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TOP 4 Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
 
Herr Volmer erläutert die Vorlage dahingehend, als dass der fortzuschreibende Nahver-
kehrsplan sich in einen Teil A und einen Teil B aufgliedert. Während Teil A als „Allgemeiner 
Teil“ übergreifende Rahmen – und Qualitätsvorgaben enthalte, die grundsätzlich einmal 
festgelegt und nur im Bedarfsfall auf Aktualität geprüft werden könnten, empfehle sich für 
Teil B, der die linienbündelspezifischen Verkehrskonzepte enthalte, eine sukzessive Über-
arbeitung der individuellen Bedienungsqualitäten je Linienbündel im Einklang mit dem Wett-
bewerbskalender. 
 
Unter diesem TOP sollen im Lenkungskreis vorbereitete Beschlüsse zum Teil A des Nah-
verkehrsplans gefasst werden. Zu deren Erläuterung wird auf die Anlagen 1-3 zur Vorlage 
351/18 verwiesen. Der Teil B des Nahverkehrsplans wird im nichtöffentlichen Teil unter TOP 
8 bearbeitet. 
 
Im Rahmen der folgenden Diskussion beantragt Frau Haarmann, über die Beschlussvor-
schläge zu Nr. 6. und 10. separat abstimmen zu lassen. Nach Meinung ihrer Fraktion sollten 
die in Anlage 2 definierten Bedienqualitäten als Standard für alle Linienbündel festgelegt 
werden, daher könne man sich dem Beschlussvorschlag Nr. 6. nicht anschließen. In der 
Anlage 3 zum Beschlussvorschlag Nr. 10 fehle der Fraktion die Festlegung eines Standards 
zur Schadstoffminimierung (NOx) im Stadtgebiet Paderborn. 
 
Frau Denkner merkt an, dass in Anlage 3 zu den Fahrzeugqualitäten eine Ergänzung erfor-
derlich sei, um klarzustellen, dass die Bürgerbusse die vorgegebenen Standards nicht ein-
halten müssen.  
 
Herr Schulze-Waltrup stimmt Letzterem zu. Hinsichtlich des Beschlussvorschlags Nr. 6 ist 
er jedoch der Meinung, ein festes Schema für alle Linienbündel sei unflexibel und nicht 
sachgerecht.  
Auch Herr Suermann möchte die in der Anlage zu Beschlussvorschlag Nr. 6 aufgeführten 
Standards als Orientierungshilfe verstehen. Bezüglich der Vorgabe einer Subunternehmer-
quote (Vorschlag Nr. 8.) stellt er die Frage, ob diese sich auf die Weser-Egge-Bus GmbH 
auswirke. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass die Frage schon geprüft wurde. Da es sich um einen han-
delsrechtlichen Unternehmenszusammenschluss handle, werde die Fahrleistung der Ge-
sellschafter nicht als Subunternehmerleistung gewertet. Darüber hinaus solle die definierte 
Subunternehmerquote anhand der Erfahrungen in den ersten Wettbewerbsverfahren über-
prüft werden. 
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Er betont zudem, dass für die Wettbewerbsverfahren der Nahverkehrsplan zwar nicht un-
wichtig, letztlich aber die jeweilige Vorabbekanntmachung von größerer Bedeutung sei. Eine 
Festlegung verbindlicher Standards für alle Bündel sei zum jetzigen Zeitpunkt angesichts 
der heterogenen Struktur im Bedienungsgebiet nicht sachgerecht. Zudem sei - gemäß der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der PwC - das Status-Quo-Angebot langfristig nicht finanzier-
bar. Über eine Verbesserung der Ticket- und Preisangebote könne mit entsprechendem 
Marketing möglicherweise eine bedeutende Steigerung der Einnahmen erreicht werden. In-
sofern sei die Zielsetzung fester Bedienstandards richtig, wenn unterstellt werden kann, 
dass die Finanzierung mittel- bis langfristig gesichert ist. 
 
Herr Wintermeyer fragt nach, ob der in Beschlussvorschlag 11. vorgegebene fußläufige Er-
schließungsradius für alle Haltestellen verbindlich sei.  
Herr Volmer erläutert, dass es sich um einen angestrebten Zielwert handle, der aber in Ab-
hängigkeit von den vorhandenen Örtlichkeiten nicht immer eingehalten werden könne. 
 
 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, dass die Fortschreibung des NVP in Zukunft 

sukzessive im Rahmen der Vorbereitungen der Wettbewerbsverfahren in den einzel-
nen Linienbündeln (Teil B: Verkehrskonzepte) jährlich erfolgt. 
 

2. Die Verbandsversammlung beschließt die beschriebenen Handlungsfelder Teil A: All-
gemeiner Teil als Rahmenkonzept für die weitere Ausgestaltung des neuen Nahver-
kehrsplanes, das bis zur Sitzung der VV am 03.12.2018 als vollständige Textfassung 
für das anschließende Anhörungsverfahren vorzulegen ist. 
 
Für das Rahmenkonzept wurden die nachfolgenden Vorschläge für Einzelbeschlüsse 
vorbereitet: 
 

3. Die Verbandsversammlung beschließt die in der Vorlage unter A1 aufgeführten ver-
kehrlichen Zielsetzungen als Grundlage für die Angebotsplanung im fortzuschreiben-
den NVP. 
 

4. Bei den zukünftigen Überführungen der Linienbündel in den Wettbewerb wird ange-
strebt, die Leistungen auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
zu vergeben (Gemeinwirtschaftlichkeit). 
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5. Die Verbandsversammlung beschließt, den in der Anlage 1 zur Vorlage 351/18 vor-

gestellten Wettbewerbskalender als Grundlage für den fortzuschreibenden NVP zu 
verwenden und diesen festzuschreiben. 
 

Die Verbandversammlung beschließt bei drei Gegenstimmen: 
 
Beschluss: 

 
6. Die Verbandsversammlung beschließt, die in der Anlage 2 zur Vorlage 351/18 darge-

stellte Tabelle zu den Mindestangebotsqualitäten als Orientierung für die interne Pla-
nung zu nutzen. Eine konkrete Festlegung der entsprechenden Standards über alle 
Linienbündel ist nicht zweckmäßig. Diese sollen linienbündelspezifisch festgelegt 
werden. Darüber hinaus ist bei einer notwendigen variablen Angebotsgestaltung eine 
Zu- und Abbestellquote von +/- 25% bezogen auf die gesamte Laufzeit des Verkehrs-
vertrages anzusetzen. 

 
Die Verbandversammlung beschließt bei einer Enthaltung: 
 
Beschluss: 

 
7. Alternativen Bedienformen des ÖPNV stellen im zukünftigen NVP ausschließlich ein 

bedarfsgerechtes Angebot in den Räumen und Zeiten dar, wo bislang kein Angebot 
vorhanden war. Sie sollen nicht dazu genutzt werden, bestehende Linienverkehre im 
Regional- und/oder Stadtbusverkehr zu ersetzen. 
 

8. Bei gemeinwirtschaftlichen Ausschreibungen darf eine maximale Subunternehmer-
quote von 33% nicht überschritten werden. 
 

9. Eine pauschale Regelung im Schulverkehr, wonach die eigenwirtschaftlich operieren-
den Verkehrsunternehmen Fahrplankürzungen heraus ableiten, wird nicht mehr Ge-
genstand des fortzuschreibenden NVP sein. 

 
Die Verbandversammlung beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung: 
 
Beschluss: 
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10. Die Verbandsversammlung beschließt, die in der Anlage 3 zur Vorlage 351/18 aufge-
führten zusätzlichen Fahrzeug- und Betriebsqualitäten im Rahmen der Qualitätsstan-
dards und der entsprechenden Qualitätssicherungen als Basis für weitere verkehrli-
che Planungen im Rahmen des Nahverkehrsplans anzuwenden. 
 

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig: 
 
Beschluss: 

 
11. Die verkehrswichtigen Bushaltestellen sind in den kommenden Jahren vor dem Hin-

tergrund einer durch das PBefG geforderten vollständigen Barrierefreiheit bis 
01.01.2022 weiter barrierefrei auszubauen. In Zusammenarbeit mit den Kommunen 
sind die Haltestellen einer funktionalen (v.a. transparente Unterstände) und optischen 
Aufwertung zu unterziehen. Für das Verbundgebiet des nph wird grundsätzlich ein 
fußläufiger Erschließungsradius von 300m zur betreffenden Bushaltestelle zugrunde 
gelegt. 
 

12. Die Verbandsversammlung beschließt, die Marketingaktivitäten für die Bewerbung 
der gemeinwirtschaftlichen Verkehre deutlich auszuweiten. Auf der Basis des in der 
Anlage 4 zur Vorlage 351/18 vorgestellten Konzeptes und der damit verbundenen 
Kosten sind die Marketingaktivitäten entsprechend zu intensivieren. 
 

13. Zur Sicherung von Einnahmen und in dessen Folge auch zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit sollen zukünftig vor allem zielgruppenspezifische und bedarfsgerechte 
tarifliche Angebote entwickelt werden. Die Vertriebsstruktur ist unter Nutzung digita-
len Maßnahmen so weiterzuentwickeln, dass dem Nahverkehrskunden keine Zu-
gangshemmnisse entstehen und die Nutzung des ÖPNV-Systems so einfach wie 
möglich gemacht wird. 

 
14. Der nph wird zukünftig die Nutzung zusätzlicher (multimodaler) Verkehrsträger zur 

Stützung seines ÖPNV-Systems verstärkt unterstützen. Hierzu wird das Netz von Mo-
bilstationen weiter ausgebaut und eine einheitliche digitale Informations-, Buchungs- 
und Vertriebsplattform („fahr mit-App“) aufgebaut. 

 
15. Die Verbandsversammlung beschließt, das ÖPNV-Konzept der Stadt Paderborn als 

Anlage dem Nahverkehrsplan zuzufügen. Die Ausführungen zum Regionalverkehr im 
ÖPNV-Konzept der Stadt Paderborn sind als Planungshilfen bei der sukzessiven 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu berücksichtigen. 
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16. Die Verbandsversammlung beschließt, dass das in der Lenkungskreissitzung am 
11.05.2017 vorgelegte und mit der Stadt Paderborn abgestimmte Konzept zur Füh-
rung der Regionalbuslinien im Stadtgebiet Paderborn als Grundlage für die weiteren 
Arbeiten am Nahverkehrsplan verwendet wird. 

 
 
 


