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TOP 5: Überplanmäßige Ausgabe im Haushalt 2002 
 
Bei folgenden Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt sollen gegenüber dem am 
12.12.2001 beschlossenen Haushaltsplan Änderungen im Rahmen einer überplanmäßi-
gen Ausgabe vorgenommen werden:  
  
- 7910.982.0000.3 "Investitionszuschüsse an Gemeinden " 
- 7910.932.0000.8 "Erwerb von Grundstücken"   
 
 
-  7910.982.0000.3 Überplanmäßige Ausgabe in der Haush altsstelle  

"Investitionszuschüsse an Gemeinden" 
 

Mit Schreiben vom 02. April 2002 hatte der nph alle Kommunen in den Kreisen Pa-
derborn und Höxter aufgefordert, Umsteigehaltestellen des straßengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu benennen, die mit Hilfe des nph-Pro-
gramms 2002 zur Optimierung von Umsteigehaltestellen funktional oder ästhetisch 
aufgewertet werden sollen.  

 
Bis zur Abgabefrist am 30.August 2002 haben 9 Kommunen insgesamt 30 Maßnah-
men mit einem kalkulierten Gesamtaufwand von insgesamt rd. 1,38 Mio € zur Förde-
rung beantragt. Da in einigen Kommunen in der Vergangenheit bereits zentrale Ver-
knüpfungshaltestellen neu errichtet worden sind, haben solche Kommunen auch Bus-
haltestellen ohne Umsteigefunktion zur Optimierung angemeldet. 

 
Bei den bisherigen Infrastrukturprogrammen des nph 

• Sofortprogramm zur Verbesserung besonders desolater Bushaltestellen  1997 
• Sammelfinanzierungsantrag für Fahrradabstellanlagen an Bahnstationen 2000 
• Sammelfinanzierungsantrag für P+R-Anlagen an Bahnstationen  2001 

wurde vom nph der kommunale Eigenanteil jeweils mit 50% gefördert. 
 

Die Abwicklung soll daher wie folgt aussehen: Bei sämtlichen Vorhaben, die über der 
Bagatellgrenze für Finanzierungsanträge nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) von 25.000 € liegen, soll die Hauptfinanzierung über das GVFG lau-
fen. Hierbei ist nach Auskunft der Bezirksregierung Detmold nach wie vor ein Förder-
satz von 90% der zuwendungsfähigen Kosten gültig. In diesen Fällen wird der nph 
den 10%-igen Eigenanteil der Kommune zu 50% fördern. Für alle Vorhaben, die unter 
25.000 € liegen, soll eine 50%-Förderung des Eigenanteils der jeweiligen Kommune 
übernommen werden. Um das gesamte  von den Kommunen vorgeschlagene Pro-
gramm umsetzen zu können, muss der bisherige Mittelansatz auf dieser Haushalts-
stelle von bisher 75.000 € um 77.500 € auf insgesamt 152.500 € erhöht werden (vgl. 
Anlage ). 
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- 7910.932.0000.8 "Erwerb von Grundstücken   

 
Die auf dieser Haushaltsstelle veranschlagten Mittel in Höhe von 90.000 € werden 
mitsamt noch bestehender Haushaltsreste in Höhe von 72.700 € dieses Jahr nicht 
mehr verausgabt. Ziel des nph im bisher geltenden Haushalt war es, im Jahr 2002 mit 
den insgesamt 162.700 € auf dieser Haushaltsstelle zur Verfügung stehenden Mittel 
von DB Immobilien GmbH Bielefeld ein Grundstück am Bahnhof Büren zu erwerben, 
um die vordere Bahnhofsfläche (rd. 6.000 qm) für verkehrliche Funktionen mit Blick 
auf eine mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke Paderborn-Büren (Bus-Schiene-
Verknüpfungspunkt) zu sichern.  
 
DB Immobilien GmbH, Bielefeld, hatte dem nph mit Schreiben vom 25.10.2001 das 
gesamte vorhandene Areal von 16.500 qm Freifläche und dem ehemaligen Bahn-
hofsgebäude zu einem Kaufpreis von 506.000,00 € angeboten. Anlässlich eines Ver-
handlungsgespräches am 24.06.2002 wurden Vorschläge des nph zur Teilung des 
vorhandenen Grundstücks jedoch abgelehnt und betont, dass das gesamte Areal nur 
in Gänze veräußert würde. Hierbei könnten sich durchaus unterschiedliche Kaufinte-
ressenten zusammen tun. 
 
Am 21.10.2002 hat der nph letztmalig bei den potentiellen Interessenten wie der 
Westfälischen Almetalbahn GmbH, Altenbeken (WAB) und der Stadt Büren nach ei-
nem eventuellen Miterwerbsinteresse nachgefragt. Beide zeigten jedoch kein Interes-
se am Erwerb von Teilen des Grundstücks. Bei der Stadt Büren wie auch bei der DB 
Immobilien GmbH sind keine Anfragen von Dritten zu dem Grundstück eingegangen. 
Da die geforderte Summe von 506.000,00 € für das Gesamtgrundstück auch ange-
sichts möglicher Folgebelastungen als unangemessen hoch erscheint, wird empfoh-
len, vom ursprünglich geplanten Grundstückskauf abzusehen.  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die überplanmäßige Ausgabe gemäß § 82 Ge-
meindeordnung, indem die Haushaltsstelle 7910.982.0000.3 ("Investitionszuschüsse an 
Gemeinden") um 77.500 € auf insgesamt 152.500 € erhöht wird. Als Deckung dient hier-
bei die Haushaltsstelle 7910.932.0000.8 ("Erwerb von Grundstücken").  
 
 


