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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
1. Fahrplan Linienbündel Lichtenau 
2. Jahresabschluss 2014 
3. Sachstandsbericht Nahverkehrsplan 
4. Ergebnisse der ÖPNV-Wettbewerbsverfahren Linienbündel 9-11 
 (mündlicher Bericht) 
5. Aufruf zum Genehmigungswettbewerb im Linienbündel 12 „Büren/Salzkotten“ 
6. SPNV-Leistungsveränderungen RB 89 
7. NRW-Kundenbarometer 2014 
8. Erstellung des neuen ÖPNV-Bedarfsplans NRW 
8a. Haltestellenprogramm im Stadtgebiet Paderborn 
9. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10. Anpassungen der NWL-Finanzverfassung 
11. Vorzeitige Umsetzung der neuen Bedienungskonzeption RB84 / RB85  
 Flügelkonzept Ottbergen 
12. Vergabeverfahren Hellweg-Netz 
13. Verschiedenes 
 
 
Herr Goeken eröffnet die nph-Verbandsversammlung um 18.00 Uhr und begrüßt alle Teil-
nehmer. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt und die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 
 
 
TOP 1  Fahrplan Linienbündel Lichtenau 
 
Herr Dr. Conradi erläutert einführend das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens für das 
Linienbündel 7 „Lichtenau“. Mit dem einzigen von der bbh abgegebenen Angebot konnte 
die vom Nahverkehrsplan des nph vorgegebene Bedienungsqualität nicht vollständig er-
reicht werden, obwohl die Linienbündel seinerzeit mit Blick auf den Vorrang der Eigenwirt-
schaftlichkeit entsprechend zugeschnitten worden sind. Die Bezirksregierung Detmold hat 
der bbh dennoch den Zuschlag für die Durchführung der Verkehre erteilt. Grundsätzlich ist 
jedoch festzuhalten, dass die Qualität der Verkehre im Linienbündel 7 auch aus Sicht des 
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nph unbefriedigend ist. Gleichwohl aber wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
ÖPNV-Leistungen gewährleistet und auch die Leistungen im Schülerverkehr entsprechend 
den Anforderungen des Nahverkehrsplans. 
 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit der nph nun Einfluss auf den 
aktuell laufenden Betrieb nehmen kann. Festzuhalten ist zunächst, dass der nph allein aus 
konzessionsrechtlichen Gründen keine zusätzlichen Verkehre in einem bereits konzessio-
nierten, eigenwirtschaftlich betriebenen Linienbündel bestellen darf. Der Konzessionsinha-
ber bbh hat das Recht, dass die von ihm angebotenen Verkehre nicht durch ergänzende, 
extern finanzierte Verkehre überlagert werden und ihm somit ggfs. Einnahmen verloren 
gehen. Hierdurch kann die Eigenwirtschaftlichkeit im Linienbündel insgesamt konterkariert 
werden. Auf Nachfrage bei der Bezirksregierung wurde dem nph mitgeteilt, dass eine Fi-
nanzierung von freigestellten Schulverkehren durch den nph rechtlich nicht möglich ist. 
Eine Änderung bzw. Ergänzung des Fahrplans ist nur in Absprache zwischen der Stadt 
Lichtenau und der bbh sowie mit Genehmigung der Bezirksregierung Detmold möglich. 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht diesbezüglich, dass der nph im Linienbündel 7 nicht „Herr des 
Verfahrens“ ist. Es handelt sich hierbei um einen Genehmigungswettbewerb nach dem 
Personen-Beförderungs-Gesetz (PBefG), der für den nph kein finanzielles Risiko in sich 
birgt. Die Verkehre werden eigenwirtschaftlich und somit auf eigene Rechnung durch den 
Betreiber bbh erbracht. Demzufolge lässt dieses Verfahren auch keine Einflussnahme 
durch den nph zu. Im Gegensatz dazu wäre bei einer europaweiten Ausschreibung des 
Linienbündels der nph in der (gemeinwirtschaftlichen) Finanzierungspflicht und hätte dann 
auch mehr Mitspracherechte bei der Angebotsplanung. Gleichwohl ist festzustellen, dass 
mit dem doch begrenzten nph-Budget das in den bereits vergebenen Linienbündeln er-
zielte eigenwirtschaftliche Fahrtenangebot wohl nicht hätte finanziert werden können. Dar-
über hinaus stehen auch noch 4 weitere Linienbündel zur Überführung in den Wettbewerb 
an. 
 
Herr Weigel fragt nach, ob vorab nicht Mindeststandards hätten vorgegeben werden kön-
nen, an denen sich die Anbieter hätten orientieren können. 
Herr Dr. Conradi führt hierzu aus, dass der Nahverkehrsplan des nph die entscheidende 
Grundlage für die Bedienungsqualität im Genehmigungswettbewerb ist. Das Linienbünde-
lungskonzept ist seinerzeit für die eigenwirtschaftliche Durchführung von Verkehren aufge-
stellt worden. Ziel war es, das bestehende Fahrtenangebot ohne öffentlichen Mittel auf-
recht zu erhalten. Festzustellen ist aber, dass mit Ausnahme des Linienbündels in Lich-
tenau, dieses Konzept in allen anderen Linienbündeln aufgegangen ist und das Angebot 
im straßengebundenen ÖPNV insgesamt deutlich ausgeweitet werden konnte. In Kenntnis 
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dieser Ergebnisse wird auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplans von entscheiden-
der Bedeutung sein. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass je mehr Wünsche im Fahrtenan-
gebot als Grundlage vorgegeben werden, es umso schwieriger sein wird, eigenwirtschaft-
liche Angebote von den Unternehmen zu erhalten. 
 
Frau Haarmann erkundigt sich nach möglichen Fehlern in der Vorbereitung zur Überfüh-
rung des Linienbündels 7 in den Wettbewerb. 
Herr Volmer verdeutlicht, dass aus Sicht des nph hier nicht von „Fehlern“ gesprochen wer-
den kann. Vielmehr sind es die strategischen und wirtschaftlichen Fragen bei den Ver-
kehrsunternehmen, welche die Abgabe oder auch Nichtabgabe eines Angebotes begrün-
den. Wie die Unternehmen hierbei kalkulieren, entzieht sich der Kenntnis des nph. 
Herr Goeken verweist in diesem Zusammenhang auf die anstehende Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans, in welchem auch vor allem für Lichtenau eine optimierte Zuschneidung 
der Linienbündel diskutiert werden sollte. 
 
Frau Denkner hat große Sorge, dass auch in anderen ländlich strukturierten Bereichen des 
Hochstifts ähnliche Ergebnisse wie in Lichtenau Einzug halten können. 
Herr Dr. Conradi erläutert hierzu, dass mit Blick auf den TOP 4 dieser Verbandsversamm-
lung diese Befürchtung unbegründet ist. Hier liegen für die 3 in Rede stehenden Linien-
bündel allesamt mindestens 2 Angebote vor, die in Teilbereichen weit über die Forderun-
gen des Nahverkehrsplans hinsichtlich der Bedienungs- aber auch der Beförderungsqua-
lität hinausgehen. Auch unter Verweis auf die Ergebnisse des in TOP 7 zu beratenden 
NRW-Kundenbarometers ist festzustellen, dass der ÖPNV im Hochstift insgesamt positiv 
beurteilt wird. Viel wichtiger ist es, in den Beratungen zum neuen Nahverkehrsplan die 
Erfahrungen aus Lichtenau aufzunehmen und die entsprechenden Rückschlüsse daraus 
zu ziehen. 
 
Frau Denkner fragt nach, inwieweit im Vorfeld auch Eltern mit in das Verfahren einbezogen 
worden sind. Weiterhin erkundigt sie sich nach den betrieblichen Problemen (vor allem 
lange Wartezeiten der Kinder und Kapazitätsengpässe in den Bussen). 
Herr Volmer verweist darauf, dass im Linienbündel Lichtenau - wie auch in allen anderen 
Linienbündeln – vorab ein intensiver Austausch mit der Stadt Lichtenau als Träger der 
Schulen stattgefunden hat.  
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass die betrieblichen Probleme ausschließlich durch die bbh als 
Betreiberin zu lösen sind und dies nicht die Belange des nph sind. 
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TOP 2  Jahresabschluss 2014 
 
Herr Volmer stellt kurz den Jahresabschluss für das Jahr 2014 vor. Im Ergebnis ist festzu-
halten, dass die Prüfung zu keinen Einwänden geführt hat. 
 
Ohne Diskussion ergeht einstimmig folgender Beschluss: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung 
 
1.1 stellt den geprüften Jahresabschluss des nph zum 31.12.2014 in der vorgelegten 

Form gem. § 18 GkG i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 4.633.305 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.492,31 € fest, 

 
1.2 beschließt, dass der Jahresüberschuss in Höhe von 3.492,31 € in die Ausgleichs-

rücklage eingestellt wird und 
 
1.3 erteilt dem Verbandsvorsteher für das Jahr 2014 uneingeschränkt Entlastung. 
 
 
 
TOP 3  Sachstandsbericht Nahverkehrsplan 
 
Herr Volmer stellt die wesentlichen Handlungsfelder des fortzuschreibenden Nahverkehrs-
plans vor und erläutert den entsprechenden Zeitstrahl. Die nächste Sitzung des Lenkungs-
kreises wird am 16.11.2015 um 16.00 Uhr stattfinden. In dieser Sitzung wird die Technische 
Beigeordnete der Stadt Paderborn, Frau Warnecke, das städtische Verkehrskonzept vor-
stellen. 
 
 
 
TOP 4 Ergebnisse der ÖPNV-Wettbewerbsverfahren Linienbündel 9-11 
 
Die aktuell laufenden Wettbewerbsverfahren beinhalten folgende Linienbündel: 

• Linienbündel 9 „Nordkreis Höxter“ 
• Linienbündel 10 „Egge“ 
• Linienbündel 11 „Wesertal“ 

 



PROTOKOLL der Verbandsversammlung vom 24.09.2015 in Paderborn 
____________________________________________________________ 
 

 5 

Herr Volmer beschreibt einleitend die wesentlichen Ergebnisse des Genehmigungswettbe-
werbs und erläutert auch mit Blick auf TOP 1, dass der nph als Aufgabenträger einige 
zusätzliche Rahmenbedingungen geschaffen hat, welche die Abgabe eigenwirtschaftlicher 
Angebote für die Unternehmen nachhaltig forcieren können (z.B. Förderung der Einnah-
meaufteilung, Finanzierung Haltestellenprogramm).  
 
Für alle drei Linienbündel sind jeweils zwei Angebote abgegeben worden. Bei den seitens 
des nph zu favorisierenden Angeboten liegt die Bedienungs- und Beförderungsqualität in 
Teilbereichen weit über den Anforderungen des Nahverkehrsplans. Die Konzessionsertei-
lung wird nach Sichtung der Stellungnahmen in den nächsten Wochen durch die Bezirks-
regierung Detmold erfolgen. 
 
Herr Volmer berichtet sodann zu den einzelnen Linienbündeln. 
 
Herr Schulze-Waltrup erkundigt sich nach der Messbarkeiten der Qualitäten. 
Herr Volmer verdeutlicht, dass die Gewährleistungen gemäß §12 (1a) PBefG verpflichtend 
und demzufolge auch einforderbar sind. 
 
Auf Nachfrage erklärt Herr Volmer, dass die Bezirksregierung grundsätzlich innerhalb von 
3 Monaten eine Entscheidung zu treffen habe, diese Frist aber verlängerbar sei. Entschei-
dend ist in diesem Zusammenhang, wie die am Genehmigungsverfahren Beteiligen, die 
Angebote in ihren Stellungnahmen beurteilen. Die Stellungnahmen müssen bis zum 
30.09.2015 bei der Bezirksregierung abgegeben werden.  
 
 
 
TOP 5 Aufruf zum Genehmigungswettbewerb im Linienbündel 12  
  „Büren/Salzkotten“ 
 
Das Linienbündel 12 wird als letztes Bündel in den Wettbewerb überführt. Auf Nachfrage 
von Herrn Kaup erläutert Herr Volmer, dass die Städte Büren und Salzkotten im Vorfeld 
der Veröffentlichung der Leistungsbeschreibung intensiv beteiligt werden. 
 
Ohne weitere Diskussion ergeht einstimmig folgender Beschluss: 
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Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beauftragt die Geschäftsstelle des nph, einen Aufruf zum 

Genehmigungswettbewerb für das Linienbündel 12 „Büren/Salzkotten“ in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen. 
 

2. Für den Fall, dass kein eigenwirtschaftlicher Antrag für dieses Bündel eingeht, ist von 
der Geschäftsstelle eine entsprechende Ausschreibung für einen Verkehrsvertrag mit 
einer juristischen Begleitung vorzubereiten. Die Eckpunkte der Leistungsbeschreibung 
sind der Verbandsversammlung rechtzeitig zum Beschluss vorzulegen. 

 
 
 
TOP 6  SPNV-Leistungsveränderungen RB 89 
 
Herr Volmer stellt anhand einer Präsentation kurz die wichtigsten Inhalte der avisierten 
Leistungsausweitung mit der Schließung von Taktlücken auf der RB 89 „Ems-Börde-Bahn“ 
zwischen Paderborn und Warburg vor (s. Anlage). 
 
Herr Dr. Bentler begrüßt die vorgeschlagene Schließung der Taktlücken und stellt eine 
neue Qualität auf der RB 89 fest. Durch die günstigen Ergebnisse bei der Ausschreibung 
des „Hellweg-Netzes“ wird auch die finanzielle Belastung für den NWL geringer. Er verweist 
auch darauf, dass die DB Fernverkehr angekündigt hat, bis 2030 in Städten von mehr als 
100.000 Einwohnern neue 2-stündliche Fernverkehrsangebote vorhalten will. Zudem sol-
len mit dem RRX-Konzept und der hierin für den Verbundraum des nph wichtigen RE 11 
die ersten Doppelstockwagen mit 400 Sitzplätzen eingesetzt werden. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig, dem NWL folgende Be-
schlussfassung zu empfehlen: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung unterstützt die Planungen für einen Stundentakt über Warburg 
nach Kassel-Wilhelmshöhe zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016. 
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TOP 7 NRW-Kundenbarometer 2014 
 
Herr Volmer hebt zunächst die im Kundenbarometer 2014 ermittelte Globalzufriedenheit 
von mehr als ¾ aller Befragten Personen für den Verbundraum Paderborn/Höxter hervor. 
Hier ist eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen zu 
verzeichnen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zufriedenheit im Verbundgebiet des 
nph in nahezu allen Erhebungsrubriken eine positive Entwicklung beobachtet werden kann 
oder zumindest ein Beibehalt im Status-Quo zu verzeichnen ist. Lediglich bei dem Kriterium 
„Sicherheit abends an Stationen“ ist ein negativer Trend festzustellen. 
 
Herr Atorf unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass voraussichtlich bis 2020 alle 23 
Bahnstationen im Verbundgebiet des nph barrierefrei ausgebaut sein sollten. Der Ausbau 
schließt auch den Aspekt der Sicherheit mit ein. Die Stationen werden dann verkehrstech-
nisch auf dem aktuellen Stand der Technik sein, so dass auch bei dem Kriterium „Sicherheit 
abends an Stationen“ eine Verbesserung erwartet werden kann. 
 
 
 
TOP 8  Erstellung des neuen ÖPNV-Bedarfsplans NRW 
 
Herr Volmer erläutert in Grundzügen das Verfahren zur Aufstellung des neuen ÖPNV-Be-
darfsplan in NRW. Er verweist darauf, dass das Verfahren federführend durch den NWL 
begleitet wird, da es sich hierbei schwerpunktmäßig um schienengebundene Investitions-
vorhaben mit einem Umfang von mehr als 3 Mio. € handelt (Bagatellgrenze). Eine Maß-
nahme wird beispielsweise die Neutrassierung der Bahnstrecke um Benhausen sein (sog. 
„Benhauser Bogen“) 
 
Herr Dr. Bentler bittet die Geschäftsstelle zu prüfen, ob auch Betriebsleistungen aus dem 
ÖPNV-Bedarfsplan finanziert werden können. 
Herr Volmer sagt eine Prüfung des Sachverhaltes zu. 
Zwischenzeitlich wurde von der NWL-Infrastrukturförderabteilung in Münster mitgeteilt, 
dass über den ÖPNV-Bedarfsplan ausschließlich Infrastrukturprojekte und keine Betriebs-
leistungen finanziert werden. 
 
Frau Denkner schlägt vor, auch die Weserbrücke zwischen Ottbergen und Bad Karlshafen 
mit in den ÖPNV-Bedarfsplan aufzunehmen. 
Die Geschäftsstelle wird auch hier den Sachverhalt prüfen. 
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TOP 8a Haltestellenprogramm im Stadtgebiet Paderborn 
 
Herr Volmer führt die Überlegungen der Geschäftsstelle aus, das nph-Haltestellenpro-
gramm auf das Stadtgebiet von Paderborn auszuweiten. Hier steht dann ein Investitions-
volumen von rd. 500.000 € im Raum, welches aus den Sonstigen SPNV-Mitteln nach 
§ 11.1. ÖPNVG NRW finanziert werden soll. Das Programm ist weitestgehend mit dem 
PaderSprinter bereits vorbesprochen und soll in 2016 umgesetzt werden. 
 
Frau Haarmann fragt nach, ob das Programm nur für die vom Regionalverkehr angefahre-
nen Bushaltestellen im Stadtgebiet Paderborn gilt oder auch für die ausschließlich vom 
PaderSprinter angefahrenen Bushaltstellen. 
Herr Volmer legt dar, dass das Programm für alle Bushaltestelle Gültigkeit haben soll. 
 
Herr Sinnhuber erkundigt sich nach dem Zusatznutzen für den Fahrgast. 
Herr Volmer verdeutlicht, dass eine Vielzahl der Informationseinrichtungen an den Bushal-
testellen im Stadtgebiet abgängig und somit erneuerungsbedürftig ist. Die Informations-
qualität wird sich für den Fahrgast signifikant verbessern. 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei einer Enthaltung einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, zur Erweiterung des nph-Haltestellenpro-

gramms auf das Gebiet der Stadt Paderborn die entsprechenden vertraglichen 
Grundlagen mit dem PaderSprinter und der Stadt Paderborn zu schaffen. 
 

2. Sofern die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind, soll mit der Umsetzung des 
Haltestellenprogramms im Stadtgebiet Paderborn in 2016 begonnen werden. 

 
 
 
TOP 9  Verschiedenes 
 
Herr Risse erkundigt sich nach der Möglichkeit, die Leerfahrten im Nachtexpress als regu-
läre Fahrten freizugeben, damit die Nutzer auch aus den Gemeinden im Kreis wieder nach 
Paderborn gelangen können. 
Herr Volmer legt dar, dass es sich bei den Leerfahrten um sog. Betriebsfahrten handelt, 
die dem nph nicht als gemeinwirtschaftliche Verkehre angerechnet werden. Würden diese 
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Fahrten mit in den Fahrplan übernommen, müsste der nph diese auch entsprechend ver-
güten. Abgesehen von den finanziellen Auswirkungen werden diese Rückfahrten nach Pa-
derborn im Regelfall auch nur sehr gering nachgefragt. 
 
Weitere Wortbeiträge sind nicht zu verzeichnen. 
 
 
Herr Goeken stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 
Paderborn, 07. Oktober 2015 
 
 
         
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken      Stefan Atorf 
- Vorsitzender der Verbandsversammlung -            - Schriftführer - 
 
 
 
 
Anlage: Präsentation „Zukünftige Entwicklung der SPNV- Achse Paderborn – Warburg“ 
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