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TOP 1  Fahrplan Linienbündel Lichtenau 
 
Herr Dr. Conradi erläutert einführend das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens für das 
Linienbündel 7 „Lichtenau“. Mit dem einzigen von der bbh abgegebenen Angebot konnte 
die vom Nahverkehrsplan des nph vorgegebene Bedienungsqualität nicht vollständig er-
reicht werden, obwohl die Linienbündel seinerzeit mit Blick auf den Vorrang der Eigenwirt-
schaftlichkeit entsprechend zugeschnitten worden sind. Die Bezirksregierung Detmold hat 
der bbh dennoch den Zuschlag für die Durchführung der Verkehre erteilt. Grundsätzlich ist 
jedoch festzuhalten, dass die Qualität der Verkehre im Linienbündel 7 auch aus Sicht des 
nph unbefriedigend ist. Gleichwohl aber wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
ÖPNV-Leistungen gewährleistet und auch die Leistungen im Schülerverkehr entsprechend 
den Anforderungen des Nahverkehrsplans. 
 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit der nph nun Einfluss auf den 
aktuell laufenden Betrieb nehmen kann. Festzuhalten ist zunächst, dass der nph allein aus 
konzessionsrechtlichen Gründen keine zusätzlichen Verkehre in einem bereits konzessio-
nierten, eigenwirtschaftlich betriebenen Linienbündel bestellen darf. Der Konzessionsinha-
ber bbh hat das Recht, dass die von ihm angebotenen Verkehre nicht durch ergänzende, 
extern finanzierte Verkehre überlagert werden und ihm somit ggfs. Einnahmen verloren 
gehen. Hierdurch kann die Eigenwirtschaftlichkeit im Linienbündel insgesamt konterkariert 
werden. Auf Nachfrage bei der Bezirksregierung wurde dem nph mitgeteilt, dass eine Fi-
nanzierung von freigestellten Schulverkehren durch den nph rechtlich nicht möglich ist. 
Eine Änderung bzw. Ergänzung des Fahrplans ist nur in Absprache zwischen der Stadt 
Lichtenau und der bbh sowie mit Genehmigung der Bezirksregierung Detmold möglich. 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht diesbezüglich, dass der nph im Linienbündel 7 nicht „Herr des 
Verfahrens“ ist. Es handelt sich hierbei um einen Genehmigungswettbewerb nach dem 
Personen-Beförderungs-Gesetz (PBefG), der für den nph kein finanzielles Risiko in sich 
birgt. Die Verkehre werden eigenwirtschaftlich und somit auf eigene Rechnung durch den 
Betreiber bbh erbracht. Demzufolge lässt dieses Verfahren auch keine Einflussnahme 
durch den nph zu. Im Gegensatz dazu wäre bei einer europaweiten Ausschreibung des 
Linienbündels der nph in der (gemeinwirtschaftlichen) Finanzierungspflicht und hätte dann 
auch mehr Mitspracherechte bei der Angebotsplanung. Gleichwohl ist festzustellen, dass 
mit dem doch begrenzten nph-Budget das in den bereits vergebenen Linienbündeln er-
zielte eigenwirtschaftliche Fahrtenangebot wohl nicht hätte finanziert werden können. Dar-
über hinaus stehen auch noch 4 weitere Linienbündel zur Überführung in den Wettbewerb 
an. 
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Herr Weigel fragt nach, ob vorab nicht Mindeststandards hätten vorgegeben werden kön-
nen, an denen sich die Anbieter hätten orientieren können. 
Herr Dr. Conradi führt hierzu aus, dass der Nahverkehrsplan des nph die entscheidende 
Grundlage für die Bedienungsqualität im Genehmigungswettbewerb ist. Das Linienbünde-
lungskonzept ist seinerzeit für die eigenwirtschaftliche Durchführung von Verkehren aufge-
stellt worden. Ziel war es, das bestehende Fahrtenangebot ohne öffentlichen Mittel auf-
recht zu erhalten. Festzustellen ist aber, dass mit Ausnahme des Linienbündels in Lich-
tenau, dieses Konzept in allen anderen Linienbündeln aufgegangen ist und das Angebot 
im straßengebundenen ÖPNV insgesamt deutlich ausgeweitet werden konnte. In Kenntnis 
dieser Ergebnisse wird auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplans von entscheiden-
der Bedeutung sein. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass je mehr Wünsche im Fahrtenan-
gebot als Grundlage vorgegeben werden, es umso schwieriger sein wird, eigenwirtschaft-
liche Angebote von den Unternehmen zu erhalten. 
 
Frau Haarmann erkundigt sich nach möglichen Fehlern in der Vorbereitung zur Überfüh-
rung des Linienbündels 7 in den Wettbewerb. 
Herr Volmer verdeutlicht, dass aus Sicht des nph hier nicht von „Fehlern“ gesprochen wer-
den kann. Vielmehr sind es die strategischen und wirtschaftlichen Fragen bei den Ver-
kehrsunternehmen, welche die Abgabe oder auch Nichtabgabe eines Angebotes begrün-
den. Wie die Unternehmen hierbei kalkulieren, entzieht sich der Kenntnis des nph. 
Herr Goeken verweist in diesem Zusammenhang auf die anstehende Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans, in welchem auch vor allem für Lichtenau eine optimierte Zuschneidung 
der Linienbündel diskutiert werden sollte. 
 
Frau Denkner hat große Sorge, dass auch in anderen ländlich strukturierten Bereichen des 
Hochstifts ähnliche Ergebnisse wie in Lichtenau Einzug halten können. 
Herr Dr. Conradi erläutert hierzu, dass mit Blick auf den TOP 4 dieser Verbandsversamm-
lung diese Befürchtung unbegründet ist. Hier liegen für die 3 in Rede stehenden Linien-
bündel allesamt mindestens 2 Angebote vor, die in Teilbereichen weit über die Forderun-
gen des Nahverkehrsplans hinsichtlich der Bedienungs- aber auch der Beförderungsqua-
lität hinausgehen. Auch unter Verweis auf die Ergebnisse des in TOP 7 zu beratenden 
NRW-Kundenbarometers ist festzustellen, dass der ÖPNV im Hochstift insgesamt positiv 
beurteilt wird. Viel wichtiger ist es, in den Beratungen zum neuen Nahverkehrsplan die 
Erfahrungen aus Lichtenau aufzunehmen und die entsprechenden Rückschlüsse daraus 
zu ziehen. 
 
Frau Denkner fragt nach, inwieweit im Vorfeld auch Eltern mit in das Verfahren einbezogen 
worden sind. Weiterhin erkundigt sie sich nach den betrieblichen Problemen (vor allem 
lange Wartezeiten der Kinder und Kapazitätsengpässe in den Bussen). 
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Herr Volmer verweist darauf, dass im Linienbündel Lichtenau - wie auch in allen anderen 
Linienbündeln – vorab ein intensiver Austausch mit der Stadt Lichtenau als Träger der 
Schulen stattgefunden hat.  
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass die betrieblichen Probleme ausschließlich durch die bbh als 
Betreiberin zu lösen sind und dies nicht die Belange des nph sind. 
 


