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Standardisierte Bewertung Almetalbahn 
Kurzfassung Stufe I 

Aufgabenstellung 

Für die Reaktivierung der Almetalbahn soll nach dem positiven Ergebnis der im 
Jahr 2006 durchgeführten Machbarkeitsstudie eine Standardisierte Bewertung 
gemäß der Verfahrensanleitung zur Finanzierung von ÖPNV-Vorhaben durch-
geführt werden. Mit der Beschleunigung und Vertaktung der Sennebahn besteht 
die Möglichkeit, beide Bahnen miteinander zu verknüpfen bzw. durch eine 
Durchbindung der Sennebahn zwischen Bielefeld und dem Flughafen Pader-
born / Lippstadt eine umsteigefreie Verbindung herzustellen. 

Mit einer Reaktivierung der Strecke Paderborn – Brilon kann eine Verbindung 
zur Oberen Ruhrtalbahn hergestellt werden. (In einem ersten Schritt plant der 
Zweckverband Ruhr-Lippe (ZRL) bereits zum Fahrplanwechsel 2011/2012 auf 
der Strecke Brilon Wald – Brilon Stadt wieder SPNV anzubieten.) Die 
Untersuchung der Reaktivierung der Strecke Paderborn – Brilon ist daher 
stufenweise aufgebaut. Aktuell wurde in einer ersten Stufe nur eine Nutzen-
Kosten-Untersuchung für den Abschnitt Paderborn – Büren beauftragt. 

Im Zuge der Bearbeitung der Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Strecke Pa-
derborn – Büren wird der Nutzen-Kosten-Indikator ermittelt, mit Hilfe dessen 
die gesamtwirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen werden kann, der Voraus-
setzung ist für eine mögliche Förderung nach dem GVFG. Wenn hierbei die 
gesamtwirtschaftliche Rentabilität durch Überschreitung des Grenzwertes von 
1,0 nachgewiesen wird, können im nachfolgenden Schritt die Folgekosten (FK) 
der Maßnahme berechnet werden. 

Optimiertes Buskonzept 

Die eigentliche Nutzen-Kosten-Untersuchung erfolgt ebenfalls schrittweise. Ba-
sierend auf dem heutigen ÖPNV-Angebot wird eine Verbesserung der Anbin-
dung des Flughafens Paderborn / Lippstadt durch Optimierung des Busange-
botes untersucht. Dieses verbesserte Busangebot bildet den Ohnefall für die 
nachfolgende Bewertung. Als Maßnahmen werden hier vorgeschlagen, die 
heutige Schnellbuslinie Paderborn - Büren auf dem Abschnitt Flughafen - Pa-
derborn parallel zur Regionalbuslinie 460 mit zwei Halten in Oberntudorf und 
Wewer zu führen sowie eine Optimierung der Übergangszeiten zwischen der 
Schnellbuslinie und der Sennebahn durchzuführen. Die neue Buslinienführung 
für den Schnellbus verlängert die Fahrzeit nicht. Durch diese Liniennetzmodifi-
kation können rd. 130 Fahrten pro Tag als Neuverkehr für den ÖPNV gewon-
nen werden. 
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Almetalbahn mit direkter Anbindung an Flughafen 
Paderborn/Lippstadt (Variante 2) 

Im Mitfall wird die Almetalbahn zwischen Paderborn und Büren mit Anbindung 
des Flughafens Paderborn / Lippstadt reaktiviert. Die Linienführung der Alme-
talbahn folgt von Paderborn kommend dem historischen Trassenverlauf bis 
Wewelsburg und schwenkt südlich davon in Richtung Flughafen aus. Nach der 
Anbindung des Flughafens folgt die Trasse der sogenannten Kalktrasse bis Bü-
ren. In der Tallage von Paderborn bis Wewelsburg werden die ehemaligen 
Bahnhöfe und Haltepunkte alle angefahren. Durch die Führung der Trasse auf 
der Kalktrasse und damit dem Höhenrücken bis Büren werden Investitionen für 
aufwendige Tunnelbauwerke eingespart, die zur Einfädelung auf die historische 
Trasse in Tallage unmittelbar hinter der Flughafenanbindung notwendig 
würden, wie bei Variante 1 vorgesehen. Die Ortsteile Ahden und Brenken 
werden damit aber nicht angefahren. 

Als Betriebskonzept wird eine Durchbindung der Sennebahn bis Büren mit ei-
nem stündlichen Fahrtangebot zugrunde gelegt, welches in den Hauptverkehrs-
zeiten von 6 bis 9 Uhr und 15 bis 19 Uhr zu einem Halbstundentakt verdichtet 
wird. Bedingt durch die neue Schienenverbindung wird der Schnellbus einge-
stellt und die Regionalbuslinie 460 auf den Streckenabschnitt Büren-Oberntu-
dorf eingeschränkt. 

Auf dem Abschnitt der Sennebahn wird die Taktverdichtung in den Hauptver-
kehrszeiten berücksichtigt. Im Busnetz sind hier keine weiteren Modifikationen 
notwendig, da die Buslinien weitestgehend auf die Schiene bereits abgestimmt 
sind und keinen Parallelverkehr zur Schiene anbieten. 

Durch dieses neue ÖV-Angebot können im Vergleich zum Ohnefall-Konzept 
insgesamt 1.870 neue Fahrten pro Tag für den ÖPNV gewonnen werden. Die 
Fahrzeit der Almetalbahn wird im Vergleich zur heutigen Busverbindung nahezu 
gleich sein, in der Durchbindung bis Bielefeld werden dagegen deutliche Reise-
zeiten eingespart. Insgesamt ergeben sich mit rd. 150.000 Stunden pro Jahr 
deutliche Reisezeitgewinne. Durch die verlagerten Fahrten vom MIV zum ÖV 
werden Pkw-Km in Höhe von rd. 50.000 pro Tag eingespart, die mit der 
Änderung der Bus- und Schienenleistungen zu Veränderungen der Un-
fallschäden und der Abgasemissionen führen. 

Durch die Modifikation des ÖV-Angebotes und die neue Schienenstrecke ent-
stehen jährliche Mehrkosten für den Betrieb in Höhe von rd. 3,1 Mio. € pro 
Jahr. Hierin sind die Unterhaltungskosten für die Strecke und die neuen Schie-
nenfahrzeuge enthalten. 
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Dem sich hieraus ergebenden Nutzen stehen die Investitionen in die Strecke 
gegenüber. Da seit dem Jahr 2006 die Gleise abgebaut wurden, erhöhen sich 
die notwendigen Investitionen durch die Gleisneuverlegung auf rd. 43,0 Mio. € 
inkl. Planungskosten und EBA-Gebühren. Der Kapitaldienst für diese Investitio-
nen errechnet sich zu 1,9 Mio. € pro Jahr, denen die Summe der Nutzen im 
Nutzen-Kosten-Indikator gegenübergestellt werden. 

Der Nutzen-Kosten-Indikator ergibt sich zu 1,1. Die Untersuchung zur Reakti-
vierung der Almetalbahn mit direkter Anbindung des Flughafens Pader-
born/Lippstadt und der damit verbundenen Taktverdichtung auf der Sennebahn 
zeigt damit einen volkswirtschaftlichen Nutzen auf. Der notwendige Grenzwert 
von 1,0 wird zwar knapp überschritten, ist aber durch die Erwartung eines 
Sicherheitsabstands zum Grenzwert nicht ausreichend. Zudem ist der Wert in 
Konkurrenz zu anderen Projekten für eine Förderung der Maßnahme nach 
GVFG nicht ausreichend. 

Almetalbahn mit alternativer Anbindung des Flughafens 
Pderborn/Lippstadt (Variante 3) 

Mit der direkten Anbindung des Flughafens werden die beiden Ortsteile Bren-
ken und Ahden nicht schienenseitig angebunden. Zudem sind topografisch 
bedingt teure Investitionen in Bauwerke notwendig. Um dem zu entgegnen, 
wird daher als weitere Variante eine Reaktivierung der Almetalbahn untersucht, 
die vollständig auf der historischen Trasse in Tallage verkehrt. Die Anbindung 
des Flughafens an die Almetalbahn wird dabei durch einen attraktiven 
Busshuttle gewährleistet. 

Für eine Reaktivierung sind die vorhandene Trasse und die zugehörigen Bau-
werke instand zu setzen und die Gleise neu zu verlegen. Nach einer aktuellen 
Kostenschätzung sind für eine solche Reaktivierung Investitionen in Höhe von 
29,4 Mio. € einschließlich Planungskosten und EBA-Gebühren notwendig. Die 
Investitionen liegen damit deutlich unter denen der Variante 2. Die Kapitalkos-
ten für den ÖV-Fahrweg ergeben sich damit zu 1.408 T€/Jahr; die zugehöri-
gen Unterhaltungskosten betragen rd. 702 T€/Jahr.  

Die Reaktivierung der Almetalbahn in Tallage bedingt die Anpassung des Bus-
netzes. Die Schnellbuslinie 400 und die Regionalbuslinie 460 werden vollstän-
dig eingestellt, da die Almetalbahn die Anbindung der jeweils bedienten Orts-
lagen übernimmt. Der Ortsteil Ahden und insbesondere das Flughafenareal 
werden durch die Einstellung der Linien nur noch punktuell und zeitlich be-
grenzt durch die Linie 467 erschlossen. Um eine Verbesserung der Erschlie-
ßungssituation und der Anbindung zu erreichen, werden die heutigen verein-
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zelten Schulfahrten der Linie 467 durch eine stündlich verkehrende Verbindung 
zwischen Flughafen-Gewerbegebiet und Flughafen sowie Wewelsburg-Nieder-
hagen ergänzt. 

Dieses Mitfall-Betriebskozept ergibt Neuverkehre in Höhe von rd. 1.500 Fahr-
ten pro Tag und eine eingesparte Verkehrsleistung IV von rd. 35.320 Pkw-
km/Tag sowie Reisezeiteinsparungen in Höhe von rd. 160.000 Stunden/Jahr. 

Die verkehrlichen Auswirkungen sind damit im Vergleich zu Variante 2 etwas 
niedriger. Dem sich hieraus ergebenden monetär bewerteten Nutzen stehen 
aber geringere Kapitalkosten gegenüber. 

Durch die Modifikation des Busangebotes und den Betrieb der von Bielefeld bis 
Büren verkehrenden Schienenverbindung ergeben sich ÖV-Betriebsmehrkosten 
in Höhe von rd. 2,4 Mio. €/Jahr gegenüber dem Ohnefall. Sie liegen unter 
denen der Variante 2. 

Der Nutzen-Kosten-Indikator ergibt sich für die Variante 3 zu 1,2. Dieser Wert 
liegt damit höher als in Variante 2 und lässt eine höhere Wahrscheinlichkeit für 
eine Förderung der Maßnahme nach GVFG erwarten. Für Variante 3 ist ein 
eindeutiger volkswirtschaftlicher Nutzen gegeben. 

Empfehlung 

Nach den dargelegten Betrachtungen ist eine Reaktivierung der Almetalbahn 
volkswirtschaftlich betrachtet insbesondere unter Beibehaltung der historischen 
Trassenführung in der Tallage (Variante 3) sinnvoll, da den hierfür notwendigen 
Investitionen ein ausreichender Nutzen entgegensteht. Wenn bei einer Reakti-
vierung der Almetalbahn zur Sennebahn vergleichbare Marketing-, Komfort- 
und Qualitätserfolge errungen werden können, erreicht der Nutzen-Kosten-
Indikator in dieser Variante mit 1,5 sogar ein um rd. 0,3 Punkte höherliegendes 
Niveau, das aber in einem formalen Verfahren zur Standardisierten Bewertung 
nicht zum Tragen kommen kann. Durch den Nachweis der volkswirtschaftlichen 
Rentabilität sind in einer weiteren Bearbeitungsstufe die Folgekosten durch die 
Variante 3 für die unterschiedlichen Betroffenen zu berechnen. 

Eine Einbeziehung von Güterverkehr kann nur bei Reaktivierung der Ge-
samtstrecke nach Brilon einen sinnvollen Beitrag leisten, da ansonsten durch 
den Neubauabschnitt zur Anbindung des Kalksteinabbaugebietes Brilon-Alme 
zusätzlichen Baumaßnahmen und damit Kosten notwendig werden. Bei einer 
Berücksichtigung eines Güterverkehrs zum Kalksteinabbaugebiet wäre damit 
kein positiver Beitrag zum Nutzen der Almetalbahn zu erwarten.  


