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Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
1. Einbringung des Jahresabschlusses 2018 
2. Ermächtigungsübertragungen, überplanmäßige Ausgaben 
3. Fortschreibung Nahverkehrsplan (LB 5,6,9 und 11) 
4. 1. Änderungssatzung „Allgemeine Vorschrift zum Sozialticket“ 
5. NWL-Förderkatalog 2020 
6. Weiterentwicklung der Verbundstrukturen im Hochstift 
7. Berichterstattung nach EU-VO 1370/2007 für 2018 
8. Anträge Förderung Jobticket und Ausweitung Sozialticket OWL 
9. Verschiedenes (Ankündigung SD-Net) 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
10. Neustrukturierung des NWL und Finanzierung der künftigen Aufgaben 
 des NWL und der MZV 
 
 
Herr Goeken eröffnet die nph-Verbandsversammlung um 16.00 Uhr und begrüßt alle Teil-
nehmer, insbesondere jedoch Frau Rehmann-Decker, die als Nachfolgerin von Herrn Hüb-
ner zukünftig für den Kreis Paderborn an der nph-Verbandsversammlung teilnehmen wird. 
Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt und die Beschlussfähigkeit festgestellt. 
 
Herr Suermann beantragt für die die SPD-Fraktion, die Beratungen zum TOP 6 zu verta-
gen, da die nachversandte Vorlage zeitlich sehr spät kam und somit in der Fraktion nicht 
mehr beraten werden konnte. 
Herr Schulze-Waltrup verdeutlicht hierzu, dass es bei dieser Vorlage lediglich um einen 
projektbegleitenden Beschluss für einen Prozess geht, der sich bereits schon in Umset-
zung befindet. Es soll hierbei ausschließlich darum gehen, den Prozess zu unterstützen 
und auch ein positives Signal an die Stadt Paderborn zu senden. Eine inhaltliche Entschei-
dung ist hier nicht Gegenstand der Vorlage. 
Dem Antrag wird nicht stattgegeben. 
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Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Einbringung des Jahresabschlusses 2018 
 
Herr Volmer erläutert, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 der Ver-
bandsversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt wird und dieser der Rechnungsprüfung 
des Kreises Höxter zur Prüfung zugeleitet wird. Er stellt darüber hinaus kurz die wesentli-
chen Eckpunkte des Jahresabschlusses vor. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
TOP 2  Ermächtigungsübertragungen, überplanmäßige Ausgaben 
 
Zu den Ermächtigungsübertragungen und überplanmäßigen Ausgaben erläutert Herr Vol-
mer die wesentlichen Eckpunkte. So konnte die Mobilstation in Brakel im Jahr 2018 nicht 
fristgerecht fertiggestellt werden, befindet sich derzeit jedoch in Bau, so dass die hierfür 
vorgesehenen Mittel noch im 1. Halbjahr 2019 an die Stadt Brakel verausgabt werden kön-
nen. Ebenso wurde die ÖPNV-Pauschale nicht vollständig verausgabt. Ein wesentlicher 
Teil dieser Mittel soll in 2019 für zusätzliche Leistungen aus der Notvergabe für die Linien-
bündel 9 und 11 zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin ohne Diskussion einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Ermächtigungsübertragung zur Kenntnis und 
stimmt den in der Vorlage benannten überplanmäßigen Ausgaben zu. 
 
 
TOP 3 Fortschreibung Nahverkehrsplan (LB 5,6,9 und 11) 
 
Für die Linienbündel 5 und 6 ist im Vorfeld der anstehenden Ausschreibung die Über-
nahme der entsprechenden Verkehrskonzepte in den Nahverkehrsplan erforderlich. Herr 
Volmer erläutert zum Linienbündel 5 „Stadtverkehr Höxter“, dass die noch auszubauende 
Haltestelle am Weltkulturerbe Corvey eine zentrale Rolle im zukünftigen Verkehrskonzept 
spielen wird. Weiterhin ist der für die Kernstadt Höxter als Pilot vorgesehener „On-De-
mand-Verkehr“ in die konzeptionelle Planung aufzunehmen. 
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Im Linienbündel 6 „Paderborner Hochfläche“ ist ein wesentliches Rückgrat des ÖPNV die 
Schnellbuslinie S10 von Paderborn nach Brilon. Hier ist der nph bestrebt, eine Ausweitung 
der Taktverkehre am Wochenende vorzunehmen, während der Hochsauerlandkreis den 
Betrieb im Status-Quo favorisiert. Zu dieser Thematik soll jedoch noch die Entscheidung 
des NWL zur möglichen Förderung von Schnellbusangeboten abgewartet werden. 
Ein weiterer Punkt ist noch die Klärung der Zuordnung von zwei Buslinien zum Schloß 
Hamborn. 
 
Herr Volmer verweist darauf, dass in der Anlage 4 zur Vorlage 381.19 und dort in den 
Kapiteln 3.5.1.5 sowie 3.5.1.6 jeweils vom langfristigen Erhalt der Wirtschaftlichkeit für die 
Linienbündel 5 und 6 die Rede ist. Der Begriff „Erhalt“ sollte hierbei durch „Verbesserung“ 
ersetzt werden. Darüber hinaus ist im Kapitel 3.5.1.5 die Formulierung „Minimierung des 
Defizits“ ersatzlos zu streichen. 
 
Für die Linienbündel 9 „Nordkreis Höxter“ und 11 „Wesertal“ werden die Verkehre bis zum 
01.08.2020 durch den nph im Rahmen einer Notvergabe finanziert. In den Nahverkehrs-
plan soll hier im Wesentlichen der Status-Quo-Betrieb übernommen werden. Herr Volmer 
berichtet hierzu abschließend, dass er mit allen betroffenen Bürgermeistern im Vorfeld ge-
sprochen habe und dass von dort keine weiteren Wünsche, Anregungen oder Verbesse-
rungen des Liniennetzes gefordert wurden. Die Anregungen zum Schülerverkehr waren 
wertvoll, werden aber erst bei der konkreten Vergabe der Leistungen berücksichtigt. 
 
Herr Suermann bemängelt, dass im Verkehrskonzept für den Nahverkehrsplan schon jetzt 
die zunächst im Lenkungskreis erst einmal andiskutieren „On-Demand-Verkehre“ festge-
schrieben werden. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass es unabdingbare Voraussetzung für die Einführung eines 
Piloten oder gar eines zukünftigen Regelbetriebs im Stadtgebiet Höxter ist, diese Art der 
Verkehre im Nahverkehrsplan als planerische Grundlage zu integrieren. Hiermit verbunden 
ist noch nicht die konkrete Umsetzung des Betriebes. Vielmehr müsse ein entsprechendes 
Konzept inklusive einer belastbaren Kalkulation noch erarbeitet und dann in den politi-
schen Gremien des nph diskutiert werden. Auch die Einbeziehung der Stadt Höxter müsse 
dann noch erfolgen. Ob ein solches Projekt gestartet werden soll oder nicht bleibe der 
Entscheidung der Verbandsversammlung vorbehalten. 
 
Frau Haarmann beantragt, den Beschlussvorschlag 1 getrennt von den beiden anderen 
Beschlussvorschlägen zur Abstimmung zu bringen, da die Fahrzeugqualitäten für sämtli-
che zukünftige Wettbewerbsverfahren gelten sollen. Die beiden Beschlussvorschläge 2 
und 3 beschränken sich auf einzelne Linienbündel. 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
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Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und ei-
ner Enthaltung: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt die nach dem Beteiligungsverfahren zum 

Nahverkehrsplan im Herbst 2018 erarbeiteten Änderungen der Fahrzeugqualitä-
ten als Grundlage für die kommenden Wettbewerbsverfahren als Teil des nph-
Nahverkehrsplans. 
 

Die Verbandsversammlung beschließt darüber hinaus einstimmig: 
 

Beschluss: 
 
2. Die Verbandsversammlung nimmt das durchgeführte Beteiligungsverfahren zu 

den Verkehrskonzepten der Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter und Linienbün-
del 6 Paderborner Hochfläche zur Kenntnis und beschließt die Kapitel 3 Ziele und 
Handlungsbedarf und 4 Maßnahmenkatalog entsprechend zu ergänzen. Die un-
ter 1. beschlossenen Fahrzeugqualitäten werden ebenfalls in Kapitel 4 aufge-
nommen. Die Verkehrskonzepte für die Linienbündel 5 und 6 werden als Anlagen 
4.5 und 4.6 als Ergänzung in den nph-Nahverkehrsplan integriert. 

 
3. Die Verbandsversammlung beschließt die vorgestellten verkehrlichen Inhalte für 

die Linienbündel 9 Nordkreis Höxter und Linienbündel 11 Wesertal als Entwurf 
für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Fortschreibung des Nah-
verkehrsplans zu verwenden. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in der Sitzung 
der Verbandsversammlung am 01.07.2019 zu präsentieren. 

 
 
TOP 4 1. Änderungssatzung „Allgemeine Vorschrift zum Sozialticket“ 
 
Herr Volmer erläutert die Notwendigkeit für diese 1. Änderungssatzung. Ursprünglich war 
als Referenzticket für das Sozialticket das 9 Uhr-Monatsticket gewählt worden. Durch In-
tervention vom Verkehrsministerium NRW, welches diese zeitliche Einschränkung nicht 
vereinbar sieht mit den grundsätzlichen Zielen zum Sozialticket, musste diese Beschrän-
kung aufgegeben werden. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt ohne Diskussion einstimmig: 
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Beschluss: 
 
Die nph-Verbandsversammlung beschließt die als Anlage zur Vorlage 382/19 beigefügte 
1. Änderungsatzung zu der „Allgemeinen Vorschrift des nph für das Sozialticket für die 
Kreise Paderborn und Höxter nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung des Sozialtickets im Öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen 
(Richtlinien Sozialticket 2011)“. 
 
 
TOP 5 NWL-Förderkatalog 2020 
 
Herr Atorf berichtet, dass die Einwerbung für Projekte aus der ÖPNV-Infrastrukturförderung 
bei den Kommunen im Hochstift auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich verlaufen ist. 
Es wird eine aktualisierte Anlage zur Vorlage 383/19 als Tischvorlage vorgelegt, da zwi-
schenzeitlich noch zwei Anmeldungen der Städte Büren und Willebadessen beim NWL 
eingegangen sind und diese dort auch Berücksichtigung finden konnten. Bei der Aufstel-
lung des Investitionsprogrammes für den NWL-Förderkatalog hat die nph-Geschäftsstelle 
die Kommunen intensiv beraten. Die Infrastrukturförderabteilung des NWL wird nun die 
jeweiligen zuwendungsfähigen Kosten für die einzelnen Maßnahmen ermitteln. 
 
Herr Wintermeyer erkundigt sich nach dem Stand des barrierefreien Umbaus der Bushal-
testellen im Verbundgebiet des nph. Herr Atorf beziffert die Quote der barrierefrei ausge-
bauten Bushaltestellen auf rd. 30%. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung des nph empfiehlt der NWL-Verbandsversammlung, die in der 
Anlage zur Vorlage 383/19 angemeldeten Vorhaben aus dem nph-Verbundgebiet in den 
NWL-Förderkatalog des Jahres 2020 zu übernehmen. 
 
 
TOP 6 Weiterentwicklung der Verbundstrukturen im Hochstift 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht zunächst mit Blick auf die eingangs von Herrn Suermann 
vorgetragene Problematik der späten postalischen Zustellung, dass die Vorlage infolge von 
zeitlichen Restriktionen erst am Montag, 25.03.2019 final beraten und somit auch erst zu 
diesem Zeitpunkt durch ihn unterschrieben werden konnte. Die Geschäftsstelle hat den 
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postalischen Versand sodann am Dienstagmorgen umgehend veranlasst. Im Übrigen lässt 
die Satzung des nph eine entsprechende Abkehr von der 2-Wochen-Frist der Zustellung 
zu (Soll-Regelung). Dennoch sei dies vorliegend sicherlich sehr unglücklich. 
 
Zur inhaltlichen Ausrichtung der Vorlage erläutert Herr Dr. Conradi, dass Ausgangspunkt 
aller Überlegungen der Workshop am 11.01.2018 unter Beteiligung von Rechtsanwalt 
Fiedler zur künftigen Ausrichtung des nph gewesen ist. Im weiteren Jahresverlauf sei im-
mer offensichtlicher geworden, dass ein Wechsel in die Gemeinwirtschaftlichkeit unaus-
weichlich sein werde und daher geprüft werden müsse, ob der nph hierfür gut vorbereitet 
sei. Angesichts der engen verkehrlichen Verflechtung des nph-Verbandsgebietes mit dem 
Stadtgebiet Paderborn einerseits und der getrennten Aufgabenträgerschaft von Stadt Pa-
derborn und nph andererseits sei auch deutlich geworden, dass eine solche Prüfung nur 
unter Beteiligung der Stadt Paderborn zielführend sein kann. In zwei Lenkungskreissitzun-
gen (am 30.07. und 19.11.2018) ist dann über den inzwischen begonnenen Prozess dis-
kutiert worden und der Lenkungskreis hat diesen ausdrücklich befürwortet. Die Verbands-
versammlung hat zudem im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2019 die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt. Mit dem gemeinsamen Gutachterauftrag von nph und Stadt 
Paderborn an die Agentur Civity wird für den nph das Ziel verfolgt zu prüfen, welche Auf-
gaben dieser mit dem Übergang der einzelnen Linienbündel in die Gemeinwirtschaftlichkeit 
wahrnehmen muss und ob sich hieraus Synergien mit der Stadt Paderborn als weiteren 
ÖPNV-Aufgabenträger im Hochstift ergeben können. Der Auftrag an die Agentur Civity ist 
beratender und nicht entscheidender Natur. Etwaige Empfehlungen bedürfen zu Ihrer Um-
setzung der Beschlussfassung der Verbandsversammlung. Eine wesentliche Vorgabe ist, 
dass der Fortbestand der Aufgabenträgerschaft sowohl beim nph als auch bei der Stadt 
Paderborn nicht in Frage gestellt wird.  
 
In den vergangenen Wochen hat es bereits eine erste Auftaktveranstaltung mit der Agentur 
Civity gegeben. Unter Teilnahme von Vertretern des nph (Herren Dr. Conradi, Schumacher 
und Volmer), der Stadt Paderborn, des PaderSprinter, der VPH und go.on wurden Inter-
views geführt und erste Zielvorstellungen geäußert. Die Agentur hat sodann den Vorschlag 
unterbreitet, einen Steuerungskreis mit vier Personen (jeweils nph und Stadt sowie hierbei 
dann jeweils Verwaltung und Politik) einzurichten. Insgesamt sind vier Veranstaltungen 
vorgesehen und die Beratungsergebnisse sollen dann Ende 2019 vorliegen. Der Prozess 
selbst wird mit der letzten Gesprächsrunde im September dieses Jahres beendet sein. 
 
Herr Schulze-Waltrup begrüßt, dass der Prozess eingeleitet worden ist und die Grundlagen 
für dieses Gutachten bereits im nph-Lenkungskreis gelegt worden sind. Für die Besetzung 
des Steuerungskreises schlägt er vor, Herrn Goeken als Vorsitzenden des Lenkungskrei-
ses und als dessen Vertreter sich selbst zu benennen. Von Seiten der Verwaltung sollte 
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Herr Dr. Conradi und als dessen Vertreter Herr Schumacher für den Steuerungskreis be-
nannt werden. 
 
Herr Weigel vermisst in diesem gesamten Prozess zur Neu- bzw. Umorganisation der 
ÖPNV-Strukturen im Hochstift, dass die Kreistage hierbei nicht beteiligt werden und somit 
die Kommunikation tendenziell als defizitär zu bezeichnen ist. Herr Dr. Conradi stellt fest, 
dass diese Sorge unbegründet ist. Die Kreise Paderborn und Höxter haben seinerzeit den 
nph als eigenständigen Zweckverband mit einer autarken politischen und verwaltungssei-
tigen Organisationsstruktur für die Übernahme der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft eingerich-
tet. Hier liegt kein Verstoß gegen die geltende Satzung oder Geschäftsordnung des nph 
vor. Im Übrigen ist mit dem Beschluss zu dieser Vorlage aus seiner Sicht kein Risiko für 
Fehlententwicklungen verbunden, da es lediglich um einen Beratungsprozess geht und et-
waige Entscheidungen der Verbandsversammlung vorbehalten sind. 
 
Herr Dr. Bentler regt an, in der nächsten Verbandsversammlung über den Projektfortschritt 
zu berichten. 
Herr Dr. Conradi verweist darauf, dass die Terminkette sehr eng bemessen ist. 
 
Frau Haarmann begrüßt den eingeschlagenen Weg zur Einholung von Beratungsleistun-
gen und signalisiert, dass ihre Fraktion den vorgeschlagenen Beschlüssen zustimmen 
kann. Eine wie auch immer geartete Befürchtung der Entmachtung der Kreistage ist aus 
ihrer Sicht nicht gegeben. 
 
Herr Suermann beantragt mit Blick auf eine umfangreiche Information zu diesem Gutach-
ten, die wichtigsten Erkenntnisse fortlaufend im nph-Lenkungskreis Nahverkehrsplan vor-
zutragen. Dennoch wird sich die SPD-Fraktion nicht an der Abstimmung zur Beschlussvor-
lage beteiligen. 
Dem Antrag wird stattgegeben. 
 
Herr Goeken schlägt vor, den Beschlussvorschlag dahingehend zu erweitern, als dass un-
ter Punkt 1 klar formuliert wird, dass die vorliegenden Vereinbarungen und Verträge mit 
der Stadt Paderborn und der Agentur Civity genehmigt werden und der vorgeschlagenen 
Projektorganisation zugestimmt wird. Weiterhin muss das eindeutige Bekenntnis zum Fort-
bestand der Aufgabenträgerschaft jeweils für den nph und die Stadt Paderborn fixiert wer-
den. Herr Schumacher verdeutlicht diesen Vorschlag dahingehend, als dass für beide Auf-
gabenträger grundsätzlich Sicherheit hinsichtlich der Organisationsstrukturen geschaffen 
werden muss. 
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Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei drei Nichtteilnahmen und einer Ent-
haltung einstimmig: 
 
Beschluss: 
 

1. Die Verbandsversammlung begrüßt den eingeleiteten Prozess zur Veränderung der 
Verbundstruktur und bittet den Verbandsvorsteher zum Abschluss der Beratungs-
leistungen eine entscheidungsreife Vorlage zu erarbeiten und möglichst bis Dezem-
ber 2019 vorzulegen. Die bislang dazu abgeschlossenen Vereinbarungen und Ver-
träge mit der Stadt Paderborn sowie dem Unternehmen Civity werden genehmigt, 
der in der Begründung vorgeschlagenen Projektorganisation wird zugestimmt. In 
dem Prozess ist sicherzustellen, dass die jeweilige Aufgabenträgerschaft von NPH 
und Stadt Paderborn nicht in Frage gestellt wird.  

 
2. Die Verbandsversammlung stimmt zu, dass für die Begleitung der verschiedenen Ar-

beitsschritte im gesamten Projekt ein schlank besetzter Lenkungskreis gebildet wird, 
der seitens des nph mit folgenden Teilnehmern zu besetzen ist: 

Herr Dr. Conradi  Herr Schumacher (Vertreter) 

Herr Goeken   Herr Schulze-Waltrup (Vertreter) 

 
TOP 7 Berichterstattung nach EU-VO 1370/2007 für 2018 
 
Die Verbandsversammlung nimmt ohne Diskussion den Sachstand der Mitteilungsvorlage 
zur Kenntnis. 
 
 
TOP 8 Anträge Förderung Jobticket und Ausweitung Sozialticket OWL 
 
Die Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen hat hierzu jeweils entsprechende Beratungs-
anträge im Vorfeld der nph-Verbandsversammlung eingebracht. 
 
Auf Nachfrage von Frau Haarmann erläutert Herr Volmer, dass für eine grenzüberschrei-
tende Nutzung des Sozialtickets die Nutzungshäufigkeit nicht oder nur sehr begrenzt eru-



PROTOKOLL der Verbandsversammlung vom 28.03.2019 in Salzkotten 
____________________________________________________________ 
 

 9

ierbar ist. Herr Dr. Conradi ergänzt, dass das Sozialticket im Hochstift erst seit rd. 3 Mona-
ten eingeführt worden ist und entsprechende Nachfrageanalysen voraussichtlich erst weit-
aus später durchgeführt werden können. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage ohne weitere Dis-
kussion zur Kenntnis. 
 
 
TOP 9 Verschiedenes (Ankündigung SD-Net) 
 
Herr Atorf erläutert, dass für die nächste Sitzung der nph-Verbandsversammlung am 
01.07.2019 erstmals ein Gremien-RatsInformationsSystem (GRIS) im Echtzeitbetrieb ein-
geführt wird. Ziel ist es, die Sitzungsvor- und -nachbereitung, die Abrechnung der Sitzungs-
gelder und die Veröffentlichung der Vorlagen und Beschlüsse auf eine digitale mandanten-
gestützte Bearbeitungsplattform zu stellen um diese dann über ein mobiles Endgerät ab-
rufen zu können. Darüber hinaus werden hierdurch auch die Vermeidung des bislang er-
zeugten Papieraufwandes und die damit verbundene Einsparung des Portos verfolgt. Die 
Vorbereitungen zur Einführung des GRIS laufen derzeit. Das GRIS wird dann ab Juli 2019 
auch für die Sitzungen des Lenkungskreises Nahverkehrsplan eingesetzt. 
 
Mit der Einführung des GRIS wird es notwendigerweise auch zur Speicherung personen-
bezogener Daten kommen. Den Mitgliedern und Vertretern der nph-Verbandsversamm-
lung wird insbesondere hierfür in den nächsten Tagen ein Schreiben zugestellt, dem die 
wichtigsten Informationen zur Datenspeicherung und zum Produktiveinsatz des GRIS zu 
entnehmen sind. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Heetfeld erklärt Herr Volmer, dass die bisherigen Sitzungsunter-
lagen weiterhin mandantengeschützt im internen Bereich auf der Homepage des nph ein-
zusehen bzw. herunterzuladen sind. Die Einstellung der neuen Dokumente erfolgt dann ab 
Juli nur noch im GRIS. 
 
Herr Suermann bittet darum, in der nächsten nph-Verbandsversammlung die Thematik der 
Mobilstationen auf die Tagesordnung zu nehmen.  
 
Weitere Wortbeiträge sind nicht zu verzeichnen. 
 
 
Herr Goeken stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
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Herr Goeken bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 17.35 Uhr. 
 
Die nächste Sitzung der nph-Verbandsversammlung findet am 01. Juli 2019 um 18:00 Uhr 
im Rathaus von Bad Driburg statt. 
 
Paderborn, 08.04.2019 
 
 
 
 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

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


