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R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T    2 0 0 3  
 
 
Mit Beschluss vom 19.12.2002 hat die Verbandsversammlung des nph die Haushaltssat-
zung für den Haushaltsplan 2003 festgelegt. Die Einnahmen und Ausgaben wurden darin 
 
- im Verwaltungshaushalt auf 24.025.400 €  und 
- im Vermögenshaushalt auf 2.939.150 € 
 
festgesetzt. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Satzung 
nicht veranschlagt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 8 vom 16.02.2004. 
  
 
Das im Haushaltsjahr 2003 erzielte Ergebnis ist in Tabelle 1  dargestellt. 
 

 Verwaltungs- 
Haushalt 

Vermögens- 
Haushalt 

Gesamt- 
Haushalt 

 
Einnahmen 
lfd. Anordnungssoll 

 
 

24.078.481,16 € 

 
 

2.026.071,77 € 

 
 

26.104.552,93 € 
 
Ausgaben  
lfd. Anordnungssoll 

 
 

24.078.481,16 € 

 
 

2.026.071,77 € 

 
 

26.104.552.93 € 
 
Tabelle 1:  Jahresergebnis 2003 
 
 
Der Verwaltungshaushalt  konnte danach in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden, wobei Haushaltsreste in Höhe von 120.000 € gebildet wurden. Die 
Verschiebungen von ursprünglich für 2003 vorgesehenen Projekten ins Folgejahr ergaben 
sich im wesentlichen aufgrund der Tatsache, dass 50% der im ÖPNVG NRW in Aussicht 
gestellten Erhöhung der Verbundförderung für den nph (insgesamt 298.123,24 €) vom 
Land erst zum 25.11.2003 ausgezahlt wurden (Im seit 1.1.2003 geltenden neuen Gesetz 
ist die Verbundförderung jetzt abhängig von der Existenz einer gemeinsamen Manage-
mentgesellschaft der SPNV-Zweckverbände und des Landes. Eine solche Gesellschaft 
wurde am 24.11.2003 gegründet.). Im einzelnen wurden Haushaltsreste für folgende in 
2004 noch zu realisierende Vorhaben bereitgestellt: 
 
- 76.000 € Marketing / Werbung 
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• Erstellung von DIN A0-Schautafeln für Messeauftritte und 
Großplakaten für Informationen am nph-Mobil. 

• Produktion einer Staffel Funkspots "schnell geschaltet" mit Ra-
dio Hochstift.  

• Anzeigenserie in der örtlichen Presse mit Bewerbung des 
SPNV-Angebotes im Ems-Senne-Weser-Netz zur Sicherung 
der Fahrgeldeinnahmen, die zur Finanzierung des bestellten 
Verkehrsangebotes nötig sind. 

• Anzeigen in kommunalen Veröffentlichungen (Neubürgerbro-
schüren, Gastgeberverzeichnisse, etc. …), die im Jahr 2003 
nicht fertiggestellt werden konnten. 

• Anzeigen in Stadt-Faltplänen mit Aufnahme der Busliniennetze 
in die jeweiligen kartographischen Darstellungen in den Fällen, 
in denen die Herstellung von Kommunen ins Jahr 2004 ver-
schoben wurde. 

• Beschaffung von "Give-aways" und Preisen für Gewinnspiele 
bei Messeauftritten etc. 

 
- 23.000 € Ausgaben für Bus-Sonderfahrten (ab 2004 "Bus-Verkehrsverträge" 

für den regionalen Busverkehr), die im Jahr 2003 ausfallen 
mussten, da die volle Höhe der Verbundförderung lange unge-
wiss war bzw. nicht rechtzeitig zur Verfügung stand. 

 
- 21.000 € Ausgleich tariflicher Mindererlöse 

• Von der RBW im Jahr 2003 noch nicht in Rechnung gestellte 
Einnahmeausfälle durch die vom nph bestellte kostenlose Fahr-
radmitnahme in Nahverkehrszügen. 

• Anerkennung von Zeitfahrausweisen des Hochstift-Tarifs im DB 
Fernverkehr. Die entsprechenden Regelungen für 2003 sind 
zwischen VPH und DB noch nicht abschließend geklärt. 

 
 
Auch der Vermögenshaushalt  konnte in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden, wobei neue Haushaltsreste in Höhe von 69.500 € gebildet wurden. Im 
einzelnen stehen diese für folgende in 2003 noch nicht realisierte Vorhaben bereit: 
 
-        69.500 € Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 

• neue Dockingstation für nph-internes Rechnernetz 
• Neubau von 2 nph-Centern bei der Bundesagentur für Arbeit in 

Paderborn sowie im Empfangsgebäude des Flughafens Pader-
born /Lippstadt 
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• Fahrscheindrucker samt Hintergrundsystem zur Funktionser-
weiterung von nph-Center vor Ort (Fahrscheinerwerb in den 
Bürgerbüros)  

 
In welchem Umfang Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechterungen gegenüber der 
Haushaltsplanung eingetreten sind, zeigen die folgenden Tabellen 2 und 3 , in denen das 
jeweilige Haushaltsvolumen mit dem Rechnungsergebnis vor Durchführung der Ab-
schlussbuchung (Zuführung zur allgemeinen Rücklage) verglichen  wird: 

 
 

Verwaltungshaushalt: 
 
 

  Haushalts- 
Volumen 

Vorl. Rechnungs-
ergebnis 

Abweichung 
             [ € ]          %   

 
Einnahmen  

 
24.025.400,00 € 

 
24.078.481,16 € 

 
 +   53.081,16   + 0,2 

Ausgaben  
 

23.871.250,00 € 
 

23.802.818,35 €  -    68.431,65   -  0,3 

 
Differenz  

○ 
      + 154.150,00 €    

●             
     +  275.662,81 €    

 
 + 121.512,81  +78,8 

 
○  veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt 
●  tatsächliche Zuführung    "             "            "   
  
Tabelle 2:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Verwaltungshaushalt 2003) 
 
 
Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen (Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert): 
 
 
Abschlussverbesserungen: 
 
* Landeszuschuss für Leistungen der DB AG 160.000,00  € 
* Landeszuweisung Verbundförderung  68.923,24  € 
* Beschäftigungsentgelte 14.909,66  € 
* Personalnebenausgaben 1.000,00  € 
* Unterhaltung der Geschäftsstelle 1.500,00  € 
* Geräte und Betriebsaufwendungen 1.935,73  € 
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* Miete 1.278,00  € 
* Bewirtschaftungskosten 2.034,36  € 
* Haltung von Fahrzeugen 1.991,58  € 
* Fortbildung 1.544,94  € 
* Repräsentation 9.283,45  € 
* Geschäftsausgaben 5.906,90  € 
* Post- und Fernmeldegebühren 3.951,22  € 
* Marketing / Werbung 46.880,09  € 
* externe Planungskosten 77.912,28  € 
* Beiträge 1.000,00  € 
* Verträge mit Servicegesellschaften 31.035,00  € 
* Ausgaben für Bus-Verkehrsverträge  34.926,31  € 
* Ausgaben für Bus-Sonderfahrten 36.859,14  € 
* Ausgaben für SPNV-Sonderfahrten 11.777,71  € 
* Ausgleich tariflicher Mindererlöse 9.148,56  € 
* Deckungsreserve für Personalausgaben 2.500,00  € 
* Deckungsreserve (nicht für Personalausgaben) 5.000,00  € 
  
Erhöhung des "Landeszuschuss für Leistungen der DB"  (Transfermittel für den SPNV) 
nach Änderung des Regionalsierungsgesetzes des Bundes mit aktualisierter Mittelzu-
scheidung für das Land NRW. 
 
Auf der Haushaltsstelle "Landeszuweisung Verbundförderung"  wurden auch die Ein-
nahmen der erhöhten Verbundförderung verbucht (vgl. unten Verschlechterung bei "Erhö-
hung Verbundförderung"). Beide Ansätze wurden wie erwartet - wenn auch spät erst ge-
gen Ende des Haushaltsjahres - realisiert. 
 
Die Verbesserung bei den "Beschäftigungsentgelten" ergab sich durch einen verringer-
ten Einsatz von Studenten. Im Rahmen des mit GVS ausgehandelten Vertrages über die 
im Jahr 2003 durchzuführenden Verkehrserhebungen war es gelungen, die ursprünglich 
geplante Unterstützung der Erhebung durch studentische Hilfskräfte in den Rahmen der 
vom nph bereitgestellten Zuwendung hineinzuverhandeln. Damit konnten im Jahr 2003 die 
Kostensteigerungen bei den Dienstbezügen der Angestellten (vgl. Verschlechterungen 
unten) kompensiert werden. 
 
Angesichts der angespannten Finanzsituation während des Jahres wurde bei der Haus-
haltsstelle "Repräsentation"  auf die geplante Erstellung eines Jahresberichtes verzichtet. 
 
Bei der Haushaltsstelle "Geschäftsausgaben"  wurden vorsorglich eingestellte Mittel für 
eine Stellenausschreibung nicht abgerufen. Im Mitarbeiterstab gab es in 2003 keine Ver-
änderung. 
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Bei "Marketing/Werbung"  wurden Einsparungen vorgenommen, um die im Laufe des 
Jahres nicht wie geplant zur Verfügung stehenden Landesmittel für die Verbundförderung 
zu kompensieren. Im wesentlichen betraf dies Maßnahmen, die entfallen konnten, da ur-
sprünglich vorgesehene regionale Bus-Sonderverkehre entfallen mussten (s. unten). 
 
Die Verbesserung bei den "externen Planungskosten"  ergab sich durch die Verschie-
bung der bereits für 2002 angestrebten Verkehrserhebung durch die VPH ins Jahr 2003. 
Aus diesem Grunde konnte der vom nph 2002 ins Haushaltsjahr 2003 übertragene Haus-
haltsrest für die entsprechenden Auswertungen noch nicht verausgabt werden (Für die 
letzte Rate der nph-Zuwendung an die VPH für die Verkehrserhebung wurde im Haushalt 
2004 ein neuer Ansatz gebildet.).  
 
Die Verbesserung bei den "Ausgaben für Bus-Verkehrsverträge"  erklärt sich in dieser 
Höhe durch die Gegenbuchung der im Jahr 2003 von der Stadt Höxter erhaltenen Ein-
nahmen, die für den Stadtverkehr Höxter zweckgebunden waren (vgl. Verschlechterung 
auf der Haushaltsstelle "Sonderzuweisung von Kommunen"). Zugleich wurden irrtümlich 
12.241,15 € für Bus-Sonderverkehre (Kostenstelle 7910.717.2000.1) auf diese Haushalts-
stelle gebucht, so dass defacto hier eine Verbesserung von 4.167,46 € zu verzeichnen ist. 
Die bestehenden Verträge mit Busunternehmen wurden alle wie geplant erfüllt.   
 
Auf der Haushaltsstelle "Verträge mit Servicegesellschaften"  ergibt sich  die Verbesse-
rung, da ursprünglich im Rahmen des geplanten Datenverbundes erwartete Aufwendun-
gen für Serviceleistungen im Jahr 2003 noch nicht anfielen. Für das Jahr 2004 ist geplant, 
dass diese Dienstleistungen von der Agentur Nahverkehr GmbH im Rahmen ihres be-
schlossenen Wirtschaftsplanes abgedeckt werden.  
 
Vor dem Hintergrund der Fehlbuchung von 12.241,15 € für 2 Sonderverkehre auf die 
Haushaltsstelle "Ausgaben für Bus-Verkehrsverträge" (s. oben) ermäßigt sich die Einspa-
rung auf der Kostenstelle "Ausgaben für Bus-Sonderverkehre " auf defacto 24.617,99 €. 
Die Einsparungen ergaben sich durch Streichung von zahlreichen geplanten Sonderver-
kehren, die wie in den letzten Jahren hätten durchgeführt werden sollen, jedoch wegen 
der lange Zeit nicht gesicherten Verbundförderung ausfallen mussten. 
 
Aus den gleichen Gründen wurden im Jahr 2003 auf der Haushaltsstelle "Ausgaben für 
SPNV-Sonderfahrten"  auch Streichungen von Zug-Sonderfahrten im SPNV notwendig. 
  
Beim "Ausgleich von tariflichen Mindererlösen"  wurde der Ansatz einer Reserve für 
mögliche tarifliche Erstattungen im Jahr 2003 nicht in Anspruch genommen. 
 
Durch die einzelnen Sparmaßnahmen und die Ende des Jahres dann doch noch erhalte-
ne Verbundförderung gelang es, dem Vermögenshaushalt  eine um 121.512,81 € höhere 
Zuführung als geplant zukommen zu lassen.  
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Abschlussverschlechterungen: 
 
* Bundeszuweisung IMAGO 6.991,02  € 
* Landeszuweisung ÖPNV gem. §14 Abs. 2 ÖPNVG NRW 11.300,00  € 
* Landeszuweisung des Kreises HX gem. § 12 nph-Satzung 11.300,00  € 
* Landeszuweisung des Kreises PB gem. § 12 nph-Satzung 11.300,00  € 
* Erhöhung Verbundförderung  76.400,00  € 
* Sonderzuweisung von Kommunen  43.020.00  € 
* Dienstbezüge Angestellte  14.519,64  € 
* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung  4.611,41  € 
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten 7.271,90  € 
* Ausgaben für SPNV-Verkehrsvertrag RBW 160.000,00  € 
* Zuschüsse an Agentur Nahverkehr GmbH 50.000,00  € 
* Zinsen aus Kassenbeständen 15.281,06  € 
 
 
Da sich einzelne Arbeitspakete im Forschungsprojekt "IMAGO"  - wie z.B. die Errichtung 
und Evaluierung von zwei weiteren nph-Centern in der Bundesagentur für Arbeit Pader-
born und im Flughafen Paderborn/Lippstadt - ins Jahr 2004 verschoben haben, konnte die 
für 2003 zugesagte Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (bmbf) 
noch nicht abgerufen werden. 
 
Die "Landeszuweisungen gem. § 14 ÖPNVG NRW"  wurden mit der Novellierung des 
ehemaligen RegG NRW ab dem 1.1.2003 für die Aufgabenträger im SPNV und ÖPNV 
von ehemals jeweils 511.300 € (ursprünglich 1.000.000 DM) auf 500.000 € abgerundet. 
 
Die erwartete "Erhöhung der Verbundförderung"  wurde auf die Haushaltsstelle "Ver-
bundförderung" (s. oben) verbucht. Der Planansatz wurde bis Ende des Jahres doch noch 
realisiert. 
 
Die Verschlechterung bei den "Sonderzuweisungen von den Kommunen" erklärt sich 
durch die nicht auf dieser Haushaltsstelle verbuchten Einnahmen von der Stadt Höxter für 
den Stadtbusverkehr Höxter (vgl. Erläuterung der Verbesserung auf der Haushaltsstelle 
"Ausgaben für Bus-Verkehrsverträge").  
 
Die "Dienstbezüge für Angestellte"  sind nach dem Tarifabschluss im vergangenen Jahr 
mit durchschnittlich 2,4% (ab Januar 2003 ) deutlich höher gestiegen als im Herbst 2002 
für den Haushalt angenommen (plus 2,0%). Hinzu kam, dass auch bei den Aufwendungen 
für die Zusatzversorgungskasse ZKW eine vorher nicht absehbare Erhöhung der Beiträge 
um 0,5% der Bruttoeinkünfte der Versicherten eintrat. 
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Die Erhöhung bei den "Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten"  ergab sich 
durch einen höheren Beratungsaufwand als erwartet während der sich über das ganze 
Jahr hinwegziehenden Verhandlungen mit der Regionalbahn Westfalen (RBW) um einen 
Folgevertrag im SPNV sowie der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für das Teuto-
burger Wald Netz. Die höheren Aufwendungen wurden im Rahmen des Deckungsringes 
mit der Haushaltsstelle "externe Planungskosten" aufgefangen. 
 
Im Jahr 2003 waren die Auszahlungen für den SPNV im wesentlichen noch mal schlichte 
Weiterleitungen der Transfermittel des Landes an die RBW (Ab dem 14.12.2003 hat die 
NordWestBahn (NWB) ihren Betrieb aufgenommen, für den der nph in seinem Bereich 
jetzt das Erlösrisiko trägt.) Insofern spiegelt die Verschlechterung auf der Haushaltstelle 
"Ausgaben für den SPNV-Vertrag RBW"  die Verbesserung auf der Einnahmen-
Haushaltsstelle " Landeszuschuß für Leistungen der DB AG" wider (s. oben). 
 
Nach Gründung der Managementgesellschaft Agentur Nahverkehr NRW GmbH am 
24.11.2003 wurde gem. des Gesellschaftsvertrages als "Zuschuss an die Agentur Nah-
verkehr"  ein Sockelbetrag in Höhe von 50.000 € fällig. Mit Beschluss der Verbandsver-
sammlung vom 14.10.2003 wurde der entsprechenden außerplanmäßigen Ausgabe zu-
gestimmt.    
  
Aufgrund der eingeschränkten Liquidität des nph im Laufe des Jahres 2003 (s. oben) so-
wie des niedrigen Zinsniveaus am Geldmarkt konnten die ursprünglichen Planansätze bei 
den "Zinseinnahmen aus Kassenbeständen" nicht erreicht werden. 
 
 
 

Vermögenshaushalt: 
 
  

 Haushalts- 
Volumen 

Vorl.  Rechnungs-
ergebnis 

Abweichung 
           €              %   

 
Einnahmen 

 
2.939.150,00 € 

 
2.026.071,77 € 

 
-  913.078,23   - 31,1 
 

Ausgaben 
 

2.928.000,00 € 1.940.650,96 € -  987.349,04   - 33,7 

 
Differenz 

○ 
      + 11.150,00 € 

                               ● 
           + 85.420,81 € 

 
+   74.270,81   + 666           

 
○    geplante Zuführung       zur Rücklage  
●    tatsächliche Zuführung   "           "  
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Tabelle 3:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Vermögenshaushalt 2003) 
 
 
Nachdem am 25.11.2003 vom Land die volle Höhe der Verbundförderung ausgezahlt 
worden war, konnte aufgrund der bis dahin erzielten Einsparungen im Verwaltungshaus-
halt und durch eine erhöhte Zuführung zum Vermögenshaushalt auch eine höhere Zufüh-
rung zur Rücklage als geplant realisiert werden. 
 
Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen (Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert): 
Abschlussverbesserungen: 
 
* Beteiligungen und Lizenzen 13.768,78  € 
* bewegliche Sachen des Anlagevermögens 12.042,93  € 
* Investitionszuschüsse an Gemeinden 4.035,42  € 
* Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen 730.000,00  € 
* Förderung der Neuanschaffung von Bussen 294.591,07  € 
* Baumaßnahmen 32.910,84  € 
 
Angesichts der eingeschränkten Liquidität des nph wurde von der Beschaffung weiterer 
Softwareprogramme (graphische Planungsinstrumente, etc …) auf der Haushaltsstelle 
"Beteiligungen und Lizenzen"  vorerst Abstand genommen. 
 
Die Einsparungen bei den "beweglichen Sachen des Anlagevermögens"  resultieren 
aus günstigeren Anschaffungen sowie der Nicht-Inanspruchnahme der angesetzten Re-
serve für weitere, die bei positiver Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen hätten um-
gesetzt werden sollen. Im Jahr 2003 wurden solche Projekte aber nicht aktuell. 
 
Die Verbesserung bei den "Investitionszuschüssen an Verkehrsunternehmen"  resul-
tiert aus Kürzungen des Landes bei der Fahrzeugförderung (s. unten). Aufgrund dieser 
Kürzungen wurden vom nph sämtliche Fördermittel ausschließlich zur Hilfe bei der Fahr-
zeugbeschaffung ausgeschüttet. Das selbstgesteckte Ziel hinsichtlich der Förderquote 
konnte dabei nicht erreicht werden. Für darüber hinaus gehende Förderungen weiterer 
Investitionen bei den Busunternehmen blieb daher in 2003 kein Spielraum. 
 
Die Verbesserung auf der Haushaltsstelle "Förderung von Bussen"  entspricht den Min-
derungen der vom Land gewährten Fördermittel (vgl. Verschlechterungen unten). Nach 
kompletter Ausschüttung aller erhaltenen Mittel an die Busunternehmen erreichte der nph 
im Jahr 2003 nur ein Förderquote von 53% für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen. 
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Bei den "Baumaßnahmen"  wurde der Bau bisher geplanter Standleitungen vom nph zu 
den Betriebsleitsystemen des Padersprinters und der BVO/BBH vorerst zurückgestellt. 
Über Standleitungen sollen künftig Fahrplanauskünfte auf der Basis von IST-Daten des 
Betriebsgeschehens bei den Verkehrsunternehmen und nicht mehr nur auf Grund von 
SOLL-Fahrplänen ermöglicht werden. Das dazu notwendige Konzept im Rahmen des lan-
desweiten ÖPNV-Datenverbundes hat sich jedoch auf  noch unabsehbare Zeit verzögert. 
 
 
Abschlussverschlechterungen: 

 
* Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG 294.591,04  € 
* Landeszuweisung Fahrzeugförderung - Erhöhung 730.000,00  € 
* Landeszuschuss für RKS im Datenverbund 10.000,00  € 
* Zuschüsse an private Unternehmen 100.000,00  €  
Die "Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG N RW" wurde in 2003 
seitens der Landesregierung drastisch gekürzt. 
 
Angesichts der Kürzung schon des Ansatzes der bisherigen Fahrzeugförderung (s. oben) 
konnte die im Herbst 2002 noch erwartete "Erhöhung der Landeszuweisung Fahrzeug-
förderung gem. § 13 ÖPNVG NRW " nicht realisiert werden. Sie entfiel komplett.  
 
Wegen der im Jahr 2003 lange Zeit umstrittenen Organisation des ÖPNV auf Landesebe-
ne verzögerte sich auch der geplante Ausbau der regionalen Koordinierungsstellen (RKS) 
für den landesweiten ÖPNV-Datenverbund. Dementsprechend entfiel auch beim nph der 
"Landeszuschuss für die RKS im Datenverbund" . (Nach Gründung der Agentur Nah-
verkehr NRW GmbH hat der nph inzwischen einen Förderantrag für 2004 eingereicht.)  
 
Von der Verbandsversammlung wurde vom 21.07.2003 zur schnelleren Ablösung des Ei-
gendarlehens der NWB zur Vorfinanzierung der vom Land zeitlich hinausgeschobenen 
Fahrzeugförderung für das Ems-Senne-Weser-Netz ein außerplanmäßiger "Zuschuss an 
private Unternehmen"  beschlossen.  
 
 
 

Gesamthaushalt: 
 
Trotz der finanziellen Engpässe im letzten Jahr brauchte im Jahr 2003 nicht auf die Rück-
lage zurückgegriffen werden. Aufgrund der eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen bei den 
Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnte im Endeffekt sogar die Rück-
lage des Zweckverbandes nph weiter ausgebaut werden.  
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Entwicklung des nph-Vermögens 
  

Gemäß Schreiben der Bezirksregierung Detmold vom 14.02.2000 hat der nph gemäß § 
18 Abs. 1 GKG i.V.m. § 20 Abs. 2 GemHVO einen sogenannten Sockelbetrag in der all-
gemeinen Rücklage vorzuhalten. Für den nph beträgt dieser Sockelbetrag 35.513 € (vgl. 
letzte Seite der beiliegenden Jahresrechnung) . Nach Abschluss der Jahresrechnung 
2003 beläuft sich die aktuelle Rücklage des nph auf 287.315,04 € (vgl. Tabelle 4), wobei 
85.420,81 € im Jahr 2003 neu zugeführt wurden. Der erforderliche Sockelbetrag ist somit 
vorhanden.  
 
Die vorhandene Rücklage ist dabei geringer als die Summe der vom nph seit 1996 selbst 
erwirtschafteten Mittel (Mieten, Zinsen, Zuschüsse der Agentur für Arbeit, Bundeszu-
schüsse für Forschungsprojekte, etc …) in Höhe von 472.347,12 €. Diese Mittel dürfen 
beim nph verbleiben und müssen lt. Auskunft der Bezirksregierung nicht zurückgezahlt 
werden. Die erhaltenen Zuwendungen des Landes (SPNV-Transferleistungen, Fahrzeug- 
und Verbundförderung, Organisationspauschalen, etc …) wurden dabei den jeweiligen 
Zweckbestimmungen entsprechend voll verausgabt.  
 
 

 Anfang 2003 
 [ € ] 

Zugang 
[ € ] 

Abgang 
[ € ] 

Ende 2003 
[ € ] 

allgemeine 
   Rücklage 

 
  201.894 

 
  85.421  

    
       0 

 
287.315  

Sonder- 
    Rücklagen 

 
             0 

  
           0 

 
        0 

 
          0 

Grundstück  
     in Niederntudorf 

 
     5.726 

 
           0     

 
        0 

 
    5.726  

Inventar: 
-   Möbel 
-   EDV 
-   Technik 
-   Dienstwagen 
-   bew. Anlagen 

 
  192.439 
    87.158 
    16.510 
    84.861 
    54.917 

  
           0 
  21.269 
    5.513 
           0 
           0 

  
  26.331 
  64.427 
    3.388 
  11.639 
    6.865 

 
166.108 
  44.000 
  18.635 
  73.222 
  48.052 

 
insgesamt 

 
  643.505  

 
112.203 

 
112.650 

 
643.058 

 
Tabelle 4:  Entwicklung des nph-Vermögens im Jahr 2003 
 
 
Der Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter hat keine Schulden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.03.2004 
_____________________________________________________________ 
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Paderborn, den 9.3.2004 
 
 
 
 
 
 Dr. Wansleben       Czuka 
         Verbandsvorsteher         Geschäftsführer 


