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Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
1. Beschluss Haushalt 2019 
2. Tarifmaßnahme WT-Hochstift 2019 
3. Beschluss Nahverkehrsplan (NVP) 2018 
4. Beteiligungsverfahren NVP-Verkehrskonzepte LB 5 & 6 
5. Standards zur Ausschreibung von Linienbündeln 
6.  Entwicklung des SPNV-Korridors Paderborn – Kassel 
7. Verschiedenes (Termine 2019)   
 
Nichtöffentlicher Teil: 
8. Neuausrichtung Vergabeverfahren LB 2 
9. Neustrukturierung des NWL und Finanzierung der künftigen Aufgaben 
 des NWL und der MZV 
 
 
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. Er begrüßt als Gäste Herrn Michael Dubbi, stellv. Geschäftsführer des NWL 
und Frau Birgit Proff, zuständig für das Finanzcontrolling in der nph-Geschäftsstelle. 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Beschluss Haushalt 2019 
 
Der Entwurf des Haushaltes wurde in der letzten Verbandsversammlung am 27.09.2018 
eingebracht.  
 
Herr Volmer verweist nochmals auf die wesentlichen Merkmale des Haushaltes 2019. Hier-
bei sind vor allem die im Beschluss Nr. 2 dargelegte Rückzahlung der derzeit nicht rechts-
sicher zu verausgabenden Mittel für die Fahrzeugförderung nach § 11(2) ÖPNVG NRW zu 
nennen. Hier kann im Zuge einer detailscharfen Abgrenzung von den in Rede stehenden 
500.000 € noch ein kleiner Rest beim nph verbleiben.  
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Weiterhin wurde der Rückgriff auf die sog. „NWL-Bugwelle“ deutlich reduziert. Hintergrund 
ist, dass zur Risikominimierung bei den Bussausschreibungen entsprechende Mittel mit 
Blick auf eine stabile Finanzierungssituation zurückgehalten werden sollen. 
Aus der neuen Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement des Landes NRW sollen in 2019 Un-
tersuchungen zu diversen Fragestellungen zum Mobilitätsmanagement untersucht wer-
den. 
Im Stellenplan ist eine zusätzliche Stelle zum Fahrplandatenmanagement eingerichtet, 
welche bisher bei der VPH angesiedelt war. Diese wird aus Umschichtungen im Zuge der 
Auskehrung von Mitteln nach §11a ÖPNVG NRW und somit über die Busverkehrsunter-
nehmen finanziert. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt ohne Diskussion daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit ihren An-

lagen für das Jahr 2019 in der am 27.09.2018 unter TOP 1 mit der Mitteilungsvorlage 
Nr. 357/18 eingebrachten Fassung des Haushaltsplanentwurfs unverändert. 

 
2. Die Verbandsversammlung beschließt, den Sperrvermerk über 500.000 € aus dem Be-

schluss Nr. 2 zur Vorlage 333/17 vom 12.12.2017 für das Projekt „ÖPNV-Fahrzeugför-
derung“ des Haushaltsjahres 2018 in Höhe eines Teilbetrages von 5.454,51 € aufzu-
heben und diesen Teilbetrag für die Verwendung in der Haushaltsposition „ÖPNV Be-
stellungen Regionalverkehr“ des Haushaltsjahres 2018 freizugeben. 

 

TOP 2  Tarifmaßnahme WT-Hochstift 2019 
 
Herr Volmer verdeutlicht, dass die Tarifmaßnahme mit einer durchschnittlichen Preisstei-
gerung von 0,89% und einer Ergiebigkeit von rd. 2,4% unterhalb des Landesdurchschnitts 
liegt. Sie bewegt sich innerhalb von NRW auf einem mittleren Niveau. Im NRW-Vergleich 
planen beispielsweise die Verbundräume VRR (Ergiebigkeit 1,9%), VRS (3,5%) und AVV 
(2,7%) zum 01.01.2019 entsprechende Tarifanpassungen. Im NRW-Tarif ist zum 
01.01.2019 eine Erhöhung der Ergiebigkeit von rd. 2,7% vorgesehen. Die westfälischen 
Partner planen Erhöhungen von rd. 1,99% (Tarifbereich TeutoOWL) 
 
Mit dieser Tarifmaßnahme wird auch der zwischen der VPH und dem nph gemeinsam 
abgestimmte Ausbildungstarif als Höchstpreis festgelegt. Er bildet die Grundlage für die 
Auszahlung der Mittel nach §11a ÖPNVG NRW. 
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Herr Schulze-Waltrup beantragt, den anstehenden Beschluss in zwei Teile zu fassen. Zu-
nächst sollte der WestfalenTarif zur Kenntnis genommen werden. Anschließend sollten die 
zwischen der VPH und dem nph abgestimmten Ausbildungstarife aus der „Fahrpreistafel 
01.08.2019“ für den Teilraum Hochstift im WestfalenTarif als Höchsttarife beschlossen 
werden. Dem Antrag wird in der Form zugestimmt. 
 
Weiterhin bittet Herr Schulze-Waltrup innerhalb des Tarifausschusses zu prüfen, wie die 
derzeit unbefriedigende Tarifsituation auf der Relation Salzkotten – Wewelsburg - Tudorf 
und andere nichtharmonische Nahbereichstarifierungen mit der VPH bereinigt werden kön-
nen.  
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die nph-Verbandsversammlung nimmt den WestfalenTarif zur Kenntnis 
 
2. Die Verbandsversammlung beschließt, die zwischen VPH und nph gemeinsam abge-

stimmten Ausbildungstarife aus der „Fahrpreistafel 01.08.2019" für den Teilraum Hoch-
stift im WestfalenTarif als Höchsttarife. Diese Höchsttarife sind Basis für die Auszah-
lung der Mittel gemäß §11a ÖPNVG NRW. 

 
 
TOP 3 Beschluss Nahverkehrsplan 2018 (NVP) 
 
Herr Atorf erläutert zu Beginn das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange und sonstiger Institutionen für den NVP. Insgesamt sind 36 Stellungnahmen mit Frist 
zum 13.11.2019 eingegangen. Diese wurden sodann einem Abwägungs- und Beteili-
gungsprozess unterzogen und sind dann ggfs. an entsprechenden Stellen im NVP berück-
sichtigt worden. Der in der Anlage 3 zur Vorlage 367/18 dokumentierte NVP stellt nun die 
finale Ausarbeitung dar. Der NVP versteht sich als dynamisches Rahmenkonzept für die 
anstehenden Überführungen der jeweiligen Linienbündel in den Wettbewerb. Diese wer-
den dann durch konkrete linienbündelbezogene Ausschreibungen inhaltlich zu füllen sein. 
 
Herr Volmer ergänzt hierzu inhaltlich, dass der vorliegende NVP vor allem durch den Pa-
radigmenwechsel von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Gemeinwirtschaftlichkeit gekenn-
zeichnet ist. 
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Weiterhin hat es zwischenzeitlich im Linienbündel 1 Delbrück noch Änderungen hinsicht-
lich der Innenstadtdurchfahrung in Delbrück gegeben. Hier soll im Bereich „Himmelreich“ 
ein neuer zentraler Busbahnhof errichtet werden. Zudem wird im Linienbündel 2 Bad Lip-
pspringe/Hövelhof in Bad Lippspringe das Gewerbegebiet „Am Vorderflöß“ mit einer direk-
ten Linienführung angebunden. 
 
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass am 11.12.2018 in einer gesonderten Sit-
zung die Teilnehmer des nph-Lenkungskreises und auch die Vertreter der hiesigen Ver-
kehrsunternehmen über die Ausstattung der zukünftig einzusetzenden Fahrzeuge ausführ-
lich informiert werden. 
 
Für die Fraktion BÜNDNIS90/Die Grünen verdeutlichen Frau Haarmann und Frau Denk-
ner, dass sie dem vorgelegten Planwerk nicht zustimmen können. Grundsätzlich zu begrü-
ßen ist der Schritt von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Gemeinwirtschaftlichkeit. Gleichwohl 
sind aus ihrer Sicht in dem NVP keine angebotsseitigen Weiterentwicklungen erkennbar.  
 
Herr Suermann erläutert für die SPD-Fraktion, dass diese dem NVP zustimmen werde. Er 
begrüßt an dieser Stelle ausdrücklich den bereits angekündigten Informationstermin mit 
den Verkehrsunternehmen und dem nph-Lenkungskreis zur Ausstattung der Fahrzeuge. 
 
Herr Schulze-Waltrup legt für die CDU-Fraktion dar, dass diese dem NVP ebenfalls zu-
stimmen werde. Letztendlich müsse ein Mittelweg zwischen einem wirtschaftlichen und 
bedarfsgerechten Angebot gefunden werden. Grundsätzlich ist der Weg in die Gemein-
wirtschaftlichkeit zu begrüßen und es ist zudem ein guter Kompromiss, dass die ÖPNV-
Verkehre im Hochstift im Status-Quo erhalten bleiben. Zudem enthalte der NVP auch eine 
Vielzahl von innovativen und progressiven Entwicklungen (Bedarfsverkehre, Mobilstatio-
nen, Multimodalität etc.). 
 
Herr Goeken verweist auf die intensiven Diskussionen und Arbeiten zum NVP im projekt-
begleitenden Lenkungskreis. Mit den gemeinwirtschaftlichen Ausschreibungen hat der 
Aufgabenträger nph zukünftig das Heft in der Hand. Ein Nachsteuern von Verkehren ist 
u.a. aufgrund der implementierten Zu- und Abbestellquoten in den zukünftigen Ausschrei-
bungen gegeben. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei 2 Gegenstimmen und einer Enthal-
tung mehrheitlich: 
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Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage 3 zur Vorlage 367/18 aufgeführ-
ten nph-Nahverkehrsplan 2018 als Rahmenplan zur Sicherung und Weiterentwicklung des 
ÖPNV in den Kreisen Paderborn und Höxter. 
 
 
TOP 4 Beteiligungsverfahren NVP-Verkehrskonzepte LB 5 & 6 
 
Für die im nächsten Jahr in den NVP aufzunehmenden Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter 
und 6 Paderborner Hochfläche sind die ersten Konzepte ausgearbeitet und im nph-Len-
kungskreis am 19.11.2018 vorgestellt worden. Herr Volmer erläutert, dass auch die Ver-
kehrsunternehmen und die betroffenen Kommunen bereits durch die Geschäftsstelle in-
formiert worden sind. Es steht nun die Einleitung eines offiziellen Anhörungs- und Beteili-
gungsverfahrens an. Ein entsprechender Beschluss zu den Verkehrskonzepten soll in der 
nächsten nph-Verbandsversammlung am 28.03.2019 gefasst werden. Die wichtigsten in-
haltlichen Neuerungen sind: 
 
Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter 
 
Es soll vor allem die Stadtbuslinie 2 von Höxter-Stadt über Corvey bis zum Bahnhof Lüch-
tringen verlängert werden und zukünftig in einer taktmäßigen sinnvollen Folge mit dem 
SPNV-Angebot auf der Eggebahn verkehren. Im Innenstadtbereich von Höxter sind erst-
mals im nph-Verbundgebiet sog. „On-Demand-Verkehre“ als ein bedarfsgesteuertes und 
flächenflexibles Angebot angedacht. Hierbei werden „auf Anforderung via App oder Tele-
fon“ die Busse durch die Kunden bestellt und diese werden routenoptimal im Stadtgebiet 
disponiert. Es wird die bisherige Systematik einer eindeutigen Taktung und fest angelegten 
Linienwegen verlassen. Um diese Option einer Einrichtung näher zu beleuchten, ist zu-
nächst eine begleitende Machbarkeitsstudie erforderlich. Diese soll im kommenden Jahr 
in Auftrag gegeben werden. 
 
Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche 
 
In diesem Linienbündel steht vor allem die Schnellbuslinie S10 von Paderborn nach Brilon 
als Rückgrat des ÖPNV im Vordergrund. Der Nahverkehrsplan des betroffenen Hoch-
sauerlandkreises beinhaltet einen 120-Minuten-Takt für diese Linie und korrespondiert so-
mit der im Konzeptentwurf vorgelegten Taktung. Hier sind entsprechende Absprachen zu 
treffen. Weiterhin wird der Schülerverkehr im Bereich Dörenhagen optimiert. Die derzeit 
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auf der Grundlage des §43 Personenbeförderungsgesetz (Sonderformen des Linienver-
kehrs für Schüler) eingerichteten Verkehre zur Schule „Schloß Hamborn“ sollen im Zuge 
einer gestaffelten Betriebsaufnahme mit in das Linienbündel 6 integriert werden. 
 
Herr Suermann bittet um intensive Informationen zu den „On-Demand-Verkehren“. Hierzu 
sollten Fachleute, die sich mit dem System auskennen oder es idealerweise bereits an 
anderer Stelle betreiben, konsultiert werden um es dann in der Verbandsversammlung 
vorzustellen. 
 
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass mit dem vorliegenden Konzept zunächst die planerische 
Grundlage zur Aufnahme in den NVP verbunden ist. Es gibt auf diesem Gebiet inzwischen 
viele unterschiedliche Anbieter und auch diverse Ausprägungsvarianten. Er begrüßt den 
Vorschlag von Herrn Suermann, sich im Vorfeld intensiv mit dieser Form des ÖPNV zu 
befassen. Insbesondere ist auch die Kostenseite im Detail zu beleuchten. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt abschließend einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt die vorgestellten verkehrlichen Inhalte für die 

Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter und 6 Paderborner Hochfläche als Entwurf für 
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Fortschreibung des Nahver-
kehrsplans zu verwenden. 
 

2. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in der nächsten Sitzung der Verbandsversamm-
lung zu präsentieren. 

 
 
TOP 5 Standards zur Ausschreibung von Linienbündeln 
 
Herr Dr. Conradi legt dar, dass es für den Schritt von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Ge-
meinwirtschaftlichkeit das Ziel sein muss, die zukünftigen ÖPNV-Verkehre im Hochstift auf 
eine wirtschaftlich solide Basis zu stellen. Der heutige Standard des ÖPNV-Angebotes 
scheint grundsätzlich finanzierbar zu sein. Etwaige Wünsche zur Weiterentwicklung oder 
Ausweitung von Verkehren müssen entsprechend gegenfinanziert werden. Hierbei gilt es 
- wie beispielsweise beim Sozialticket - neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Die 
Verwaltung benötigt von der Politik eine entsprechende Vorgabe für die zukünftigen Pla-
nungen der Linienbündel. 
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Frau Haarmann bekräftigt, dass die Fraktion BÜNDNIS90/Die Grünen den Beschlüssen - 
wie bereits in TOP 3 dargelegt - nicht zustimmen kann. 
 
Herr Schulze-Waltrup schließt mögliche Standarderhöhungen grundsätzlich nicht aus, je-
doch müssen diese finanzierbar sein. Hier sollten erstmal die ersten Ausschreibungen ab-
gewartet werden. Es gilt, den Markt entsprechend zu beobachten. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei 2 Gegenstimmen und einer Enthal-
tung mehrheitlich: 
 
Beschluss: 
 
1. Grundlage künftiger Ausschreibungen der ÖPNV-Linienbündel im nph ist sowohl 

qualitativ als auch quantitativ das Fahrplanangebot 2017/18 (Status Quo). Anpas-
sungen vor dem Hintergrund schulischer Veränderungen sind vorzunehmen.  

 
2. Standarderhöhungen sind unter der Voraussetzung einer auskömmlichen Finanzie-

rung möglich. Wünsche von Kommunen insbes. nach zusätzlichen Leistungen wer-
den nur bei Zusage einer konkreten und auskömmlichen Gegenfinanzierung in die 
Wettbewerbsverfahren aufgenommen. 

 
 
TOP 6 Entwicklung des SPNV-Korridors Paderborn – Kassel 
 
Herr Dr. Conradi schildert die Ausgangssituation im SPNV-Korridor Paderborn – Kassel, 
wonach ein Stundentakt von Hamm bis Paderborn und in Ansätzen auch bis Warburg re-
alisiert ist. Mit dem vorgelegten Beschluss ist ein Prüfauftrag an den NWL verbunden, wo 
dieser über das KompetenzCenter Integraler Taktfahrplan in Bielefeld (KC ITF) und auf der 
Grundlage des Bundesverkehrswegeplans die Möglichkeit prüfen soll, auf dem Abschnitt 
Paderborn – Kassel einen durchgehenden Stundentakt schon vor 2028 zu realisieren. Zu 
prüfen wäre in diesem Zusammenhang auch, ob entsprechende Fahrzeugkapazitäten zur 
Verfügung stehen. Hier stellt sich die Frage nach dem notwendigen Zeitfenster. 
 
Herr Dubbi ergänzt, dass die Nachfrageentwicklung in den vergangenen Jahren in diesem 
Verkehrskorridor äußerst positiv verlaufen ist. Inzwischen nutzen fast 10.000 Kunden im 
Tagesquerschnitt den SPNV. Grundsätzlich ist ein Stundentakt von Paderborn nach Kassel 
zu begrüßen. Die Umsetzung hängt jedoch vor allem auch von der Frage ab, ob der SPNV 
hier zukünftig den Fernverkehr ersetzen soll und wie sich die SPNV-Entwicklung in Kassel 
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und darüber hinaus nach Thüringen (Eisenach) gestaltet. In der Tat wird auch die Fahr-
zeugbeschaffung ein Thema sein. Nach Informationen des Herstellers Siemens läuft hierzu 
Ende 2019 eine entsprechende Frist ab. Bis dahin ist Siemens noch in der Lage, die Fahr-
zeuge für etwaige zusätzliche Leistungen zu bauen. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die nph-Verbandsversammlung empfiehlt dem NWL, die Konzeption des Szenarios 

4 im Korridor Paderborn – Kassel vorrangig voranzutreiben. 
Folgende Eckpunkte werden eingefordert:  
• Einrichtung eines umsteigefreien Stundentaktes zwischen Paderborn und Kassel 
• mindestens jedoch Erhalt der heutigen Fahrten in Tagesrandlage  

 
2. Die nph-Verbandsversammlung fordert den NWL auf, das KC ITF prüfen zu las-

sen, unter welchen Voraussetzungen das Szenario 4 bereits vor den möglichen 
Umsetzungen im Dezember 2028 realisiert werden kann. 

 
 
TOP 7 Verschiedenes 
 
Herr Goeken teilt der nph-Verbandsversammlung die Sitzungstermine für das kommende 
Jahr mit: 
• Donnerstag, 28.03.2019 um 18.00 Uhr im Kreishaus Paderborn 
• Montag, 01.07.2019 um 18.00 Uhr im Rathaus Bad Driburg 
• Donnerstag, 26.09.2019 um 18.00 Uhr im Kreishaus Paderborn 
• Montag, 02.12.2019 um 18.00 Uhr im Rathaus Bad Driburg 
 
Herr Atorf berichtet, dass es vor dem Hintergrund der Realisierung einer „fahr mit-App“ 
inzwischen ein Gespräch mit der KVG Lippe, der OWL-Verkehr und der Fa. Mentz gegeben 
habe (vgl. hierzu auch die Vorlage 362/18 der nph-Verbandsversammlung vom 
27.09.2018). Weiterhin haben in OWL auch der Kreis Gütersloh und die mindenherforder 
Verkehrsgesellschaft (mhv) ein Interesse, eine derartige App einzusetzen. Auf Basis des 
für den gesamten NWL eingesetzten Fahrplandatenmanagement- und -auskunftssystems 
DIVA/EFA wird Mentz bis zum Jahresende den Partnern ein Angebot unterbreiten, in dem 
sie die notwendigen Lizenzkosten und auch die laufenden Betriebskosten darlegen. Diese 
App könnte dann den Kern einer sog. ostwestfälischen Mobilitätsplattform bilden, die dann 
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auch eine Buchungs- und Vertriebsplattform beinhaltet und an der dann auch Sharing-An-
bieter (Car und Bike) und Buchungsplattformen für bedarfsgesteuerte Verkehre (z.B. „On-
Demand-Verkehre“) andocken könnten. Ziel dieses OWL-weiten Gemeinschaftsprojektes 
ist es, die Kosten für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Weiterhin in der Dis-
kussion ist aber auch noch die Einrichtung einer App über den Online-Ticket-Shop (OTS) 
des WestfalenTarifs. Hier müssen die weiteren dv-technischen Entwicklungen abgewartet 
werden. 
 
Herr Goeken stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 
Paderborn, 13.12.2018 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken       Stefan Atorf 
- Vorsitzender der Verbandsversammlung -   - Schriftführer - 
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