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TOP 5 Fortschreibung der Allgemeinen Vorschrift zu §11a ÖPNVG 
 
Herr Dr. Conradi erläutert zunächst den im Lenkungskreis Nahverkehrsplan erzielten aktu-
ellen Diskussionsstand zur künftigen Wettbewerbsstrategie. Hier soll künftig ein Paradig-
menwechsel von der Eigenwirtschaftlichkeit hin zur Gemeinwirtschaftlichkeit Einzug halten. 
Dies macht Herr Dr. Conradi vornehmlich an drei Punkten fest: 
 
 
1. Zielsetzung und Angebotsplanung 
Ziel wird es nach wie vor sein müssen, im Sinne der Daseinsvorsorge den ÖPNV im Ver-
bundraum Paderborn/Höxter weiterzuentwickeln und bedarfsgerecht auszubauen. In der 
Vergangenheit hat es im Rahmen der 1. Wettbewerbswelle für die 12 Linienbündel auf der 
Grundlage von eigenwirtschaftlichen Angeboten in vielen Bereichen erhebliche Verbesse-
rungen sowohl was die Angebotsquantität (z.B. Bedienungshäufigkeiten) als auch die An-
gebotsqualität (z.B. Fahrzeugqualitäten) gegeben. Demgegenüber stehen allerdings auch 
Erfahrungen wie im Linienbündel 6 „Lichtenau“, wo nur ein Angebot eingereicht wurde und 
dieses unter dem Niveau des Nahverkehrsplans lag. Nur mit großer Anstrengung aller Be-
teiligten (nph, BVO, Stadt) ist es hier gelungen, im Nachgang des Zuschlags durch die 
Bezirksregierung Detmold an die BVO ein qualitativ ansprechendes Angebot einzurichten. 
Es steht zu befürchten, dass zukünftig vor allem in den ländlichen und dünn besiedelten 
Bereichen unseres Verbundraumes die Bereitschaft der Busunternehmen tendenziell ge-
ring sein wird, eigenwirtschaftliche Angebote abzugeben. 
Darüber hinaus drohen die Busverkehrsunternehmen in bereits konzessionierten Linien-
bündeln (z.B. Höxter und Warburg) immer wiederkehrend mit Leistungskürzungen im An-
gebot. Auch diese konnten bislang seitens des nph abgewendet werden. Allerdings zeigt 
diese Entwicklung, dass die Wirtschaftlichkeit in vielen Linienbündeln offensichtlich nicht 
oder nur in geringem Maße gegeben ist und wenig Spielraum für Angebotsausweitungen, 
Marketingaktivitäten und/oder neue Entwicklungen (z.B. Einführung E-Ticket) gegeben ist. 
 
2. Aktuelle Entwicklungen 
Die unter Nr. 1 aufgeführten Entwicklungen verdeutlichen, dass den hiesigen Busverkehrs-
unternehmen sowohl finanziell und in dessen Folge auch personell wenig Spielraum bleibt, 
um die vor allem seitens des Landes NRW vorangetriebenen Prozesse in Bezug auf die 
Digitalisierung (z.B. E-Ticketing) umzusetzen. Ebenso verhält es sich mit dem Themenfeld 
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind in der Vergangenheit keine oder nur wenige An-
strengungen unternommen worden, um das im Regelfall doch recht ansprechende ÖPNV-
Angebot im Hochstift in der Bevölkerung offensiv zu bewerben. 
 
3. Neuregelung des § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW „ÖPNV-Pauschale“ 
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Mit dem Anfang 2017 novellierten ÖPNV-Gesetz hat das Land NRW beschlossen, 30% 
der Finanzmittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW zweckgebunden als Fahrzeugfördermittel 
auszukehren. Trotz mehrfacher Intervention durch den nph sowie auch juristischer Prüfun-
gen ist es dem nph nicht möglich, die für den nph hier in Rede stehenden rd. 500.000 
€/Jahr gegenüber den eigenwirtschaftlich operierenden Busverkehrsunternehmen auszu-
kehren. Sowohl das EU-Recht als auch die Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehre stehen 
dieser Auskehrung entgegen. Bei eigenen kommunalen Verkehrsunternehmen oder auf 
der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages ist es dem Aufgabenträger dem-
gegenüber rechtlich problemlos möglich, diese Mittel an Busverkehrsunternehmen auszu-
kehren. An dieser Stelle sei auch auf die weiteren Ausführungen in der Vorlage 345/18 
(TOP 9) verwiesen. 
 
Für die zukünftige Wettbewerbsstrategie stellt sich somit die Frage, wie mit den vorstehen-
den Entwicklungen umgegangen werden kann. Hierbei muss das Primat der Eigenwirt-
schaftlichkeit nach dem (Bundes-)Personenbeförderungsgesetz (PBefG) beachtet werden. 
Die nächsten Linienbündel 1 bis 4 (Delbrück, Bad Lippspringe/Hövelhof, Brakel und War-
burger Börde) werden demzufolge im Juli dieses Jahres und somit 2 Jahre vor Betriebs-
aufnahme im EU-Amtsblatt bekannt gemacht. Sofern von den Unternehmen keine eigen-
wirtschaftlichen Angebote abgegeben werden, wird die öffentliche Ausschreibung einge-
leitet (Gemeinwirtschaftlichkeit). 
 
Zu TOP 5 Fortschreibung der Allgemeinen Vorschrift zu §11a ÖPNVG: 
Dem nph steht in diesem Zusammenhang nach dem neuen ÖPNVG NRW die Möglichkeit 
offen, die für die Finanzierung des ÖPNV maßgeblichen Mittel zur Finanzierung von Aus-
bildungsverkehren (§11a-Mittel) nicht zwangsläufig über eine Allgemeine Vorschrift auszu-
kehren, sondern diese auch über einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag auszureichen 
(vgl. hierzu auch die Vorlage 342/18). Für das Verbandsgebiet des nph betrifft dies einen 
Betrag in Höhe von rd. 6,5 Mio. €/Jahr. Wie dem in der Tischvorlage vorgelegten Schreiben 
der Busverkehrsunternehmen zu entnehmen ist, stellt diese Finanzierungssäule eine maß-
gebliche Voraussetzung dar, um eigenwirtschaftliche Angebote abgeben zu können. Der 
Lenkungskreises Nahverkehrsplan empfiehlt daher der nph-Verbandsversammlung, dass 
1. die Allgemeine Vorschrift zur Auskehrung der Finanzmittel nach §11a ÖPNVG NRW 

bündelweise außer Kraft zu setzen ist und 
2. die Finanzmittel nach §11a ÖPNVG NRW zukünftig über den öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrag an die jeweiligen Verkehrsunternehmen auszukehren sind. 
 
Mit diesem geplanten Vorgehen würde dann auch die Geschäftsgrundlage zur Auskehrung 
der auf die Stadt Paderborn entfallenen § 11a-Mittel wegfallen. Der nph kehrt aktuell auf 
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der Grundlage einer Delegationsvereinbarung mit der Stadt sowohl die Mittel für den ge-
samten Regionalverkehr als auch für den städtischen Verkehr (PaderSprinter) aus. Vor 
diesem Hintergrund muss die Stadt Paderborn beteiligt werden, da das avisierte Vorgehen 
nicht zuletzt auch Auswirkungen auf den bei der Stadt Paderborn verbleibenden § 11a-
Finanzierungsanteil hat. Um die Beteiligung der Stadt sicherzustellen, soll diese neue Ent-
wicklung auch in deren politischen Gremien diskutiert werden. Es wird daher vorgeschla-
gen, die in der Vorlage 342/18 vorgesehene Beschlussfassung in einer Sondersitzung der 
nph-Verbandsversammlung zu beraten, welche dann im Mai nach der entsprechenden 
Gremienbeteiligung bei der Stadt Paderborn einberufen wird. 
 
Herr Schulze-Waltrup greift die vorstehend genannten Themenbereiche in der Form auf, 
als dass in der CDU-Fraktion vor allem die Kernfrage diskutiert wurde, ob die künftige Aus-
gestaltung des ÖPNV eher der Privatwirtschaft überlassen werden sollte oder ob der nph 
als öffentliche Institution selbst die Initiative bzw. das Konzept des Handels in die Hand 
nimmt. Derzeit hat der nph nur sehr geringe Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung und 
Entwicklung des Busverkehrsangebotes.  
 
Vor allem die Themenbereiche Angebots- und Fahrzeugqualität, die Vermarktung dersel-
ben und auch die Finanzierung sollte vor dem Hintergrund einer wachsenden Erwartungs-
haltung an den ÖPNV durch die Bevölkerung zukünftig vom nph gesteuert werden. In den 
letzten Wochen ist auch die Erkenntnis gereift, dass über alle Linienbündel betrachtet, 
diese nicht oder nur grenzwertig wirtschaftlich betrieben werden können. In der Gesamt-
bewertung ist daher der Schritt von der Eigenwirtschaftlichkeit hin zur Gemeinwirtschaft-
lichkeit alternativlos. Herr Schulze-Waltrup verdeutlicht an dieser Stelle auch, dass diese 
neue Ausrichtung nicht gegen die derzeit in der Region operierenden Busverkehrsunter-
nehmen gerichtet ist, sondern vielmehr sollten diese mittelständischen Unternehmen ihren 
Heimvorteil nutzen, mit einem optimierten Angebot die Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
im Busverkehr zu forcieren. Die Entwicklungen im (ausgeschriebenen) SPNV in Westfalen-
Lippe sind das beste Beispiel dafür. Aus seiner Sicht werden die hier in der Region ansäs-
sigen Unternehmen auch im Ausschreibungswettbewerb sehr gute Chancen haben, am 
hiesigen ÖPNV-Markt weiter mitzuwirken. 
 
Frau Haarmann stimmt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Ausführungen von 
Herrn Dr. Conradi und Herrn Schulze-Waltrup zu. Der nph sollte innerhalb des Gestal-
tungsspielraums aber auch Mindeststandards für die mittleren und kleinen Gemeinden im 
ländlichen Raum festlegen. Die neue Praxis der wettbewerblichen Ausschreibungen ist 
nicht gegen die mittelständischen Unternehmen gerichtet. Vielmehr ist die Zeit reif, durch 
mehr Steuerung über die öffentliche Hand das Angebot im ÖPNV zu optimieren. 
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Herr Suermann verdeutlicht für die SPD-Fraktion, dass der einstimmig vom Lenkungskreis 
Nahverkehrsplan empfohlene Weg von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Gemeinwirtschaft-
lichkeit in die richtige Richtung weist, um zukünftig auch einen bedarfsgerechten ÖPNV in 
den Kreisen Paderborn und Höxter anbieten zu können. 
 
Herr Landrat Müller bekräftig, dass aus Sicht des Kreises Paderborn das bisher praktizierte 
Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit für die Durchführung der ÖPNV-Verkehre gut und richtig 
war. Es sollte grundsätzlich immer das oberste Prinzip sein, die finanziellen Belastungen 
für die öffentliche Hand so gering wie möglich zu halten. Allerdings hat auch er die Erfah-
rung gemacht und es wird ihm auch aus der Bevölkerung zugetragen, dass die Versorgung 
durch den ÖPNV in der Fläche an der einen oder anderen Stelle optimierbar ist. Insbeson-
dere die demographische Entwicklung u.a. mit in Teilregionen sinkenden oder sich verän-
dernden Schülerzahlen und Schulstandorten erfordern flexible und bedarfsgerechte 
ÖPNV-Konzepte. Hierbei gilt es grundsätzlich, den bisher erreichten guten Standard in der 
ÖPNV-Bedienung im Hochstift zu erhalten. 
 
In diesem Zusammenhang verweist Herr Müller auch auf die Regionale 2022 in Ostwest-
falen-Lippe. Mit diesem Programm des Landes sollen der ländliche Raum und die poly-
zentrischen Strukturen in OWL besser miteinander verbunden werden. Hierbei muss der 
ÖPNV eine maßgebliche Rolle übernehmen. Eine schlechte oder nicht optimierte Versor-
gung durch den ÖPNV gefährdet die Lebensqualität in unserer Region. 
Der hier vorgesehene Richtungswechsel hin zur gemeinwirtschaftlichen Ausschreibung 
des ÖPNV-Angebotes bedingt aus seiner Sicht nicht zwangsläufig eine Finanzierung aus 
den jeweiligen Umlagen der Kreise Paderborn und Höxter. Die öffentliche Hand muss den 
Wettbewerb regulativ steuern und gestalten. 
 
Abschließend verweist Herr Müller auf die Maßnahmen und Möglichkeiten im Zuge der 
Digitalisierung. Hier entstehen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur im Bereich 
des ÖPNV sondern für die Entwicklung der Mobilität insgesamt. 
 
 


