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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 5  

 
 
Mit Beschluss vom 07.12.2004 hat die Verbandsversammlung des nph die Haushaltssat-
zung für den Haushaltsplan 2005 festgelegt. Die Einnahmen und Ausgaben wurden darin 
 
- im Verwaltungshaushalt auf 24.892.300 €  und 
- im Vermögenshaushalt auf 1.897.100 € 
 
festgesetzt. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Satzung 
nicht veranschlagt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 5 vom 31.01.2005. 
 
  
Das im Haushaltsjahr 2005 erzielte Ergebnis ist in Tabelle 1  dargestellt. 
 

 Verwaltungs- 
Haushalt 

Vermögens- 
Haushalt 

Gesamt- 
Haushalt 

 
Einnahmen 
lfd. Anordnungssoll 

 
 

24.959.379,86 € 

 
 

1.578.191,47 € 

 
 

26.537.571,33 € 
 
Ausgaben  
lfd. Anordnungssoll 

 
 

24.959.379,86 € 

 
 

1.578.191,47 € 

 
 

26.537.571,33 € 
 
Tabelle 1:  Jahresergebnis 2005 
 
 
Der Verwaltungshaushalt  konnte danach in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden, wobei Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.281.505 € ge-
bildet wurden. Diese Summe ergibt sich aufgrund von Einsparungen von SPNV-Trans-
fermitteln des Landes NRW durch den nph im abgelaufenen Jahr. Gemäß dem seit dem 
03.05.2005 geltenden Gesetz zum Bürokratieabbau in der Modellregion Ostwestfalen-
Lippe unterliegen SPNV-Transfermittel für den nph nicht mehr dem Jährlichkeitsprinzip, 
sondern stehen jetzt auch noch für das erste Halbjahr des Folgejahres zur Verfügung.  Im 
einzelnen wurden daher zur Übertragung in das Jahr 2006 für folgende Haushaltsstellen 
Haushaltsreste gebildet, die bis zum 30.06.2006 verausgabt werden sollen: 
 
�     58.000 € externe Planungskosten 

Die für Ende 2005 vorgesehene Vergabe einer externen Unterstützung 
bei der Aufstellung des nächsten Nahverkehrsplanes konnte aus Kapazi-
tätsgründen in der Geschäftsstelle noch nicht vergeben werden.  
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� 1.216.505 € SPNV-Verkehrsverträge 
•   Der Haushaltsrest setzt sich zusammen aus Ergebnisverbesserun-

gen im SPNV 2005 (insgesamt 593.306 €) sowie sonstigen Einspa-
rungen auf anderen Haushaltsstellen (vgl. S. 3/11). Die Einnahmen 
des nph aus den Zuwendungen des Landes - sofern diese nicht 
Transfermittel sind - sind dabei vollständig verausgabt worden.   

•   Im Haushaltsplan 2006 ist beim Ansatz für die Haushaltsstelle 
"SPNV-Verträge" bereits von einem erwarteten Haushaltsrest in Hö-
he von 750.000 € ausgegangen worden. Nach Abschluss der Jah-
resrechnung 2005 stehen damit im Jahr 2006 weitere zusätzliche 
Mittel in Höhe von 466.505 € zur Verfügung. 
 

�       7.000 € Ausgleich tariflicher Mindererlöse 
Mit der VPH und der DB Fernverkehr AG wurde im letzten Jahr ein Ver-
trag zur Anerkennung von Nahverkehrsausweisen auf den Fernzügen 
der DB Reise und Touristik AG zwischen Warburg und Paderborn ver-
einbart, demzufolge der nph im Jahr 2005 einen Betrag in Höhe von bis 
zu 7.000 € zum Ausgleich tariflicher Mindererlöse bei der DB Fernver-
kehr beisteuern sollte. Dieser Betrag ist bisher nicht abgerufen worden. 

 
Auch der Vermögenshaushalt  konnte in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen abge-
schlossen werden. In welchem Umfang Haushaltsverbesserungen bzw. -verschlechte-
rungen gegenüber der Haushaltsplanung eingetreten sind, zeigen die folgenden Tabellen 
2 und 3 , in denen das jeweilige Haushaltsvolumen mit dem Rechnungsergebnis vor 
Durchführung der Abschlussbuchungen (Zuführung zum Vermögenshaushalt und Zufüh-
rung zur allgemeinen Rücklage) verglichen  wird: 
 
 

Verwaltungshaushalt: 
 

 
  Haushalts- 

Volumen 
Vorl. Rechnungs-

ergebnis 
Abweichung 

             [ € ]            %   
 
Einnahmen 

 
24.892.300,00 € 

 
24.959.379,86 € 

 
 +    67.079,86   +    0,3 

Ausgaben  
 

24.850.100,00 € 
 

24.826.712,80 €  -     23.387,20   -     0,1 

 
Differenz  

○ 
      + 42.200,00 €    

●             
     +  132.667,06 €    

 
 +    90.467,06  + 214,3 

 
○  veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt 
●  tatsächliche Zuführung    "             "            "   
  
Tabelle 2:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Verwaltungshaushalt 2005) 
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Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen [(Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert) Die Haushaltsstelle "Zuführung zum Vermögenshaushalt" zum Aus-
gleich des Verwaltungshaushaltes wird nicht gesondert aufgeführt.]. 
 
 
Abschlussverbesserungen: 
 
•  Zuwendung der LNVG mbh 70.090,00  € 
•  MVEL-Förderung für Ausbau RKS   20.800,00  € 
•  Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen 28.309,07  €  
•  Deckungsreserve für Personalausgaben 2.500,00  € 
•  Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 4.085,61  € 
•  Deckungsreserve (nicht für Personalausgaben) 5.000,00  € 
 

Im folgenden werden Minderausgaben über 1.000 € auf Haushaltsstellen aufgeführt, 
die in einem Haushaltsrest für die Haushaltstelle "SPNV-Verträge" zusammenge-
fasst worden sind (vgl. S. 2/11). Diese Minderausgaben stellen damit keine Ab-
schlussverbesserungen dar.  

 
o Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 2.552,04  € 
o Dienstbezüge Angestellte  25.862,11  € 
o Beschäftigungsentgelte 2.938,80  € 
o Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte 1.841,69  € 
o Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 4.062,58  € 
o Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 1.389,01  € 
o Geräte und Betriebsaufwendungen 6.065,01  € 
o Miete / Leasing 1.124,61  € 
o Bewirtschaftungskosten 2.704,87  € 
o Fortbildung 3.980,20  € 
o Marketing / Werbung 25.506,13  € 
o Geschäftsausgaben 7.561,85  € 
o Post- und Fernmeldegebühren 1.102,88  € 
o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 54.712,16  € 
o sonstige Geschäftsausgaben (Lizenzen) 17.376,43  €  
o Verträge mit Servicegesellschaften 11.500,00  € 
o Ausgaben für ÖPNV-Regionalverkehre 246.559,44  € 
o Ausgaben für ÖPNV-Stadtverkehre 15.000,00  € 
o Ausgaben für SPNV-Verkehrsverträge 593.306,09  € 
o Zuschüsse an Agentur Nahverkehr GmbH 196.000,00  € 
o Ausgleich tariflicher Mindererlöse 5.904,80 € 

 
Die Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle "Zuwendung der LNVG mbh " ergeben sich 
durch höhere Überweisungen der LNVG. In Abstimmung mit der LNVG wurden die für das 
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Jahr 2004 vereinbarten monatlichen Raten an den nph für die anteiligen Betriebskosten 
im Ems-Senne-Weser-Netz auf niedersächsischem Gebiet bis zum 30.06.2005 beibehal-
ten. Erst danach wurde die Rate einvernehmlich auf 18.500 € gesenkt. 
 
Bezüglich der "MVEL-Förderung für Ausbau RKS " ging der vom nph im Februar 2004 
gestellte Antrag für eine Projektförderung bis Ende 2008 noch von einer ersten Rate im 
Jahr 2005 in Höhe von 14.300 € aus (Gesamtmittelbedarf von 69.972 €). Im Zuwendungs-
bescheid vom 16.12.2004 über 70.000 € wurde der Finanzierungsplan von Seiten der Be-
zirksregierung jedoch geändert und dem nph bei einer Laufzeit bis Ende 2007 im Jahr 
2005 bereits eine erste Rate in Höhe von 35.100 € zur Verfügung gestellt.   
 
Die "Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrec hnungen" konnten im we-
sentlichen aufgrund der erhöhten Liquidität infolge der im Laufe des Jahres nicht veraus-
gabten Transfermittel - trotz des niedrigen Zinsniveaus am Geldmarkt - gesteigert werden. 
 

Bei der Haushaltsstelle "Dienstbezüge Angestellte"  wurde der Ansatz durch die im 
Jahr 2005 nicht mögliche Besetzung der vorgesehenen Stelle eines Controllers sowie 
die Vertretung der Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit während ihrer Elternzeit durch 
eine vom nph ausgebildete Fachkraft für Verkehrsservice unterschritten.    
 
Bei der Haushaltsstelle "Geräte und Betriebsaufwendungen"  ergaben sich Einspa-
rungen im wesentlichen aufgrund günstigerer Wartungsvertäge für die beim nph ein-
gesetzte Software sowie deutlich geringerer Reparaturen an den nph-Centern als er-
wartet.  
 
Hinsichtlich "Marketing/Werbung"  wurden 92,6% der geplanten Ausgaben realisiert. 
Die nicht verausgabten Mittel ergaben sich im wesentlichen in den Bereichen Ver-
bundinformation und Imagewerbung.  Bei der Verbundinformation wurden Einsparun-
gen insbesondere bei den Aktualisierungen der Stellwände in den nph-Centern sowie 
durch Nichtrealisierung der bereits für 2005 geplanten Broschüre zur Nutzung des 
Nahverkehrs in der Freizeit sowie einer ursprünglich geplanten Kampagne "Mobil im 
Alter" erzielt. Die im Jahr  2005 neu bereitgestellten Mittel für Imagewerbung wurden 
nicht benötigt.   
 
Die Ergebnisverbesserung bei der Haushaltsstelle "Sachverständigen-, Gerichts- 
und ähnliche Kosten"  ergab sich durch die frühzeitige erfolgreiche Durchsetzung al-
ler Vergabeentscheidungen und Gerichtsverfahren. Insbesondere die kurzfristige 
Vermeidung einer Auseinandersetzung vor dem OVG nach dem zweiten Verfahren 
vor der Vergabekammer Münster (Teuto-Netz) brachte deutliche Einsparungen. Zu-
dem wurden vorsorglich angesetzte Kosten für eine mögliche Prüfung des nph durch 
den Landesrechnungshof nicht (ca. 600 €/Tag) nicht fällig.      
 
Im Rahmen der Haushaltsstelle "Software-Lizenzen"  war insbesondere vorgesehen, 
für das Controlling zunächst der SPNV-Verkehrsverträge beim nph ein eigenes Quali-
tätsmanagementsystem aufzubauen. Nachdem jedoch im Laufe des Jahres zusam 
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men mit den übrigen SPNV-Zweckverbänden in NRW eine Einigung mit der VRR AöR 
über die Mitnutzung der dort bereits in Auftrag gegeben Datenbank erzielt wurde (lan-
desweites Qualitätssicherungsystem QUMA) wurde von einer eigenen Entwicklung 
Abstand genommen. 
 
Im Rahmen der "Verträge mit Servicegesellschaften"  konnten Einsparungen insbe-
sondere bei dem Ende 2005 abgeschlossenen Datenüberlassungsvertrag mit den 
Verkehrsunternehmen mit Bus und Bahn im Hochstift erzielt werden. Nachdem darin 
die dauerhafte, kostenlose Datenüberlassung vereinbart worden ist, wurden die vor-
sorglichen Kostenansätze des nph für die Überlassung von SOLL-Daten im Jahr 2005 
nicht mehr benötigt. Entsprechende Kostenansätze können in Zukunft entfallen. 
 
Im Bereich "Ausgaben für regionale Busverkehre " wurden Ergebnisverbesserungen 
insbesondere dadurch erzielt, dass auf ursprünglich geplante Maßnahmen im Regel-
verkehr (Linienergänzungen werktags und zusätzliche Wochenendverkehre) verzichtet 
wurde. Im Bereich der Sonderverkehre konnten zudem geplante Maßnahmen zu An-
fang des Jahres aus noch bestehenden rechtlichen Problemen nicht vom nph finan-
ziert werden. Nachdem im Frühjahr 2005 mit den Verkehrsunternehmen eine grund-
sätzliche Einigung über die künftige Vertragsgestaltung erreicht werden konnte, konn-
ten die Sonderverkehre danach wie geplant realisiert werden, wobei die dadurch er-
zielten Fahrgeldeinnahmen von nun ab dem nph gutgeschrieben werden. Dieser Ef-
fekt war im Haushaltsplan 2005 noch nicht berücksichtigt worden.      
 
Bezüglich des Haushaltsstelle "Ausgaben für ÖPNV-Stadtverkehre " wurde nach 
Auslaufen des Vertrages mit der Stadt Warburg über die Mitfinanzierung des Stadt-
busverkehrs Warburg mit der bbh eine Lösung gefunden, die in Warburg ein abge-
specktes Angebot ohne die im Haushalt 2005 noch veranschlagten Zuschüsse der 
Stadt bzw. des nph vorsieht. 
 
Auf der Haushaltstelle "Ausgaben für SPNV-Verträge" ergaben sich die Ergebnis-
verbesserungen im wesentlichen durch   

 101.500 €,  die Anfang 2005 bei den Vertragsverhandlungen mit der DB Regio 
NRW AG für das Restnetz des nph noch ausgehandelt werden konn-
ten. Für den nph wurden dabei gegenüber dem Haushaltsansatz 2005 
Kostenreduzierungen in Höhe von 41.468 € und 60.000 € für eine zu-
sätzliche pauschale Mängelabgeltung vereinbart.  

 131.900 €  für eine deutliche höhere Pönale der DB Regio NRW AG an den nph 
als im Haushalt 2005 veranschlagt worden war.   

   45.400 €  zum Ausgleich der vom Land NRW zu stark verminderten Transfermit-
tel im SPNV-Finanzierungsplan 2005 wegen der der NordWestBahn 
(NWB) noch gewährten Fahrzeugförderung. 

 125.400 €, die der nph zusätzlich vom Zweckverband VVOWL als Ausgleich für 
den zu hohen Abzug des Landes bei den Transfermittel erstattet be-
kam. 
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    70.500 € als Ergebnis der Verhandlungen mit der DB Regio NRW AG über ei-
nen Verkehrsvertrag für das sogenannte Restnetz. Für den nph wur-
den dabei Kostenreduzierungen in Höhe von 82.832 € (vgl. Anlage 
8.1 des Verkehrsvertrages, Pool Trassengebühren) und 29.197 € (vgl. 
Anlage 8.2 des Verkehrsvertrages, Pool Stationsgebühren) ausge-
handelt. Im Haushalt 2005 war noch von insgesamt nur 41.468 € aus-
gegangen worden. 

 ~ 80.000 € durch geringere Kosten für die NordWestBahn (NWB) infolge der in-
zwischen weitgehend mit der DB Regio NRW und der VPH abge-
stimmten Erlösdaten für das Ems-Senne-Weser-Netz sowie einer frü-
her als erwartet erreichten Kostensenkung durch Ablösung der Vorfi-
nanzierung der NWB für die Fahrzeugförderung. 

In der Verbesserung auf dieser Haushaltsstelle sind zudem Überschüsse in Höhe von 
voraussichtlich 30.690 € enthalten, die der LNVG zustehen, mit ihr aber wegen den 
noch ausstehenden ersten Abschlussrechnung der NWB nicht abgerechnet sind. Mit 
Vorliegen der Abschlussrechnung wird der erwartete Überschuss mit der LNVG ver-
rechnet. Mittel in Höhe von 30.690 € werden daher nur vorläufig der Rücklage des 
nph zugeführt (vgl. Ausführungen zur "Entwicklung des nph-Vermögens" S. 9/11).  
 
Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 28.09.2005 erfolgten über 
die satzungsgemäß erforderlichen Beiträge des nph hinaus keine weiteren "Zu-
schüsse an (die) Agentur  Nahverkehr". 
 
Bei der Haushaltsstelle "Ausgleich tariflicher Mindererlöse " wurden Verbesserun-
gen erzielt, weil in den Verhandlungen mit DB Fernverkehr AG und VPH der Finanzie-
rungsanteil des nph für die Anerkennung von Verbundfahrausweisen auf Fernver-
kehrszügen zwischen Warburg und Paderborn niedriger begrenzt werden konnte als 
erwartet. Zudem fiel die Beteiligung an dem vom nph unterstützten Projekt "Bahn und 
Bonus" deutlich niedriger aus als erwartet.  
 

 
Abschlussverschlechterungen: 
 
• vermischte Einnahmen  1.748,08  € 
• BMBF-Förderung – Projekt Handy-Ticketing 4.700,00  € 
• Landesprogramm Innovation im ÖPNV 30.800,00  € 
• Kommunale Zuweisungen für Stadtverkehre  15.000,00  € 
• öffentliche Bekanntmachungen   3.033,67  € 

 
Bei der Einnahme-Haushaltstelle "Landesprogramm Innovation im ÖPNV " wurde dem 
ursprünglichen Förderantrag des nph über 165.800 € nicht in voller Höhe entsprochen. 
Zugewendet wurden dem nph mit Zuwendungsbescheid vom 03.02.2005 lediglich 
135.000 € zur Finanzierung der Nachtverkehre, Fahrradbusverkehre und zur Anschaffung 
eines Tools zur Ermittlung wirtschaftlicher Linienbündel im ÖPNV.   
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Die Mindereinnahmen auf der Haushaltsstelle "Kommunale Zuweisungen für Stadt-
verkehre "  resultiert aus der Nichtverlängerung der Vereinbarung mit der Stadt Warburg 
über die Finanzierung eines eigenen Stadtbussystems für Warburg (s.o.). 
 
 
 

Vermögenshaushalt: 
 
  

 Haushalts- 
Volumen 

Vorl.  Rechnungs-
ergebnis 

Abweichung 
           €              %   

 
Einnahmen 

 
1.897.100,00 € 

 
1.578.191,47 € 

 
-     318.908,53   -  16,8 
 

Ausgaben 
 

1.882.400,00 € 1.442.319,91 € -    440.080,09    -  23,4 

 
Differenz 

○ 
      + 14.700,00 € 

                             ●                 
+ 135.871,56 € 

 
+   121.171,56   +   824             

 
○    veranschlagte Zuführung  zur allgemeinen Rücklage  
●    tatsächliche Zuführung   "           "                 "  
 
Tabelle 3:    Haushaltsplan / vorläufiges Rechnungsergebnis (Vermögenshaushalt 2005) 

 
 

Die Abschlussverbesserungen und –verschlechterungen über 1.000 € ergeben sich im 
einzelnen aus den folgenden Zusammenstellungen [(Veränderungen über 5.000 € werden 
dabei kommentiert) Die Haushaltsstellen "Zuführung vom Vermögenshaushalt" und "Zu-
führung zur allgemeinen Rücklage" zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes werden 
nicht gesondert aufgeführt.].  
 
 
Abschlussverbesserungen: 
 
• Bewegliche Sachen des Anlagenvermögens 7.500,00  € 
• Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) 28.537,04  € 
• Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen 20.000,00  € 
• Baumaßnahmen 10.000,00  € 
• Förderung der Neuanschaffung von Bussen 351.933,62  € 
• Errichtung P+R-Anlagen 35.280,32  € 
 
Bei der Haushaltsstelle "Bewegliche Sachen des Anlagevermögens"  wurden sämtliche 
Ausgaben im Jahr 2005 aus dem Haushaltsrest des Vorjahres beglichen. Auf den Haus-
haltsansatz von 7.500 € für das lfd. Jahr brauchte nicht zurückgegriffen werden. 
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Bei der Haushaltstelle "Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) " sind im Jahr 
2005 die veranschlagten 250.000 € bis auf 2.142,43 € verausgabt worden. Die darüber 
hinaus erzielte Abschlussverbesserung in Höhe von 26.394,61 € ergibt sich aufgrund von 
Rückerstattungen einzelner Kommunen im Jahr 2005 für von ihnen nicht verausgabte 
nph-Zuwendungen. Diese waren vom nph im Zeitraum 2001-2004 aus Mitteln seiner Or-
ganisationspauschalen gewährt worden. Bis auf Hövelriege, wo eine ursprünglich geplante 
P+R-Anlage nicht gebaut wurde, und Nieheim, wo die geplante Optimierung einer Halte-
stelle nicht realisiert wurde, ergaben sich die übrigen Rückerstattungen aufgrund kosten-
günstigerer Umsetzungen einzelner Maßnahmen. 
 
Die im abgelaufenen Jahr ursprünglich vorgesehene "Baumaßnahme " im Rahmen einer 
BahnRadRoute Egge-Nethe wurde nicht realisiert, da sich im Jahr herausstellte, dass auf 
dem vorgesehenem Streckenabschnitt  bereits 2 Themenradrouten ("Wellness-Radroute" 
und "Hellweg-Route") verlaufen. Auf die Einrichtung einer weiteren Radroute wurde daher 
verzichtet. 
 
Bei den "Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen " war u.a. geplant, die VPH 
bei der Anschaffung einer speziellen Software für die Abrechnung von Schülerkarten zu 
unterstützen. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung stellte sich jedoch heraus, das 
aus Mitteln der Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG die Anschaffung von Software nicht 
geförderte werden kann. Von der VPH wurde daraufhin kein Antrag gestellt. 
 
Die Verbesserung auf der Haushaltsstelle "Förderung der Neuanschaffung von Bus-
sen " ergibt sich, weil einzelne Busunternehmen die ihnen vom nph zugesagten Fördermit-
tel für die Beschaffung von Bussen im Jahr 2005 nicht abgerufen haben.  
     
Die Minderausgaben bei der Haushaltsstelle "Errichtung von P+R-Anlagen " ergaben 
sich aufgrund der Tatsache, dass die Anlagen in Brakel und Altenbeken kostengünstiger 
errichtet werden konnten als ursprünglich veranschlagt worden war. 
 
 
Abschlussverschlechterungen: 

 
•  Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG  374.075,59  € 
•  Landeszuweisung GVFG für P+R 35.300,00  € 
•  Rückerstattung Landeszuwendung 14.017,26 € 
 
Im Rahmen der "Landeszuweisung Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG N RW" wur-
de dem nph im Jahr 2005 seitens der Landesregierung 1.760.447,15 € ausgezahlt. Das ist 
eine Erhöhung um 45.547,15 € gegenüber dem Haushaltsansatz für 2005. Da sich aber 
im Dezember 2005 herausstellte, dass einzelne Verkehrsunternehmen die für sie bereit-
gestellten Fördermittel nicht verausgaben konnten und von Seiten der Verkehrsunterneh-
men keine Anträge auf Vorhaltekostenförderung gestellt worden waren, blieb dem nph 
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entsprechend dem Jährlichkeitsprinzip Ende 2005 keine andere Möglichkeit, als dem 
Land insgesamt 419.622,74 € der bereits ausgezahlten Fördermittel  zurückzuzahlen. 
  
Die "Landeszuweisung GVFG für P+R-Anlagen " fiel geringer aus, weil die Anlagen in 
Brakel und Altenbeken kostengünstiger errichtet werden konnten, als ursprünglich veran-
schlagt worden war (s.o.). Der nph hat dementsprechend weniger Fördermittel für die be-
troffenen Kommunen bei der Bezirksregierung Detmold abgerufen. 
 
Nach Prüfung der Bezirksregierung Detmold durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt 
Detmold wurde der nph aufgefordert, in Einzelfällen erhaltene Förderungen im Rahmen 
der Fahrzeugförderung nach §13 ÖPNG NRW an das Land zurückzuzahlen. Der Planan-
satz für die erwartete "Rückerstattung Landeszuwendung" wurde dabei überschritten, 
da im Herbst 2005 Überzahlungen bei der Förderung der seinerzeitigen Beschaffung des 
EFA-Auskunftssystems und des nph-Mobils festgestellt wurden. Den entsprechenden  
überplanmäßigen Ausgaben wurde vom Verbandsvorsteher zugestimmt 
 
 
 

Gesamthaushalt: 
 
Dank der Ausschreibungsgewinne des nph im Ems-Senne-Weser-Netz und der dabei ge-
nutzten Quersubventionierung brauchte der nph auch im Jahr 2005 nicht auf seine Rück-
lage zurückgreifen bzw. eine Umlage unter den Verbandsmitgliedern erheben. Vielmehr 
konnten im vergangenen Jahr wieder im bescheidenem Maße eigene Mittel erwirtschaftet 
werden, die der Rücklage des Zweckverbandes zugeführt werden dürfen. 
 

 
 

Entwicklung des nph-Vermögens 
 
In die allgemeine Rücklage wurden im Jahr 2005 insgesamt 135.872  € neu zugeführt, so 
dass nach Abschluss der Jahresrechnung 2005 sich die aktuelle Rücklage des nph auf 
637.826 € beläuft (vgl. Tabelle 4 ).  
 
In der Zuführung enthalten sind Zuwendungen der Landesnahverkehrsgesellschaft Nie-
dersachsen GmbH (LNVG) für den SPNV auf dem niedersächsischen Teil des Ems-
Senne-Weser-Netzes in den Jahren 2003-2005, die vom nph verwaltet werden und noch 
nicht abgerechnet worden sind. Neben dem im Jahr 2004 vom nph errechneten Über-
schuss in Höhe von 61.380 € ist im Jahr 2005 voraussichtlich ein weiterer Überschuss in 
Höhe von 30.690 € entstanden, so dass für die LNVG von einem Rückzahlungsanspruch 
in Höhe von insgesamt 92.070 € auszugehen ist, der nach Vorlage der Schlussrechnung 
durch die NordWestBahn (NWB) für die Jahre 2003-2005 (voraussichtlich im Mai 2006) 
vom nph im laufenden Jahr 2006 verrechnet werden wird. 
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In der Zuführung enthalten sind zudem 35.100 €, die der nph im abgelaufenen Jahr im 
Rahmen des Förderprogrammes des Landes zum Ausbau einer regionalen Koordinie-
rungsstelle (RKS) für den landesweiten Datenverbund als erste Rate erhalten hat. Aus-
baumaßnahmen in dieser Höhe waren vom nph jedoch bereits im Jahr 2004 finanziert 
worden, als Fördermittel des Landes für die RKS noch nicht absehbar waren. Inwieweit 
die vom nph im Jahr 2005 abgerufenen Mittel für zusätzliche Ausbaumaßnahmen im 
Rahmen des bis Ende 2007 laufenden Förderprogrammes verausgabt werden dürfen o-
der aber an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden müssen, wird zur Zeit noch abge-
klärt. Insofern sind die entsprechenden 35.100 € der Rücklage nur vorläufig zugeführt. 
 
Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Überschüsse für die LNVG aus dem Jahr 
2004 in Höhe von 61.380 € (s.o) sind damit vom nph von den 637.826 € in der Rücklage 
bisher Mittel in Höhe von 510.656 € selbst (Mieten, Zinsen, Zuschüsse der Agentur für 
Arbeit, Bundeszuschüsse für Forschungsprojekte, etc …) erwirtschaftet worden.  

 
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 - ohne Berück-
sichtigung der vom nph an Eisenbahnverkehrsunternehmen weitergeleiteten Transfermit-
tel 38.427 € (vgl. letzte Seite der beiliegenden Jahresrechnung). Der erforderliche Sockel-
betrag ist somit vorhanden.  
 
 

 Anfang 2005  
 [ € ] 

Zugang 
[ € ] 

Abgang 
[ € ] 

Ende 2005 
[ € ] 

allgemeine 
    Rücklage 

 
  501.954 

 
135.872  

    
       0 

 
637.826  

Sonder- 
    Rücklagen 

 
             0 

  
            0 

 
        0 

 
          0 

Grundstück  
     in Niederntudorf 

 
     5.726 

 
            0     

 
        0 

 
    5.726  

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

 
  140.675 
    67.634 
    13.000 
    61.583 
    41.187 

  
   37.001 
      5.816 
      6.786 
            0 
            0 

  
  26.231 
  35.579 
    4.481 
  11.639 
    6.865 

 
151.445 
  37.871 
  15.305 
  49.944 
  34.322 

 
insgesamt 

 
  831.759  

 
 185.475 

 
 84.795 

 
932.439 

 
Tabelle 4: Entwicklung des nph-Vermögens im Jahr 2005 
 
Der Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter hat keine Schulden.  
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Paderborn, den  08. März. 2006 
 
 
             gez.                                                                                gez.  
 
___________________________    _________________________ 
    Manfred Müller           Klaus Czuka          

Verbandsvorsteher                Geschäftsführer 


