
 
__________________________________________________________ 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 17.10.2011 Nr. 28/11 
 
TOP 1: Folgekostenrechnung Almetalbahn 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________
_ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen wird in der nächsten Sitzung 
im Dezember 2011 im Rahmen der Haushaltsberatungen getroffen. 
 
 
 

 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Begründung: 
 
Ausgangssituation 
Mit der Standardisierten Bewertung wurde in der Verbandsversammlung am 
27.09.2010 die volkswirtschaftliche Rentabilität einer reaktivierten Almetalbahn auf 
dem bisherigen Streckennetz (Variante 3) mit einem Nutzen-Kosten-Indikator von 1,2 
nachgewiesen. Hierauf aufsetzend gilt es nun, für alle am Bau und zukünftigen Betrieb 
beteiligten Institutionen die zu erwartenden Folgekosten zu ermitteln. Der bisherige 
Gutachter Spiekermann AG wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Verbands-
versammlung vom 27.09.2010 am 29.04.2011 mit der Folgekostenrechnung beauf-
tragt. 
 
 
Zielsetzung und Grundlagen 
Im Rahmen der Folgekostenrechnung werden die finanziellen Auswirkungen bei Rea-
lisierung des Investitionsvorhabens auf die beteiligten Partner realitätsnah offengelegt. 
Im Fokus stehen hierbei die Erfolgsrechnungen für das Infrastrukturunternehmen 
(Streckenbetreiber) und das SPNV-Unternehmen (Durchführung Betrieb). Als verkehr-
liche Rahmenparameter liegen der Folgekostenrechnung zugrunde: 
 Planungsbeginn:  2012 
 Baubeginn:   2015 
 Inbetriebnahme:  2018 
 Betrachtungszeitraum: 2047 
 Fördersatz Infrastruktur: 75% 
 Betriebszeitraum:  30‘-Takt in der Hauptverkehrszeit 

     60‘-Takt in übrigen Betriebszeiten 
 Entfall der Buslinien S60 (Schnellbus zwischen PB und Büren) 
 Shuttle-Bus zwischen Bhf. Wewelsburg und Flughafen im 60‘-Takt 
 
 
Ergebnis 
Aus der Standardisierten Bewertung wurde die Annahme zugrunde gelegt, das insge-
samt Investitionen von 29,4 Mio. € erforderlich sind. In der Bilanz ist festzuhalten, dass 
für den Infrastrukturbetreiber ein durchschnittlich inflationäres Betriebsergebnis von 
+1,835 Mio. €/Jahr zu verzeichnen ist. Hierbei handelt es sich um einen theoretischen 
Gewinn, da die Einnahmen aus der Infrastrukturbenutzung über den Ausgaben für die 
Unterhaltung der Infrastruktur liegen. Der Infrastrukturbetreiber erwirtschaftet keinen 
Gewinn, denn die Trassenbenutzungsgebühren sind so anzusetzen, dass sie der Hö-
he der Kosten für die Vorhaltung der Infrastruktur entsprechen.  
 
Das durchschnittlich inflationäre Betriebsergebnis für das SPNV-Unternehmen beträgt 
-5,640 Mio. €/Jahr. 
 
Der Abgleich zwischen dem Betriebsergebnis des Infrastrukturbetreibers und dem 
defizitären Betrag des SPNV-Verkehrsunternehmens zeigt, dass sich eine jährliche 
Finanzierungslücke von 3,8 Mio. € ergibt. Dieser Betrag wäre jährlich vom Aufga-
benträger bzw. Besteller der Verkehrsleistungen aufzubringen. Auf den Betriebszeit-
raum von 30 Jahren hochgerechnet, müsste der Besteller der Verkehrsleistungen eine 
Verpflichtung über einen Betrag von insgesamt 70,4 Mio. eingehen. Hierin sind jedoch 
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die Kosten für den einzurichtenden Shuttle-Bus-Verkehr vom Bhf. Wewelsburg zum 
Flughafen noch nicht enthalten!  
 
Da die Gesamteinnahmen des Einzugsgebietes der Schiene nicht grundsätzlich erhöht 
werden, sondern nur zwischen Bus und Bahn neu verteilt werden, besteht die große 
Sorge, dass auch der Busverkehr künftig unterfinanziert ist und seine heutige Eigen-
wirtschaftlichkeit verliert. 
 
Die kompletten Ergebnisse der Folgekostenrechnung sind der Anlage 28/11 enthalten 
und werden vom Gutachter in der nph-Verbandsversammlung am 17.10. präsentiert. 
 
 
Fazit 
Eine Reaktivierung der Almetalbahn auf dem bisherigen Streckennetz ist zwar volks-
wirtschaftlich sinnvoll, jedoch muss jährlich ein Zuschuss von 3,8 Mio. € aufgebracht 
werden, um den Betrieb zu realisieren. Gegenüber der heutigen Busanbindung wird 
nur ein marginaler positiver Effekt auf die Nachfragewirkung erzielt. Mit rd. einem Vier-
tel der als Zuschuss aufzubringenden Finanzmittel könnte theoretisch eine Verdopp-
lung der Verkehrsleistung auf der Schnellbuslinie S60 realisiert werden. 
 
Um die Trasse für zukünftige Generationen zu sichern, wird empfohlen, alternative 
Nutzung in Erwägung zu ziehen und hierzu entsprechend fachkundige Institutionen zu 
kontaktieren. 
 


