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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 26.06.2012 Nr. 63/12 
 
TOP 3: nph-Nahverkehrsplan 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
___________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung beschließt den nph-Nahverkehrsplan vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Kreistage Paderborn und Höxter. 
 
 
 

 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 



Nr. 63/12 
 

2 / 2  

Erläuterungsbericht: 
 
In der Sitzung der Verbandsversammlung am 17.10.2011 wurde der Nahverkehrsplan 
(NVP) des nph vorgestellt und zur Beratung eingebracht. Das Beteiligungsverfahren wurde 
mit Schreiben vom 02.11.2011 eingeleitet. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in der 
letzten Verbandsversammlung vom 19.03.2012 (vgl. TOP 6.2) wurden nochmals - wie sei-
nerzeit durch die Verbandsversammlung beauftragt - die entsprechenden Gremien betei-
ligt. 
 
Grund für die Verzögerung der Aufstellung des NVP war im Wesentlichen die Tatsache, 
dass es im Gesetzgebungsverfahren zum Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eine 
Entwicklung gegeben hat, die im Erstellungsverfahren des NVP noch nicht absehbar war. 
Der Referentenentwurf des Verkehrsministeriums für das novellierte PBefG sah keine bin-
dende Wirkung des Nahverkehrsplans vor. Mittlerweile gibt es eine Änderungsinitiative des 
Bundesrates, die vorsieht, einen konditionalisierten Wettbewerb unter Beachtung des 
Nahverkehrsplans neben der Direktvergabe als Standard für die Konzessionsvergabe im 
PBefG zu verankern.  
 
Auf Grundlage des ersten Referentenentwurfs entstand ein Entwurf des NVP, der als 
„Zielkatalog mit wünschenswerten Maßnahmen“ zu bezeichnen war. Auf Grundlage der 
Stellungnahmen der Verkehrsunternehmen und vor dem Hintergrund der sich abzeich-
nenden Gesetzesänderung war die Geschäftsstelle des nph veranlasst, weitere Änderun-
gen am Entwurf des NVP durchzuführen. Der NVP stellt nach den Änderungen die ausrei-
chende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennah-
verkehr dar. Wünschenswerte, in die Zukunft gerichtete Ergänzungen, die jedoch nicht 
durch Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden, werden nicht oder nur nachrichtlich in den 
NVP aufgenommen (Beispiel: NachtExpress im Kreis Paderborn). 
 
Am 14. Mai fand die Beratung mit dem politisch besetzten Gremium (NVP-
Lenkungsgruppe) statt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Veränderung der Grundaus-
sagen im Wesentlichen Zustimmung fand. Allerdings wurde die weitere Beteiligung der 
kommunalen Gebietskörperschaften intensiv diskutiert. Im Ergebnis wurde der o.a. Be-
schlussvorschlag zu einer weiteren Einbindung der Kreise Paderborn und Höxter entwi-
ckelt. 
 
Am 15. Mai wurde darüber hinaus die Thematik im Beirat des nph beraten. Es wurde deut-
lich, dass die Kommunen aufgrund der angespannten Haushalte nicht in der Lage sind, 
über die Kosten für den Schülerverkehr hinausgehende Ausgaben für den ÖPNV zu täti-
gen. Daher bestand grundsätzlich großes Einvernehmen bei der Veränderung der 
Grundintention des NVP. Einzelne Änderungswünsche wurden aufgenommen und in den 
NVP eingepflegt. 
 
Weiterhin wurden am 04. Juni die derzeit im nph-Verbundgebiet verkehrenden Verkehrs-
unternehmen nochmals beteiligt. Zusammenfassend wurde deutlich, dass der von der Ge-
schäftsstelle vorgelegte Entwurf des NVP die Zustimmung der Verkehrsunternehmen fand. 
Einzelne Änderungswünsche wurden diskutiert und sind größtenteils in den NVP einge-
flossen. 
 
Der im Entwurf vorliegende Endbericht sowie alle eingegangenen Stellungnahmen  des 
Anhörungsverfahrens sind auf dem anbei liegenden USB-Stick abgespeichert. 
 


