn bei der Verkehrssicherungspflicht der Almetalbahn  
o Anerkennung Verbundfahrkarten im Fernverkehr 
o Vorfinanzierung von Planungskosten der DB AG für Ausbaumaßnahmen im Bf. Ottbergen 

- 640.100 €  aus den SPNV-Transfermitteln des Jahres 2011 (§11,1 ÖPNVG NRW) sowie 
- 629.900 €  aus der neuen Ausbildungs-Pauschale (§11a ÖPNVG NRW) 
 
zur Verfügung. Die Aufwendungen der Geschäftstelle des nph können damit im Jahr 2011 vollständig ge-
deckt werden. Von den zur Verfügung stehenden Mittel der neuen Ausbildungspauschale in Höhe von 
629.900 € werden dabei nur 82.300 € in Anspruch genommen (1,6% der Ausbildungspauschale insgesamt). 
Die im Jahr 2011 überschüssigen Mittel in Höhe von 547.600 €  sollen den Busunternehmen zusätzlich für 
Zwecke des Ausbildungsverkehrs zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Künftige Entwicklung: 
 
In den nächsten Jahren ist damit auch bei unverändertem Mitarbeiterstab eine mehr als ausreichende De-
ckung der Aufwendungen für die Geschäftsstelle absehbar. Dies gilt umso mehr als sich ab 2012 die im 
Rahmen der Ausbildungspauschale gem. §11a zur Verfügung stehenden Mittel voraussichtlich noch um 30% 
erhöhen werden.  
 
Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2010 stehen dem nph darüber hinaus im Rahmen der Teilraum-
Ergebnisrechnung des NWL überschüssige SPNV-Transfermittel gem. § 11,1 in Höhe von ca. 2,3 Mio. €  zur 
Verfügung. Diese werden für die laufenden Verwaltungsarbeiten des nph nicht  benötigt. Die Überschüsse im 
Rahmen der Teilraumergebnisrechnung des NWL stehen daher - abgesehen von singulären Projekten des 
nph - künftig weiterhin allein der Finanzierung von SPNV-Verkehrsverträgen zur Verfügung. 
(vgl. Ausführungen in Produktgruppe „SPNV-Verträge“). 
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Produktgruppe Nr.1230:                  SPNV-Verträge  
 
 
Beschreibung: 
 
Ab dem 01.01.2011 werden sämtlichen SPNV-Verkehrsverträge des nph vom Dachverband NWL geführt. 
Insofern treten ab dem Jahr 2011 in der bisherigen Produktgruppe „SPNV-Verkehrsverträge“ im Haushalt 
des nph keine Eintragungen mehr auf. Die Produktgruppe läuft damit aus. 
 
Gleichwohl soll an dieser Stelle ein Überblick über den Finanzierungsbedarf der SPNV-Verträge gegeben 
werden, für die der nph im Rahmen der Teilraumergebnisrechnung des NWL weiterhin finanzielle Verantwor-
tung behält. In Bild 1a  ist die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs für den SPNV mit Stand Anfang No-
vember 2010 dargestellt worden. Es wird deutlich, das unter den bisherigen Randbedingungen das SPNV-
Angebot mittelfristig auch dann gesichert erschien, wenn der nph wie beabsichtigt, künftig auf der Sennebahn 
Taktverdichtung bestellen würde. Deutlich wird aber auch, dass für sämtliche Verdichtungen im Rahmen der 
RB 89 Plus (Angebotsverdichtungen zur Ergänzung des Fernverkehrs auf der Mitte-Deutschland-Verbindung 
(MDV)) spätestens ab 2014 nur mit Zuschüssen aus dem Bereich der übrigen Mitgliedsverbände des NWL 
zu finanzieren ist. 
 
 

 
 
 
  Bild 1a:   Finanzierung des SPNV-Angebotes beim nph         Bild 1b:   Finanzierung des SPNV-Angebotes beim nph 
                  unter Status-Quo-Bedingungen (Nov. 2010)                      unter Berücksichtigung erhöhter Stationskosten  
       ab 2011 (Stand 16.11.2010) 
 
 
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse hinsichtlich der von der DB Station & Service bundesweit überarbeiteten 
Stationspreise stellt sich die Situation inzwischen dagegen deutlich schlechter dar. Das Risiko künftiger Er-
höhungen auch bei den Streckenbenutzungsgebühren konnte dabei noch gar nicht berücksichtigt werden. 
Allein die beim nph zu erwartenden Erhöhungen der Stationspreise um ca. 800.000 € im Jahre 2011 zehren 
die beim nph inzwischen erreichten Gewinne von jährlich 674.000 € aufgrund der bisherigen Steigerung der 
Fahrgastzahlen im SPNV (Stand 2010) mehr als auf. 
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Für die Entwicklung der Überschüsse bedeutet dies, das entgegen der bisherigen Erkenntnisse einer ausge-
wogenen Entwicklung der Überschüsse aus SPNV-Transfermitteln gem. § 11,1 ÖPNVG NRW im Rahmen 
der Teilraumergebnisrechnung für den nph (vgl. Bild 2a ) jetzt doch früher schon eine deutliche Unterfinanzie-
rung des SPNV beim nph zu erwarten steht, wenn NWL-intern oder im Rahmen der anstehenden Revision 
der Verteilung der SPNV-Transfermittel des Landes auf die SPNV-Aufgabenträger in NRW keine Änderun-
gen zugunsten des nph erreicht werden können (vgl. Bild 2b ). In diesem Falle müsste der nph über Abbe-
stellungen bisheriger SPNV-Angebote oder Reduzierungen bei den bisher vorgesehenen SPNV-
Leistungsverzeichnissen für anstehende Ausschreibungen nachdenken. 

 
 
Bild 2a:  Überschüsse aus SPNV-Transfermitteln          Bild 2b:   Überschüsse aus SPNV-Transfermitteln 
     beim nph unter Status-Quo-Bedingungen                        beim nph unter Berücksichtigung erhöhter 
               (Nov. 2010)                                                                       Stationskosten ab 2011 (Stand 16.11.2010) 
 
 
In Bild 2b ist dabei im Unterschied zu Bild 2a wieder der volle Ausgleichsbetrag in Höhe von 475.581 € in 
Ansatz gebracht worden, der ursprünglich dem nph von einzelnen Mitgliederverbänden aus dem NWL zuge-
sagt worden war. Zwischenzeitlich ist dieser Betrag auf 297.209 € abgesenkt worden, nachdem sich Kosten-
reduzierungen durch weitere Senkungen von den Regionalfaktoren ergeben hatten.   
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Produktgruppe Nr.1610:                  Finanzen  
  
 
Beschreibung: 
 
In dieser Gruppe werden alle rein finanztechnischen Vorgänge wie die Bewirtschaftung von jährlichen Zinser-
trägen aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des laufenden Haushaltsjahres, sonstige Erträge (z.B. auf-
grund von Dienstleistungen privatrechtlicher Institutionen) und Aufwendungen (z.B. Rückzahlungen an das 
Land, etc …) zusammengefasst. 
 
 
Generelles Ziel: 
 
Die vorübergehend nicht benötigten Mittel im Laufe eines Haushaltsjahres sollen möglichst gewinnbringend 
angelegt werden. Zinserträge aus den ÖPNV-Pauschalen sind ab 2011 zur Aufstockung dieser Pauschalen 
zu verwenden.   
 
 
Ziele für das Jahr 2011: 
 
Da die bisherige Höhe der liquiden Mittel der Verbandskasse durch die Übertragung der Überschüsse aus 
der SPNV Pauschale an den NWL nicht mehr zur Verfügung steht, kann das Vorjahresergebnis somit nicht 
mehr erreicht werden. Es wurden daher nur insgesamt 24.500 € als Finanzertrag ausgewiesen. 
  
Künftige Entwicklung: 
 
In den nächsten Jahren wird konservativ von unveränderten Erträgen aus Zinsen ausgegangen.  
Da die in der Produktgruppe Finanzen vom nph selbst erwirtschafteten Überschüsse nicht dem Jährlichkeits-
prinzip unterliegen, erhöht dieser Jahresüberschuss das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital.  
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II.2  Haushaltswirtschaftliche Gesamtentwicklung 
 
Gem. § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) wird im Folgenden ein Überblick über die 
Eckpunkte des Haushaltsplanes gegeben. Dabei hat der nph nach § 84 GO NRW für die Haushaltswirtschaft 
eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, 
wobei das laufende Haushaltsjahr 2010 das erste Planungsjahr ist. Die vorgelegte Haushaltsplanung er-
streckt sich somit bis zum Jahr 2014 einschließlich. Für den Haushalt 2011 wurden die Planungen überarbei-
tet. Der Ergebnisplan ist somit die Planungskomponente der Ergebnisrechnung. Hierbei werden der Ertrag 
und der Aufwand einander gegenüber gestellt. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss 
bzw. den Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag vermindert das Ei-
genkapital. Erträge als Bestandteil der Ergebnisrechnung sind alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse, die das 
Eigenkapital erhöhen. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwen-
dungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Für die periodenge-
rechte Erfolgsermittlung dienen die sog. Rechnungsabgrenzungsposten (RAP). Daher werden die Einnah-
men der ÖPNV-Pauschalen vor dem Abschlussstichtag, denen keine Aufwendungen gegenüber stehen und 
somit Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passiver Rechnungsabgrenzungspos-
ten abgegrenzt und im Folgejahr erfolgswirksam entsprechend dem zweckbestimmten Verbrauch aufgelöst.  
  
 
Bilanzielle Abschreibungen/Sonderposten 
 
Im NKF-Haushalt 2011 ist der gesamte Ressourcenverbrauch durch Ermittlung der Ab-
schreibungen auf das Anlagevermögen als Aufwand darzustellen. Diesem Aufwand ste-
hen allerdings die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des 
Landes, die der nph für dieses Anlagevermögen erhalten hat, gegenüber.  
 
Die nach den Vorgaben des NKF errechneten Abschreibungen in Höhe von  44.800 € 
werden im Ergebnisplan 2011 bei der Produktgruppe 1220 (GS) ausgewiesen. Diesen 
Aufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- sowie 
Zweckverbandszuwendungen in gleicher Höhe gegenüberzustellen. Durch die anzuset-
zenden Abschreibungen ergibt sich daher keine zusätzliche Nettobelastung. 
 
 
Finanzplan 
 
1.Investitionsvolumen 
 
In 2011 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen: 

• Beschaffung von EDV-Software                                   3.300 € 
• Beschaffung von EDV-Hardware                                  7.300 €             

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da 
hierfür Einzahlungen in gleicher Höhe aus Zuwendungen gegenüberstehen. 
 
2.Sonstige Auszahlungen 
 
Mit Übergang der bislang vom nph geschlossenen SPNV-Verkehrsverträge in die Verant-
wortung des NWL ab 2011 ist auch der bisher hieraus vom nph erwirtschaftete Über-
schuss von ca. 2,3 Mio. € Anfang des Jahres 2011 an den NWL auszuzahlen. Die in der 
Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel vermindern sich daher im Laufe des Jahres 2011 
entsprechend. 
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Haushaltsausgleich/ Entwicklung der Ausgleichsrückl age 
 
Der Haushalt muss nach den Bestimmungen des NKF in jedem Jahr in Planung und 
Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs.2 GO NRW). Er ist ausgeglichen, wenn der Ge-
samtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder 
übersteigt. Die Haushaltsplanung 2011 sieht ein positives Jahresergebnis vor. Der Haus-
halt ist somit in der Planung ausgeglichen . 
 
Für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 ist nach bisherigen Erkenntnissen keine 
Verringerung der in der Bilanz auszuweisenden Ausgleichsrücklage zur Deckung eines 
Fehlbetrages im Ergebnisplan vorgesehen.  
 
 
Haushaltsvermerke 
    
1.  Für eine flexible Haushaltsführung werden Erträge und Aufwendungen der einzelnen 

Produktgruppen entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO jeweils als ein Budget bewirt-
schaftet. Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppen „ÖPNV-Verträge“ 
bzw. „Geschäftsstelle (GS)“ folgende weitere Budgets eingerichtet: 

 
• Personalbudget (GS) 
• Sachbudget jeweils für ÖPNV-Aufwendungen, Schulbusverkehre sowie GS 
• Investitionsbudget (GS) 
• Verfügungsmittel (GS) 
• zahlungsunwirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Aufl. aRAP etc.) GS 

 
In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für die Haushalts-
führung verbindlich. Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung. Die 
Aufwendungen/Auszahlungen und die Erträge/Einzahlungen stellen getrennte 
Budgetgrößen dar und sind einzuhalten. Die Budgets dürfen grundsätzlich nicht 
überschritten werden. Die Einhaltung ist zu gewährleisten. Bei Überschreitung der 
Teilbudgets im Rahmen der Budgetausführung ist das vorgeschriebene Verfahren 
nach § 83 GO NRW (Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel) durchzufüh-
ren.   
 

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen ver-
wendet werden. 
 

Zentral bewirtschaftete Budgets, bei denen die Aufwendungen jeweils gegenseitig 
deckungsfähig und somit von der Budgetregelung ausgenommen sind, sind nicht 
eingerichtet. 

 
2.   Die Budgetregelungen gelten auch für Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- 

sowie Investitionstätigkeit der einzeln ausgewiesenen Projekte. Auch hier können 
zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwen-
det werden. 
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Schlussbemerkungen  
 
Im Haushalt nach dem NKF ist der Ergebnisplan die zentrale Komponente für den Haus-
haltsausgleich. Der Entwurf des Ergebnisplanes 2011 enthält Erträge in Höhe von 
8.821.500 €  und Aufwendungen in Höhe von 8.797.000 €. Der Haushalt ist somit ausge-
glichen (§ 75 Abs.2 Satz 2 GO NRW).   
                                          
Der Finanzplan 2011 enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Ver-
waltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Investitionstätigkeit in Höhe von 
13.700 € wird durch die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen aus den ÖPNV-
Pauschalen nach §11 ÖPNVG NRW ausgeglichen. Zur Finanzierung von Investitionen 
bedarf es daher keiner Aufnahme von Krediten.  


