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Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
1. Beschluss über den Haushalt 2018 
2. Feststellung des Jahresabschluss 2016 
3. Termine 2018 
4. Rahmenbedingungen für die Förderung von Mobilstationen 
5. Nachfrageanalysen der nph-Bruttolinien 
6. Verschiedenes  
 
Nichtöffentlicher Teil 
7. Verschiedenes 
 
Herr Kaup eröffnet stellvertretend für Herrn Goeken die nph-Verbandsversammlung um 
18.00 Uhr und begrüßt alle Teilnehmer. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt 
und die Beschlussfähigkeit festgestellt.  
 
Herr Kaup begrüßt besonders Herrn Bürgermeister Wessels aus Altenbeken. Herr Wessels 
wird einen aktuellen Überblick zur Mobilstation in Altenbeken geben. Aus diesem Grund 
wird der TOP 4 „Rahmenbedingungen für die Förderung von Mobilstationen“ vorgezogen.  
 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 4 Rahmenbedingungen für die Förderung von Mobilstationen 
 
Herr Volmer erläutert einleitend, dass zur Erstellung von verbindlichen Rahmenbedingun-
gen für die Förderung von Mobilstationen eine umfangreiche Recherche sowohl hinsicht-
lich der organisatorischen als auch der rechtlichen Anforderungen notwendig ist. Diese ist 
jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final abgeschlossen. 
 
Herr Bürgermeister Wessels berichtet zunächst über das Leistungsangebot der Mobilsta-
tion Altenbeken. Hier wurden neben einer neuen barrierefreien Bushaltestelle vor allem 
auch eine Car-Sharing-Anlage und eine Bike-Sharing-Anlage errichtet. In dieser sind auch 
abgeschlossene Stellplätze für private Elektrofahrräder verfügbar. 
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Das Car-Sharing wird ab dem 14.12.2017 den Betrieb aufnehmen. Als Sharing-Unterneh-
men fungiert hier die Fa. app2drive. Diese wird die Fahrzeuge nicht nur in Altenbeken, 
sondern auch in den Ortsteilen Buke und Schwaney anbieten. Grundsätzlich muss das 
Car-Sharing als Alternative zum Zweitwagen angesehen werden. Es wird daher Überzeu-
gungskraft in der Bevölkerung und somit auch Zeit brauchen, um eine Akzeptanz für diese 
vor allem im ländlichen Raum neue Mobilitätsform zu erzielen. 
 
Ebenso verhält es sich bei den Leihfahrrädern mit Elektromotor. Diese sind bis dato noch 
nicht umfangreich nachgefragt worden. Allerdings hat noch keine entsprechende Werbe-
kampagne seitens der Gemeinde stattgefunden. Ab dieser Woche können die Fahrräder 
nicht nur für 24 Stunden, sondern auch für 12 Stunden gemietet werden. Herr Wessels 
betont auch hier den Zeitfaktor für die Akzeptanz des neuen Angebotes. Gleichwohl wird 
auch in einer topographisch bewegten Region wie am Rande der Egge das Fahrradfahren 
mit der elektrischen Unterstützung zunehmend attraktiver. 
 
Zur gesamten neuen Mobilitätspalette in Altenbeken gehört auch die Naturerbebuslinie 
R32. Die Nachfrage nach Verkehrsleistungen ist bei dieser Linie offensichtlich noch nicht 
stark ausgeprägt. Grundsätzlich erfordert auch die Akzeptanz neuer ÖPNV-Angebote ent-
sprechend Zeit. 
 
Frau Haarmann fragt nach, welche Marketingmaßnahmen seitens der Gemeinde Altenbe-
ken für das Car-Sharing ergriffen werden sollen, um die Attraktivität der Angebote zu erhö-
hen. Zudem stellt sich die Frage nach der Finanzierung und der Mindestlaufzeit/Kündi-
gungsfrist. 
Herr Wessels legt dar, dass sich das Marketing zunächst auf die örtlichen Mitteilungen 
beschränken wird. Zudem soll über die touristischen Angebote die neue Mobilitätsform mit 
beworben werden. Hinsichtlich der Finanzierung übernimmt das Unternehmen sämtliche 
Kosten. Die Gemeinde stellt ausschließlich die Stellplätze zur Verfügung. Sollte das Ange-
bot überhaupt nicht angenommen werden, so könnte auch die Gemeinde selbst einen An-
kermieter darstellen. Darüber hinaus wurde mit dem Unternehmen vereinbart, dass sich im 
Falle einer geringen Inanspruchnahme beide Partner zusammensetzen und über entspre-
chende Werbemaßnahmen beraten.  
 
Herr Langer erkundigt sich nach der Inanspruchnahme der E-Ladestationen. 
Herr Wessels erläutert, dass für die 3 im Gemeindegebiet von Altenbeken verfügbaren 
Ladesäulen derzeit lediglich eine geringe Nachfrage zu verzeichnen ist. 
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TOP 1  Beschluss über den Haushalt 2018 
 
Herr Schulze-Waltrup beantragt, dass für die juristischen Beratungsleistungen (Sachkonto 
54 31 60 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen“) ein zusätzliches 
Budget in Höhe von 60.000 € veranschlagt werden sollte. 
Herr Volmer erläutert, dass dieser Betrag aus dem Sachkonto 52 91 03 „Aufwendungen 
für private Dienstleister“ entnommen werden kann. 
 
Frau Haarmann fragt nach, inwieweit für die aktuelle 30%-Regelung mit Blick auf die 
ÖPNV-Fahrzeugförderung eine Klage gegenüber dem Land angestrebt werden sollte. 
Herr Dr. Conradi führt hierzu aus, dass eine Klage durchaus überlegenswert ist. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund interessant, wonach im nph-Verbundgebiet durch die Er-
bringung von eigenwirtschaftlichen Verkehrsleistungen die Vorgaben aus dem Bundes-
recht umgesetzt werden, dieses Vorgehen durch das Landesrecht nunmehr aber finanziell 
untergraben wird. Durch den eigenwirtschaftlichen Genehmigungswettbewerb wurde eine 
Vielzahl neuer und barrierefreier Fahrzeuge durch die Unternehmen beschafft und damit 
die Zielsetzung der 30%-Zweckbindung bereits ohne den Einsatz dieser Mittel erreicht. 
Gleichwohl ist aber auch anzumerken, dass eine mögliche Klage sicherlich einen langen 
Zeitraum bis zur Urteilsverkündung in Anspruch nehmen wird und mit erheblichem Res-
sourceneinsatz des nph verbunden wäre. Hinzu kommt, dass eine beihilferechtlich sichere 
Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus heutiger Sicht mit den neuen Genehmi-
gungswettbewerben ab dem Jahr 2020 möglich werden dürfte. Insoweit ist eine Aufwand-
Kosten-Betrachtung für eine Klageerhebung vorzunehmen.  
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei einer Enthaltung: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit ihren An-

lagen für das Jahr 2018 in der am 23.11.2017 unter TOP 1 mit der Mitteilungsvorlage 
Nr. 330/17 eingebrachten Fassung des Haushaltsplanentwurfs. Hierbei wird eine Um-
schichtung von 60.000 € aus dem Sachkonto 52 91 03 auf das Sachkonto 54 31 60 
vorgenommen. 
 

2. Die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen 500.000 € für die Position „ÖPNV-Fahrzeug-
förderung“ (Sachkonto 529110) aus der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG 
NRW für das Jahr 2018 werden haushaltstechnisch mit einem Sperrvermerk versehen. 
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TOP 2  Feststellung des Jahresabschluss 2016 
 
Die Verbandsversammlung beschließt ohne Diskussion bei einer Enthaltung: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung 
 
1. stellt den geprüften Jahresabschluss des nph zum 31.12.2016 in der vorgelegten 

Form gem. § 18 GkG i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 5.156.069 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 100,00 € fest, 

 
2. beschließt, dass der Jahresüberschuss in Höhe von 100,00 € in die Ausgleichsrück-

lage eingestellt wird und 
 
3. erteilt dem Verbandsvorsteher für das Jahr 2016 uneingeschränkt Entlastung. 
 
 
 
TOP 3 Termine 2018 
 
Die Mitteilungsvorlage wird von der nph-Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
TOP 5 Nachfrageanalysen der nph-Bruttolinien 
 
Herr Volmer legt dar, dass vor allem der Sonntagsverkehr auf der S86 relativ gut ange-
nommen wird. Auch beim Naturerbebus R32 ist inzwischen eine deutliche Nachfragestei-
gerung bei den für den Schulverkehr relevanten Busfahrten zu verzeichnen. Grundsätzlich 
aber ist die wirtschaftliche Perspektive für diese neue Buslinie noch nicht endgültig zu be-
urteilen. 
 
Die Verbandsversammlung des nph nimmt die Mitteilungsvorlage ohne Diskussion zur 
Kenntnis. 
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TOP 6 Verschiedenes 
 
Frau Denkner fragt nach, aus welchen Gründen das Land NRW den Vertrag mit dem Gut-
achter zur Bewertung von Vorhaben zum ÖPNV-Bedarfsplan aufgekündigt hat. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass ihm die Gründe hierzu nicht bekannt seien. Das Land sucht 
aktuell ein neues Unternehmen. Es existiert allerdings als Erlass eine Übergangsregelung, 
wonach die SPNV-Aufgabenträger (hier der NWL) für bestimmte Vorhaben die Bewertun-
gen selbst vornehmen können. Das Ministerium stimmt dann die Vorhabenumsetzung mit 
dem Verkehrsausschuss ab. Im Verbundgebiet des nph sind allerdings hiervon aktuell 
keine Vorhaben betroffen. 
 
Frau Haarmann wurde seitens der Presse angesprochen, dass die Öffentlichkeitsarbeit im 
Vorfeld der nph-Gremiensitzungen nicht optimal sei. Zudem stellt sich die Frage nach der 
digitalen Unterlagenbereitstellung. 
Herr Volmer erläutert, dass die Tagesordnung rd. 14 Tage vor der Sitzung im Amtsblatt der 
Bezirksregierung veröffentlicht wird und somit jedem zugänglich ist. Die Vorlagen werden 
aus gegebenem Anlass erst am Tag der Sitzung im Internet veröffentlicht. Im internen Be-
reich stehen den Gremienvertretern die Vorlagen unter www.nph.de vom Tag der Versen-
dung an digital zur Verfügung. 
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass dieses Verfahren auf Wunsch der Verbandsversammlung 
so praktiziert wird. Sofern eine andere Vorgehensweise gewünscht wird, bittet er um ent-
sprechenden Hinweis der Verbandsversammlung. Eine Umstellung des Verfahrens ist je-
derzeit möglich. Die Bereitstellung der Unterlagen auf der Basis eines Ratsinfosystems 
wird aktuell beim NWL auch für dessen Mitgliedszweckverbände vorbereitet und steht vo-
raussichtlich im Laufe des kommenden Jahres allen Gremienvertretern zur Verfügung. 
Übergangsmäßig sollen die Vorlagen zusätzlich auch über die Ratsinfosysteme der beiden 
Kreise Paderborn und Höxter bereitgestellt werden. Hierzu befindet man sich in Abstim-
mung mit den Kreisverwaltungen. 
 
Weitere Wortbeiträge sind nicht zu verzeichnen. 
 
 
 
Herr Kaup stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
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Herr Kaup bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 19.10 Uhr. 
 
Die nächste Sitzung der nph-Verbandsversammlung findet am 09. April 2018 um 18:00 Uhr 
im Kreishaus in Paderborn statt. 
 
Paderborn, 19.12.2017 

                 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Friedhelm Kaup       Stefan Atorf 
- Stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung -  - Schriftführer – 
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