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TOP 9 Interne Förderrichtlinie 11.2-Mittel 
 
Herr Volmer erläutert anhand einer Tischvorlage zunächst die Rahmenbedingungen des 
neuen ÖPNVG NRW, wonach 30% der ÖPNV-Pauschale für die Fahrzeugförderung zu 
verwenden sind. Für den nph bedeuten das in Summe rd. 500.000 €. Neben einer bereits 
erfolgten Prüfung des Kriterienkataloges durch das NRW-Verkehrsministerium stehen vor 
allem die Aspekte der Eigenwirtschaftlichkeit und das EU-Beihilferecht im Fokus der Prü-
fung. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass eine vollumfängliche 
rechtssichere Ausreichung der ÖPNV-Pauschale derzeit noch nicht sichergestellt werden 
kann. 
 
Herr Schulze-Waltrup legt dar, dass die vorliegenden Fakten noch weitere Diskussionen 
erfordern. Er schlägt daher vor, die in Rede stehende Aufhebung des Sperrvermerkes für 
das mit 515.000 € veranschlagte Projekt „Ausstattung von Bussen zur barrierefreien Nut-
zung“ nicht umzusetzen. Darüber hinaus sei es geboten, unter Bezugnahme auf das neue 
ÖPNVG NRW gegenüber dem Land NRW eine Normenkontrollklage anzustrengen. Als 
Ausgangspunkt ist das übergeordnete (Bundes-) Personen-Beförderungs-Gesetz (PBefG) 
zu sehen, welches das Primat der Eigenwirtschaftlichkeit bekräftigt, gleichzeitig aber das 
Land NRW mit dem neuen ÖPNVG eine gesetzeskonforme Ausreichung von 30% der 
ÖPNV-Pauschale fordert, die an eigenwirtschaftlich operierende Verkehrsunternehmen of-
fensichtlich nicht zulässig ist. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, die Umsetzung für das Projekt „Ausstattung von 

Bussen zur barrierefreien Nutzung“ mit Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale nach §11.2 
ÖPNVG NRW in Höhe von 515.000 € grundsätzlich zu prüfen. 

 
2. Das NRW-Verkehrsministerium ist in diesem Zusammenhang aufzufordern, eine rechts-

sichere Mittelverwendung zu bestätigen. 
 
3. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, eine Normenkontrollklage gegen die 30%-Fahr-

zeugförderung nach § 11.2 ÖPNVG NRW zu prüfen. 
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Frau Denkner weist darauf hin, dass zukünftig die Tischvorlagen allen Mitgliedern der Ver-
bandsversammlung zeitgleich zur Verfügung zu stellen sind. Zudem benötigen umfangrei-
che Tischvorlagen eine entsprechende Aufarbeitungszeit. Die Verwaltung wird dies zukünf-
tig berücksichtigen. 


