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TOP  1: Ergebnis der Abstimmungen mit den Verkehrsunternehmen 
 
Am 04.04.2008 hatte die Verbandsversammlung beschlossen, die damaligen Tagesord-
nungspunkte TOP 3, TOP 7 und TOP 8 auf die heutige Sondersitzung zu vertagen. Zuvor 
sollte noch einmal ein Abstimmungsgespräch mit den Verkehrsunternehmen gesucht wer-
den. Ein solches Gespräch mit der VPH fand am 11.04.2008 statt. An diesem Gespräch 
nahmen auch ihr Rechtsvertreter RA Fiedler sowie die BBH teil. 
 
Auch von Seiten der Verkehrsunternehmen wurde in dem Gespräch nicht mehr in Frage 
gestellt, dass der vom nph vorgeschlagene Weg von vertraglichen Vereinbarungen auf 
Basis der 4 EuGH-Kriterien (vgl. EuGH-Urteil vom 24.07.2003) ein kurzfristig umsetzbarer 
Weg für rechtssichere Zuwendungen der ÖPNV-Pauschale an die Verkehrsunternehmen 
ist, wenn langwierige und im Ergebnis offene Notifizierungsverfahren bei der europäischen 
Kommission über das Außenministerium der Bundesrepublik Deutschland vermieden wer-
den sollen (Die ÖPNV-Pauschale unterliegt dem Jährlichkeitsprinzip und kann nur bis zum 
30.06. des Folgejahres übertragen werden). Die Verkehrsunternehmen anerkannten dabei 
ausdrücklich das Prinzip von Leistung und Gegenleistung auf vertraglicher Basis. Die Fi-
nanzierung bisher „eigenwirtschaftlich“ erbrachter Leistungen kommt damit nicht weiter in 
Betracht.   
 
Im Sinne der von der Verbandsversammlung am 26.09.2007 prinzipiell genannten Gegen-
leistungen (vgl. TOP 4 vom 26.09.2007) wurde mit den Verkehrsunternehmen Überein-
kunft erzielt, sowohl zusätzliche Bedienungsqualitäten und Serviceleistungen als auch zu-
sätzliche Betriebsleistungen (Buskm) zu vereinbaren. Hinsichtlich Bedienungsqualität und 
Serviceleistungen wurden von den Verkehrsunternehmen am 11.04. erstmals eigene Vor-
schläge unterbreitet. Nach erster Prüfung sind diese  (vgl. TOP 3.1 und 3.2) sehr konstruk-
tiv. Eine Konkretisierung dieser Vorschläge und die nötigen vertraglichen Ausgestaltungen 
erscheinen bis zur nächsten Verbandsversammlung im Herbst des Jahres machbar. Ein 
Beschluss zu diesem Zeitpunkt würde es noch ermöglichen, den entsprechenden Teil der 
ÖPNV-Pauschale fristgerecht in 2008/2009 verwenden zu können. 
 
Zeitdruck besteht somit allein hinsichtlich der Vereinbarung zusätzlicher Betriebsleistungen 
(Buskm), da der nächste Fahrplanwechsel im Sommer 2008 bevorsteht und entsprechen-
de Vorbereitungen (bis hin zum Fahrplandruck) getroffen werden müssen. Vor diesem 
Hintergrund wurde mit den Verkehrsunternehmen grundsätzlicher Konsens erzielt über die 
auf der letzten Verbandsversammlung vorgestellten Projekte (vgl. TOPics vom 04.04. – im fol-
genden „TOP alt“). Ergänzend wurde vom nph erläutert, dass für die Umsetzung dieser Pro-
jekte eine Aufnahme dieser Projekte in den Nahverkehrsplan (NVP) erforderlich ist, da im 
NVP die verkehrlichen Notwendigkeiten zu definieren ist. Es können von nph schlechter-
dings keine zusätzlichen Verkehrsangebote mehr finanziert werden, für die der NVP eine 
verkehrliche Notwendigkeit nicht vorsieht. Im Übrigen ist auch die Unterstützung des von 
der BBH beantragten Flughafenbusses problematisch, wenn das Bedürfnis nach diesen 
Verkehrsleistungen im Nahverkehrsplan des nph nicht dokumentiert wird. Zurückgestellt 
werden sollten vorerst allein die Projekte „Linie LGS 2008“ (vgl. TOP 3.1 alt) und „Nachtbus 
Paderborn“ (vgl. Top 3.4 alt).  
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Bei der Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen war dabei die Einteilung der am 11.04. 
vorgeschlagenen zusätzlichen Busangebote in folgende drei unterschiedliche Gruppen 
hilfreich: 
 

 Gruppe A: 
 

Angebote, die schon heute nicht „eigenwirtschaftlich“ erbracht werden, sondern nur auf-
grund von Bestellungen des nph gefahren werden: 

o Nacht-Express im Kreis Paderborn  (vgl. TOP 3.3   alt) 
o Sonderverkehre (vgl. TOP 3.6   alt) 
o Linie Scherfede – Bad Karlshafen („Wisentlinie“) (vgl. TOP 3.9   alt)  

 
 Gruppe B: 
 

 Neue Busangebote, die es heute noch nicht gibt und die insofern kein Verkehrsunter-
nehmen in seinen bisherigen Rechten und Pflichten berühren. 

 

o Schwachlastverkehr Kreis Höxter  (vgl. TOP 3.5   alt) 
o Linie Höxter - Steinheim   (vgl. TOP 3.7   alt) 
o Linie Paderborn - Alme  (vgl. TOP 3.8   alt) 
o Flughafenbus (Kassel -) PAD – Paderborn, Hbf (vgl. TOP 3.10 alt)  

 
 Gruppe C: 
 

 Zusätzliche Busleistungen auf bestehenden Linien. Nach Angaben der Busunterneh-
men werden die heutigen Linien „eigenwirtschaftlich“ gefahren, so dass sie Sorge ha-
ben, mit den zusätzlichen Leistungen zukünftig in den Wettbewerb „getrieben“ zu wer-
den (Nach geltender Rechtslage gibt es bei Auslaufen einer jeden Konzession heute schon Wettbewerb: 
nämlich um die Neuerteilung dieser Konzession ~> „Genehmigungswettbewerb“). 

 

o Linie Paderborn - Rietberg (LGS 2008) (vgl. TOP 3.1   alt) 
o Linie Paderborn - Willebadessen   (vgl. TOP 3.2   alt) 
o Nachtbus Paderborn (vgl. TOP 3.4   alt)  

 
 
Bis auf die Linie „LGS 2008“ und den „Nachtbus Paderborn“ konnte die grundsätzliche Zu-
stimmung aller Beteiligten für eine vertragliche Umsetzung erreicht werden. Sowohl BBH 
(LGS 2008) als auch der Padersprinter (Nachtbus Stadt PB) erkennen aber die Notwendigkeit 
von Anpassungen ihres Verkehrsangebotes in diesen Bereichen an. In beiden Fällen wur-
den weiterführende Gespräche mit dem nph vereinbart.  
 
Beim Nachtbus in der Stadt Paderborn Stadtbus ist es das gemeinsame Ziel, die Ange-
botsstrukturen von Nachtexpress (in die Region) und den städtischen Angebotslinien in 
Paderborn einander anzugleichen und damit Umsteigegelegenheiten zwischen beiden 
Systemen zu schaffen. Das auf der Verbandsversammlung am 04.04.2008 vorgeschlage-
ne Angebotsniveau erscheint dem Padersprinter jedoch noch als zu hoch. Dieser Einwand 
wird auch von der BBH erhoben. Nachdem von den Busunternehmen inzwischen neben 
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zusätzlichen Busleistungen auch Möglichkeiten für andere Gegenleistungen angeboten 
wurden, können die den Busunternehmen zustehenden 80% der ÖPNV-Pauschale jetzt 
tatsächlich feiner im Rahmen eines Maßnahmenpaketes justiert werden. Unter TOP 2 
werden dazu entsprechende Aktualisierungen für die mittelfristige Planung (-> Nahver-
kehrsplan) vorgenommen. Vorschläge für kurzfristig umsetzbare Maßnahmen werden un-
ter TOP 3 vorgestellt.   
 
Im Übrigen wurde der im Rahmen des kommunalen Beteiligungsverfahrens vom Kreis 
Höxter erhobene Einspruch  gegen den Schwachlastverkehr im Kreis Höxter beim Ab-
stimmungsgespräch mit den Verkehrsunternehmen am 11.04.2008 vom Vertreter des 
Kreises Höxter zurückgezogen. 
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