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TOP  6 Anfragen und Mitteilungen 
6.4 Konzessionsanträge  

und derzeitige Genehmigungspraxis im ÖPNV 
 

 
Seit Anfang Juni 2008 gehen bei der Geschäftstelle des nph kontinuierlich Anträge der 
Busunternehmen zu Konzessionsverlängerungen für Linien im Hochstift und zum Stadt-
verkehr in Paderborn ein. Darunter sind erstmals auch Anträge für solche Linen, deren 
Konzessionen erst in 2009 auslaufen. Auf der Verbandsversammlung am 30.01.2008 war 
auf Drängen der Busunternehmen u.a. noch beschlossen worden:  
….. 
„2. Die in den Jahren 2008, 2009 und 2010 beginnenden Harmonisierungszeitpunkte 
werden noch einmal einmalig für 2 Jahre verschoben. Die in diesem Jahr auslaufenden 
Genehmigungen sind auf diese Zeitpunkte hin zu harmonisieren.“… (vgl. TOP 1.2) 
 
Die bbh (seit 01.01.2008 aus der VPH ausgeschieden, ca. 80% der regionalen Busverkehre) ließ 
sich in der Praxis jedoch nicht auf das oben angeführte Konzept ein und stellte für ihre im 
Mai des Jahres auslaufenden Konzessionen Anträge mit maximaler Laufzeit (8 Jahre). 
Nach Intervention des nph bei der Bezirksregierung wurden die Anträge schließlich - ent-
gegen der Zusicherung der Bezirksregierung, der Beschlusslage des nph zu folgen und 
Anträge vorerst nur noch um 2 Jahre zu verlängern - dann für jeweils 5 Jahre genehmigt. 
 
Die Busunternehmen der VPH trugen hingegen den seinerzeitigen Kompromiss auf eine 
zunächst nur jeweils zweijährige Verlängerung auslaufender Konzessionen anfangs mit. 
Nach Ablauf dieser 2 Jahre sollte damit die Chance eröffnet werden, ein gemeinsam opti-
miertes Linienbündelungskonzept umsetzen zu können. Von dieser gemeinsamen Linie 
scherte auch der PaderSprinter aus, indem er seinen am 17.01.2008 erhobenen Wider-
spruch gegen eine von der Bezirksregierung nur bis 31.10.2009 (Harmonisierungszeit-
punkt des betreffenden Linienbündels des nph erteilte Konzessionsverlängerung aufrecht 
erhielt.  
 
Auch für die Linie 4 des PaderSprinters ist inzwischen entsprechend der Regelung bei der 
BBH von der Bezirksregierung Detmold eine Konzessionsverlängerung um 5 Jahre erteilt 
worden. Inzwischen haben auch andere Busunternehmen der VPH entsprechende Anträ-
ge auf Verlängerung der bei ihren auslaufenden Konzessionen um 5 Jahre gestellt. Der 
am 30.01.2008 mit den Busunternehmen erwirkte Kompromiss mit neuen Laufzeiten von 
vorerst nur 2 Jahren ist damit hinfällig. Das bedeutet, dass der früheste Zeitpunkt zur Ein-
führung des Wettbewerbs auch im ÖPNV sich damit um mindestens 3 Jahre nach hinten 
verschiebt und durch die geplante Staffelung des Linienbündelungskonzeptes die letzten 
Bündel möglicherweise erst nach 11 Jahren (um 3 Jahre längere   Übergangszeit  plus 8 Jahre 
„normale“ Konzessionslaufzeit) ausgeschrieben werden können. 
Aber auch gegen die Entscheidung der Bezirksregierung, Konzessionen vorerst nur auf 5 
Jahre zu erteilen, legte der PaderSprinter im Fall seiner Linie 58 einen Teilwiderspruch bei 
der Bezirksregierung ein. Begehrt wird weiterhin eine Konzessionszuteilung über die ma-
ximal mögliche Laufzeit von 8 Jahren. 
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Auf Grund dieses Sachverhalts und nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Detmold 
wird in Zukunft von ihr zunächst wieder grundsätzlich die Höchstlaufzeit für Konzessionen 
(8 Jahre) im Anhörungsverfahren (§ 14 PBefG) erlaubt. Sollte der nph seine Bedenken 
dagegen - künftig dann wieder getrennt für jeden Einzelfall - vortragen, würde die Bezirks-
regierung dann wohl die nachfolgende „Wiedererteilung der Konzession“ nach §15 PBefG 
auf eine Konzessionslaufzeit von 5 Jahren begrenzen. Dabei wurde mündlich zugesichert, 
dass dann die einzelnen Harmonisierungszeitpunkte der Linienbündel des nph berücksich-
tigt würden, also der Status Quo während der verlängerten Laufzeit aufrecht erhalten wer-
den würde. In Anlage 6.4a wird die ausführliche Begründung der Bezirksregierung für die 
Konzessionslaufzeit von 5 Jahren beigefügt. Unter diesen Umständen ist der Zeitdruck für 
eine Optimierung der gegenwärtigen Linienbündel passé.   
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