
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 21.07.2003 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP 3: Ergänzung des Nahverkehrsplanes: Linienbünde l für Buskonzessionen  
 
Bei der Umsetzung des Nahverkehrsplans haben sich in den letzten Jahren immer wieder 
Komplikationen dadurch ergeben, dass in fast allen Verkehrsachsen für die jeweiligen 
Buslinien unterschiedliche Laufzeiten der Konzessionen bestanden, eine Integration der 
Angebote der verschiedenen Buslinien im Sinne des Nahverkehrsplanes wurde dadurch 
erschwert. Seit langem versucht der nph daher, bei anstehenden Konzessionsverlänge-
rungen bei der Bezirksregierung auf eine Harmonisierung der Konzessionslaufzeiten in 
Teilgebieten hinzuwirken (Gemäß PBefG kann die Genehmigungsbehörde Konzessionen 
für Zeiträume von bis zu 8 Jahren erteilen). In Einzelfällen hatte der nph mit seinen Ein-
wänden in der Vergangenheit Erfolg. Inzwischen aber erteilt die Bezirksregierung in der 
Regel auf Antrag der Busunternehmen Konzessionen grundsätzlich auf 8 Jahre, wenn 
nicht im jeweiligen Nahverkehrsplan ein entsprechendes "Linienbündel" definiert ist. 
 
Aus diesen Gründen und nicht zuletzt auch im Hinblick auf künftig notwendig werdende 
Ausschreibungen im Busverkehr empfiehlt inzwischen auch der Landkreistag NRW die 
Erarbeitung von Linienbündeln, in denen unternehmensübergreifend Buslinien zusam-
mengefasst werden (vgl. Orientierungshilfe zur Aufstellung von Linienbündelungskonzep-
ten), um die wirtschaftlichen Risiken für Verkehrsangebote zu minimieren sowie die plane-
rischen Möglichkeiten zu optimieren.  
 
Der nph hatte aus diesem Grund die VPH im Rahmen des Servicevertrages vom 
25.10.2000 beauftragt, ein Konzept für wirtschaftlich und verkehrlich sinnvolle Teilnetze zu 
erarbeiten (Arbeitspaket 6). Am 7.7.2003 wurden dem nph nach zahlreichen Abstim-
mungsrunden zwischen VPH und den Verkehrsunternehmen die Ergebnisse übergeben. 
Von der VPH wurden dabei jedoch nur Vorschläge für die räumliche Zusammenfassung 
von Linien, nicht jedoch für die zeitliche Begrenzung der Konzessionen in diesen Gebieten 
unterbreitet. Die Geschäftsstelle hat daher für jedes Linienbündel die derzeit längste Kon-
zessionslaufzeit als Maßstab für jene Konzessionen gewählt, die vorher zur Verlängerung 
anstehen. Die Vorschläge der Verkehrsunternehmen mit den Ergänzungen der Ge-
schäftsstelle zu den jeweiligen Zeithorizonten sind in Anlage 3 beigefügt.    
 
Insgesamt sind danach 4 Teilnetze für die Stadt Paderborn und 14 Teilnetze für die Regi-
on gebildet worden, die nach Wünschen der Busunternehmen jeweils mindestens 60 Be-
triebsstunden/normaler Dienstag umfassen. Die Geschäftsstelle empfiehlt, diese Teilnetze 
zunächst zu beschließen und in den aktuellen Nahverkehrsplan aufzunehmen. Bei der 
Überarbeitung des Nahverkehrsplanes sollten auch die Teilnetze fortgeschrieben werden.    
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung  beschließt die in Anlage 3 vorgestellten Linienbündel für den 
ÖPNV im Gebiet des nph als Bestandteil des geltenden Nahverkehrsplanes. Für den 
nächsten Nahverkehrsplan sind diese Teilnetze ggfs. weiterzuentwickeln.   


