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TOP  1: Nahverkehrsplan  
1.2  Teil ÖPNV:  Linienbündel  

 
I. Vorbemerkungen: 
 
1. Mit Änderung des ÖPNVG NRW zum 01.01.2008 sind die ÖPNV-Aufgabenträger 

künftig verpflichtet, aus ihrer vom Land erhaltenen ÖPNV-Pauschale Zuwendungen an 
Busunternehmen in Millionenhöhe vorzunehmen. Im Gesetz sind dazu bewusst keine 
weiteren Vorgaben gemacht worden, so dass das rechtliche Risiko solcher Zuwen-
dungen allein beim Aufgabenträger liegt. Der nph hat auf seiner Verbandsammlung 
vom 26.09.2007 einstimmig beschlossen, dass die vorgeschriebene Weiterleitung der 
ÖPNV-Pauschale „künftig grundsätzlich nur noch aufgrund von Verträgen mit Busun-
ternehmen über Gegenleistungen erfolgen“ soll.   

 
2. Solange Linienkonzessionen bestehen, ist der nph bemüht, solche Verkehrsverträge 

mit Busunternehmen direkt mit den heutigen am Markt agierenden Unternehmen aus-
zuhandeln. Zu diesem Zeck wird zur Zeit von Frau Dr. Jasper ein Vertragsmuster aus-
gearbeitet, das insbesondere die aktuelle europäische Gesetzgebung berücksichtigt. 

 
3. Sind Konzessionen jedoch abgelaufen, können Leistungen von Verkehrsunternehmen 

rechtssicher nur nach vorherigen Ausschreibungen erfolgen. Das im ÖPNV noch gel-
tende Personenbeförderungsgesetz (PBefG) steht jedoch mit seinem Konzessions-
recht zur Zeit teilweise im diametralen Gegensatz zu europäischen Vorgaben. Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde hat sich der Bundesgesetzgeber vorgenommen, in den 
nächsten Jahren des PBefG zu novellieren. Bis dahin besteht im ÖPNV über die Ver-
fahrensschritte beider denkbarer Wettbewerbsformen (Ausschreibungen des Aufga-
benträgers nach VOL oder Genehmigungswettbewerb von Busunternehmen bei der 
Genehmigungsbehörde) erhebliche Rechtsunsicherheiten. 

 
4. Im Gebiet des nph laufen im Jahr 2008 erste Buskonzessionen am 27.05. / 04.07. / 

31.12. aus. Unabhängig von der unter 3. erwähnten derzeitigen Rechtsunsicherheit ist 
es unter Beachtung der rechtlich geforderten Fristen aus Sicht der Geschäftsstelle 
auch technisch nicht möglich, eine Vergabe nach VOL bereits im Jahr 2008 zu reali-
sieren. Der Anstoß eines Genehmigungswettbewerbs empfiehlt sich für den nph zur 
Zeit nicht, da dem Aufgabenträger in diesem Fall keine Steuerungsmöglichkeiten 
(Standards, Kontrollen, ,….) gegeben wären und die unter 1. angesprochene Finanzie-
rungsproblematik weiter bestehen bliebe. Eine Ausschreibung des nph zum jetzigen 
Zeitpunkt wäre zudem auch deshalb nicht empfehlenswert, da sich der Zuschnitt der 
gegenwärtigen 18 Linienbündel als nicht optimal herausgestellt hat (vgl. Tabelle 1). 
Eine Übergangsfrist bis zu einem vom nph gesteuerten Wettbewerb auch im Busbe-
reich liegt also auch im Interesse des nph. 

 
5. Für ein Moratorium zur Einführung des Wettbewerbs im ÖPNV spricht zudem, dass lt. 

dem neuen ÖPNVG ab 01.01.2011 die derzeit vom Land vorgenommenen Aus-
gleichszahlungen für die Busunternehmen gem. §45a über die ÖPNV-Aufgabenträger 
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laufen werden. Das vom nph zu bewältigenden Auftragsvolumen wird dann von ca. 1,6 
Mio. €/Jahr auf voraussichtlich knapp 8 Mio. €/Jahr steigen. Es macht wenig Sinn, im 
Jahr 2008 mit ersten Ausschreibungen Stückwerk zu beginnen (Zubestellungen von 
Leistungen nach erfolgten Ausschreibungen nach VOL sind nur begrenzt möglich). 
Erst ab 2010 werden dem nph die vollständigen Mittel zur Finanzierung des ÖPNV zur 
Verfügung stehen. Ein Schlüssel zur Verteilung der Landesmittel auf die einzelnen 
Regionen ist zur Zeit noch nicht absehbar. 

 
6. Ein solches Moratorium setzt jedoch voraus, dass rechtzeitig vor Auslaufen von heuti-

gen Buskonzessionen im Rahmen des Nahverkehrsplanes ein neues Linienbünde-
lungskonzept beschlossen wird, in dem neue Laufzeiten für die inzwischen auslaufen-
den Termine der alten Bündel vorgesehen werden. Nach Rücksprache mit der Be-
zirksregierung würde diese einen solchen Beschluss des nph bei künftigen Konzessi-
onsgenehmigungen berücksichtigen. Kommt ein solcher Beschluss des nph nicht 
rechtzeitig zustande, müsste sie ab sofort Konzessionsanträge von Verkehrsunter-
nehmen auf Basis des aktuell geltenden, nicht optimalen Linienbündelungskonzeptes 
genehmigen. Dem nph wären dann zudem sehr enge Grenzen bei der Gestaltung der 
mit Verkehrsunternehmen vorgesehenen Verträge (Standards, Steuerungs- und Kon-
trollmöglichkeiten, etc …, s.o.) gesetzt.   

 
7. Vor diesem Hintergrund hatte der nph mit der ptv einen Gutachter beauftragt, der in-

teressensneutral mit seinem exklusiven Optimierungsprogramm Vorschläge für eine 
sinnvollere Linienbündelung des derzeitigen Busnetzes in Hinblick auf den künftigen 
Wettbewerb unterbreiten sollte. Der von ihm unterbreitete „Gutachtervorschlag“ sieht 
die Zusammenfassung der heutigen 18 Linienbündel in künftig nur noch 5 Bündel vor 
(Das vom ihm als Vergleich herangezogene „Betreibernetz“ ist dabei nur ein hypothe-
tisches, da Linienbündel aus rechtlichen Gründen nicht auf die vorhandenen Unter-
nehmen zugeschnitten sein dürfen. Der günstige Nutzenwert für dieses Modell ergibt 
sich dabei nur aufgrund des überragend großen Netzes der BBH).  
Zum besseren Verständnis hat der Gutachter inzwischen eine vergleichbare Bewer-
tung des Status Quo nachgeliefert (vgl. Tabelle 1, Seite 3/5). Hinsichtlich des Nutzen-
vorteils seiner Variante hat er darüber hinaus  ergänzende Erläuterungen zur Verfü-
gung gestellt (vgl. Anlage 1).  

 
8. Gegenstand der derzeitigen Beratung ist allein die Optimierung der derzeitigen Auftei-

lung des Busnetzes in Teilnetze – nicht aber schon die Optimierung der Angebote in 
diesen Teilnetzen. Dieser Schritt kann erst erfolgen, wenn zuvor die Verkehrsgebiete 
der einzelnen Linienbündel definiert worden sind (welche Linien tunlichst integriert ge-
plant werden sollten). Die Festlegung der Bedienungsstandards (Fahrpläne, Stan-
dards, etc …) für die einzelnen Linienbündel wird danach im Laufe dieses Jahres be-
arbeitet und voraussichtlich im Dezember der Verbandversammlung vorgestellt. (Eine 
Mitwirkung der Kommunen im Planungsverfahren wird dabei sichergestellt. Insbeson-
dere wird Sorge getragen, dass Festlegungen für rein innerstädtische Verkehre nicht 
ohne Zustimmung der jeweils betroffenen Kommune erfolgen). 
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II. Weiteres Verfahren: 
 
Angesichts der auf der Verbandsversammlung am 23.11.2007 geäußerten Kritik am Gut-
achtervorschlag wird vorgeschlagen, die auf Basis der von der Geschäftsstelle vorgege-
benen Anzahl von 8 Bündeln ermittelte Variante („8 Bündel“, Variante 8.1 in Tabelle 1) zur 
Grundlage des Nahverkehrsplanes zu wählen. Mit dieser Variante wird stärker als im Gut-
achtervorschlag der Forderung nach einem kleineren Zuschnitt der Linienbündel Rech-
nung getragen, ohne dass auf Optimierungspotential verzichtet wird. Auch aus Sicht der 
Bezirksregierung würde ein Konzept mit 8 Linienbündeln ein sinnvoller Kompromissvor-
schlag sein. In diesem Fall könnte ab 2011 sichergestellt werden, dass bei üblichen Kon-
zessionslaufzeiten von 8 Jahren Jahr für Jahr die Vergabe jeweils eines Teilnetzes erfolgt. 
Dies ist auch Sicht der Bezirksregierung arbeitsökonomisch und dürfte auch den Busun-
ternehmen helfen, ihren Aufwand zu begrenzen. 
  
Um die Auswirkungen einer Integration von Buskonzessionen beurteilen zu können, wurde 
der Gutachter gebeten, zusätzlich zu der von ihm gefundenen Lösung bei 8 Bündeln mit 
seinem Optimierungsprogramm eine Lösung zu ermitteln, in der das Busnetz der Stadt 
Paderborn nicht mit regionalen Buslinien „verschnitten“ wird. Diese Variante wird im fol-
genden als Variante 8.2 bezeichnet. Eine Zuordnung der heutigen Buslinien zu den jewei-
ligen Bündeln ist für die beiden Varianten in den Anlagen 2a und 2b beigefügt. Es zeigt 
sich dabei, dass in Variante 8.1 der Stadtverkehr Paderborn nur im Linienbündel H um 
regionale Buslinien erweitert wird.   

 
In Tabelle 1 sind die entsprechenden Vergleichszahlen der einzelnen Varianten gegen-
übergestellt. Es zeigt sich, dass die Varianten 8.1 und 8.2 beide suboptimal gegenüber 
dem Gutachtervorschlag sind, aber beide immer noch deutlich bessere Kennzahlen auf-
weisen als der gegenwärtige Status Quo. Im Vergleich der Varianten 8.1 und 8.2 schnei-
det die Variante 8.2, in der in einem Linienbündel Teile des Stadtverkehrs Paderborns mit 
Regionalbuslinien integriert werden deutlich besser ab. Sie weist mit 53% einen um 10% 
höheren Nutzen bei einem geringen Aufwand (rechnerischer Fahrzeugbedarf von 219 
Bussen) als die Variante 8.2 auf (Betriebliche Kennziffern vgl. Anlagen 3a -d). 
  

  
Leistung / Bün-
del Fahrzeugbedarf je Nutzwert Bemerkung 

  [Mio. Buskm] Bündel bzw. (Los, max) Σ [ % ]   

Gutachtervorschlag (ptv) 
( 5 Bündel) 

0,93 - 6,57  21 - (30) - 89 21
5 79 Losgröße geschätzt 

Variante 8.1 (ptv)   
( 8 Bündel)  

0,80 - 2,70 19 - (29) - 39 21
9 53 

  
Variante 8.2 (nph) 

( 8 Bündel)  
1,06 - 2,59 16 - (24) - 42 22

4 43   

Status Quo 
( 18 Bündel) 

0,43 - 1,30 9 - 19 24
5 26   

            
Tabelle 1:  Variantenvergleich der Linienbündelungskonzepte   
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Dass hiesige Busunternehmen in der Lage sind, bei den sich im Falle der Variante 8.1 
bzw. 8.2 ergebenden Losgrößen sich wirtschaftlich erfolgreich an Ausschreibungen zu 
beteiligen zeigen die Ergebnisse aktueller Ausschreibungen im Kreis Lippe (Bündel Nr. 5, 
Lippe Nord) und im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV, „Kassel Nord“). In beiden 
Fällen gewannen heimische Busunternehmen in Kooperation mit anderen Busunterneh-
men bei vergleichbaren Losgrößen (vgl. Tabelle 2): 
 

  Gewinner „Bündel Nr. 5, Lippe Nord“:  
 go.on, einer Kooperation aus 16 Busunternehmen unter Beteiligung von  

• Böddeker-Reisen GmbH, Salzkotten 
• Marion Breustedt, Brakel 
• Brüggemeier Reisebüros und Omnibusse GmbH & Co KG, Horn-Bad Meinberg 
• Höber Reisen KG, Delbrück 
• Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn (Tochter des PaderSprinters) 
• Paderborner Omnibus Reisedienst Werner Koller GmbH & Co KG 
• Pollmann Reisen, Nieheim 
• Suerland Busreisen, Borchen 

 

Bis auf Brüggemeier Reisebüros, Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn und Pollmann Reisen 
handelt es sich dabei sämtlich um Busunternehmen, die im Hochstift keine eigene Konzes-
sion haben, sondern hier nur als Subunternehmer tätig sind. 

 
  Gewinner „Kassel Nord“:  

 SURF, einer Kooperation von  
•  Fritz Reifer Omnibusbetrieb e.K., Warburg 
• und 3 privaten hessischen Busunternehmen 

 
 

  
Leistung / Bün-
del Fahrzeugbedarf je Nutzwert Bemerkung 

  [Mio. Buskm] Bündel bzw. (Los, max) Σ [ % ]   

"Betreibernetz" 
(7 Bündel) 

0,08 - 8,41 3 - 147 21
6 69 hypothetisch, da gesetz-

lich nicht erlaubt 

Bündel  "Nr. 5 Lippe 
Nord" go.on 

(Ausschreibung KVG) 
1,24 25 25 keine 

Angabe 
vgl.Anlage 2

Bündel  "Kassel Nord"  SURF 
(Ausschreibung NVV) 

1,27 26 26 keine 
Angabe  

      
Tabelle 2:   Losgrößen von Ausschreibungen, die Kooperationen hiesiger Busunternehmen 
.                  gewonnen haben 
 
 
Angesichts der Möglichkeit, in den beiden Varianten 8.1 und 8.2 einzelne Bündel bei den 
künftig anstehenden Ausschreibungen ggfs. auch in getrennten Teillosen ausschreiben zu 
können (vgl. Anlagen 4a und b), kann daher mit beiden Varianten den Interessen der 
heimischen Busunternehmen an einem Wettbewerb, an dem sie mit Aussicht auf wirt-
schaftlichen Erfolg teilnehmen können, entsprochen werden. 



VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 30.01.2008 
_____________________________________________________________ 
 

21.01.2008    5 / 5   

III. Umsetzung der Variante 8.1 und 8.2 
 
Für die Varianten 8.1 und 8.2 sind in den Anlagen 4a und b Vorschläge für die neuen 
Harmonisierungszeitpunkte für jedes einzelne neue Linienbündel A - H vorgeschlagen. Auf 
diesen Zeitpunkt hin sollen von der Genehmigungsbehörde künftig neue Konzessionsan-
träge zeitlich befristet werden, so dass mit Erreichen dieses Zeitpunktes Betriebs-
aufnahmen nach vorher erfolgten Ausschreibungsverfahren des nph stattfinden könnten.  
 
Für den Stadtverkehr Paderborn bedeutet dies zum Beispiel, dass vom nph bis 2015 
kein Wettbewerb im Busbereich initiiert würde. Aus Sicht des nph könnte es bis dahin 
beim derzeitigen Status Quo bleiben. Erst dann wird in beiden Varianten das Bündel E mit 
der ersten Betriebsaufnahme nach einem vom nph initiierten Wettbewerb relevant. In bei-
den Varianten folgt für den Stadtverkehr Paderborn dann das Bündel H im Jahr 2018. Im 
Falle der Variante 8.1 ist dabei in diesem Bündel erstmals eine Integration von Stadt- und 
Regionalbuslinien vorgesehen. 
 
Um im Falle Paderborn bei Variante 8.1 die Option offen zu halten, 2018 den Teil des 
Stadtverkehr Paderborns im Bündel H getrennt von den regionalen Buslinien ausschreiben 
zu können, sollen insbesondere auch im Bündel H bei Variante 8.1 entsprechende Teillose 
H1 und H2 vorgesehen werden. Bei der Ausschreibung des Bündels H (voraussichtlich 
2017) wird dann gemeinsam mit der Stadt Paderborn zu entscheiden sein, welche Option 
gewählt wird: Ob Angebote von Verkehrsunternehmen nur getrennt zu den Teillosen H1 
und H2 oder auch insgesamt für beide Teillose zusammen abgegeben werden dürfen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Die Verbandsversammlung beschließt, im geltenden Nahverkehrsplan das derzeitige 

Linienbündelungskonzept des nph durch das in der Vorlage beschriebene neue Li-
nienbündelungskonzept gemäß Variante 8.1 mit 8 Bündeln mitsamt dem Zeitplan in 
Anlage 4a zu ersetzen und dieses auch für den neuen Nahverkehrsplan zugrunde zu 
legen. 

 
2. Die Verbandsversammlung beschließt, das Linienbündel H dabei in zwei Teillose auf-

zuspalten, die die Option offenhalten, die im Bündel H enthaltenen Linien des Stadt-
verkehrs Paderborn getrennt auszuschreiben. 


