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 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

 
Die Verbandsversammlung stimmt der Beauftragung für den auf 2014 vorgezogenen 
½-Stunden-Takt mit den beschriebenen Rahmenbedingungen zu. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Vertraglich vereinbart ist die Einführung des ½-Stunden-Taktes auf der Sennebahn 
(„erste Fahrplanstufe“) zum Beginn des Fahrplanjahres 2016/2017 im Dezember 2016 
(vergl. Vorlage 25/11 vom 18.07.2011). Die NWB rechnet aber mit einer Herstellung 
der Infrastruktur durch DB Netz bereits für das Fahrplanjahr 2014 (s.a. Vorlage 98/12). 
Das neue elektronische Stellwerk (ESTW) wird aus Sicht der NWB auf jeden Fall 
rechtzeitig fertig gestellt sein. Derzeit seien „nur“ noch 2 Bahnübergänge in der Ter-
minplanung als kritisch zu betrachten. Im Rahmen der internen NWL-Abstimmungen 
ist eine vorzeitige Umsetzung unverzüglich nach Fertigstellung der notwendigen Infra-
struktur gewünscht. Deshalb hat der NWL bei der NWB abgefragt, unter welchen Vo-
raussetzungen eine solche vorzeitige Umsetzung der ersten Fahrplanstufe umsetzbar 
ist.  
 
Für die NWB könnte sich ein Personalüberhang bei den Triebfahrzeugführern erge-
ben, der mit dem Ende der Betriebsleistungen im ESW-Netz und Haller Willem im 
Dez. 2013 eintritt und mit dem Start des ½-Stunden-Taktes auf der Sennebahn been-
det wäre. Dieser Personalüberhang sollte deshalb schon ab Vertragsbeginn des OWL-
Dieselnetzes festgehalten werden, um den künftigen Taktverkehr nicht zu gefährden. 
Zur Überbrückung dieses Zeitraumes wird vorgeschlagen, mit einer vorübergehenden 
Erhöhung der Zugbegleitquote die entsprechend umgeschulten Zugführern an das 
Unternehmen zu binden. 
 
Um der hohen Nachfrage durch Berufspendler und Studenten auf der Verkehrsachse 
Paderborn – Bielefeld schon in 2013 gerecht zu werden, ist auf Initiative des VVOWL 
eine Erhöhung der Kapazitäten auf der RB 74 im Rahmen des bestehenden Verkehrs-
vertrages abgefragt worden. Bei vier Fahrten wird die Sitzplatzanzahl von 141 auf 282 
durch den Einsatz eines zusätzlichen angekoppelten Fahrzeuges erhöht. Da die Infra-
struktur den erhöhten halbstündlichen Taktverkehr in 2013 noch nicht zulässt, ist nur 
dieser Weg über die Kapazitätsanpassung möglich. 
 
Der nph hat im Rahmen der Revision und der Haushaltsplanung des NWL für diese 
Mehrleistungen ab 2014 zusätzliche Mittel eingeworben (ca. 1,2 Mio. €/Jahr). Das Teil-
raumkonto ist im laufenden Jahr zudem von ca. 4,0 auf 5,0 Mio. € angewachsen. Die 
zusätzlichen Leistungen wurden mit den Kostensätzen der hinterlegten Verkehrsver-
träge kalkuliert und den Teilraumkonten des nph und des VVOWL zugeordnet. Ein 
Haushaltsrisiko für den nph ist in keiner Weise zu erwarten, zumal die Rechtsverord-
nung zum ÖPNVG NRW weitere Mittel für die Bestellung von SPNV-Leistungen beim 
NWL vorsieht und das nph-Teilraumkonto auch von diesem Effekt profitieren wird. 
 
 


