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* Anlage 1.2A   
 

nph-interne Richtlinie zur Verwendung der Mittel  
gemäß § 13 des Gesetzes über den öffentlichen Perso nennahverkehr  

in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)  
 
 
1. ZIELSETZUNG 
 

Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) ist bestrebt, den ÖPNV zu stärken 
und neue Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen. Der Einsatz moderner, attraktiver 
Fahrzeuge ist dabei von großer Bedeutung. Im Rahmen der Fahrzeugförderung ge-
mäß ÖPNVG NRW sollen daher die Betreiber vor Ort finanziell unterstützt werden. 
Grundsätzlich strebt der nph dabei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den im Verbundgebiet tätigen Verkehrsunternehmen an.  

 
 
2. VERFAHRENSWEISE 
 

Als Aufgabenträger für die Kreise Paderborn und Höxter beantragt der nph die Mittel 
gemäß § 13 ÖPNVG NRW für seinen Verbundraum bei der jeweiligen Bewilligungs-
behörde. Diese Mittel können entsprechend den einschlägigen Verwaltungsvorschrif-
ten verwendet werden zur 
 

• Beschaffung von Fahrzeugen, 
• Abgeltung von Vorhaltekosten bei den Busunternehmen (bis Ende 2006), 
• Finanzierung sonstiger Investitionsmaßnahmen im ÖPNV,  
• Eigenförderung des nph.  

 

Sofern keine Eigenförderungen des nph gewählt werden, leitet der nph die entspre-
chenden Zuwendungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden weiter. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass die zugewendeten Mittel vom Zuwendungsempfänger im 
jeweiligen Haushaltsjahr verausgabt werden. 

 
 
2.1 Regelung ab 2006 
 
(1 )  Ab dem Jahr 2006 werden in den Haushaltsplänen des nph für jeden möglichen 

Verwendungszweck der Fördermittel gemäß § 13 ÖPNVG NRW grundsätzlich fol-
gende Haushaltsstellen eingerichtet, die gegenseitig deckungsfähig  sein sollen: 

 

• Zuwendungen für Beschaffung von Fahrzeugen  
• Investitionskostenzuschüsse an Verkehrsunternehmen 
• Vorhaltkostenförderung von Busunternehmen (nur im Jahr 2006) 
• Zuwendungen an Kommunen zur Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV  
• Eigenförderung des nph  
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Den Verwaltungsvorschriften entsprechend müssen mindestens 50% der Fördermit-
tel der Landeszuwendung gemäß § 13 ÖPNVG NRW für die Beschaffung von Bus-
sen verwendet werden. Um die Verteilung der restlichen Fördermittel verlässlich pla-
nen zu können, müssen Anträge zur Förderung der von Busunternehmen oder 
Kommunen geplanten Infrastrukturmaßnahmen beim nph bis zum 30. September 
des jeweiligen Vorjahres gestellt werden. Spätere Anmeldungen von Infrastruktur-
maßnahmen können nur dann berücksichtigt werden, wenn vom nph gemäß § 13 
ÖPNVG NRW bereitgestellte Mittel von Förderempfängern im laufenden Haushalts-
jahr nicht oder nur teilweise abgerufen werden und die nachgemeldeten Maßnahmen 
im laufenden Haushaltsjahr noch realisiert werden können. 

 
 Anträge zur Förderung der Neuanschaffung von Fahrzeugen dagegen können von 

den Busunternehmen jeweils noch bis zum 28. Februar des laufenden Haushaltsjah-
res gemeldet werden.   

 
 Im Jahr 2006 kann der nph Busunternehmen im Rahmen ansonsten nicht veraus-

gabter Fördermittel letztmalig eine "Vorhaltekostenförderung" bis max. 10% der Ge-
samtfördersumme gewähren. Anträge dazu müssen beim nph bis zum 31. Oktober 
2006 eingegangen sein. Sofern beim nph noch Fördermittel gem. § 13 ÖPNVG NRW 
vorhanden sind, werden entsprechende Zuwendungsbescheide vom nph dann um-
gehend erteilt, so dass die Mittel noch vor Kassenschluss im laufenden Haushalts-
jahr ausgezahlt werden können.       

 
(2) Nach Festsetzung der jeweiligen Haushaltsansätze für die in (1) genannten Verwen-

dungszwecke ist mit Verabschiedung des Haushaltsplanes für das jeweilige Jahr die 
zur Verfügung stehende Fördersumme für die Neuanschaffung von Fahrzeugen zu-
nächst festgelegt. Sollten die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel gem. § 
13 ÖPNVG NRW die im Haushalt angesetzten diesbezüglichen Einnahmen über-
steigen, wird über einen Dringlichkeitsbeschluss gem. § 9 der Satzung des nph um-
gehend über überplanmäßige Ausgaben auf einer oder mehrerer der für den Förder-
zweck infrage kommenden Haushaltsstellen (s.o.) entschieden.  

 
(3) Die Förderquote  je Fahrzeug im Bereich des nph ergibt sich danach für das jeweili-

ge Jahr in Abhängigkeit von der Summe der von den Busunternehmen bis zum 
28.02. des laufenden Jahres angemeldeten geplanten Beschaffungen unter Beach-
tung der in Punkt 3.1 (s. unten) gewählten Festbetragsförderung und der Förder-
höchstquoten gemäß § 13 ÖPNVG NRW (z.Zt. 80% für jede Einzelmaßnahme).  

 
(4) Nach Eingang des Zuwendungsbescheides der Bewilligungsbehörde über die Mittel 

gemäß § 13 ÖPNVG NRW werden vom nph umgehend Zuwendungsbescheide an 
die Busunternehmen zur Förderung der geplanten Neuanschaffungen auf Basis der 
in (3) ermittelten Förderquoten erstellt.  

 
(5) Von den Busunternehmen, die vom nph einen Zuwendungsbescheid zur Förderung 

der Neuanschaffung von Fahrzeugen erhalten haben, ist bis zum 30. Juli eines 
Haushaltsjahres der Nachweis über die verbindliche Bestellung der jeweiligen Fahr-
zeuge vorzulegen. Damit soll ermöglicht werden, dass bei einem eventuellen Rück-
tritt einzelner Busunternehmer von ursprünglich geplanten Busbeschaffungen früh-
zeitig anderweitige Verwendungen der betreffenden Fördermittel auf den in (1) ge-
nannten Haushaltsstellen im Rahmen des Deckungsringes im Haushalt geprüft wer-
den können. Nachbewilligungen des nph auf bereits von ihm erteilte Zuwendungsbe-
scheide an andere Busunternehmen sind grundsätzlich nicht möglich. 
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  (6) Über alle übrigen Anträge zur Verwendung der Fördermittel gem. § 13 ÖPNVG NRW 
wird vom nph zeitnah nach Erhalt der entsprechenden Fördermittel in Abstimmung 
mit der Bewilligungsbehörde entschieden. Dieses kann jedoch frühestens dann ge-
schehen, wenn im laufenden Haushaltsjahr mindestens so viele Busse tatsächlich 
auch bestellt wurden, dass danach mindestens 50% der dem nph gewährten Mittel 
gem. §13 zur Förderung von Neuanschaffungen von Bussen ausgegeben werden.  

 
(7) Sollte absehbar sein, dass von Verkehrsunternehmen oder Kommunen beim nph 

eingeworbene Investitionsmaßnahmen im laufenden Jahr nicht wie geplant umge-
setzt werden können (z.B. bei Terminverschiebungen ins folgende Jahr hinein, …), 
wird der nph eine anderweitige Verwendung der betreffenden Fördermittel auf den in 
(1) genannten Haushaltsstellen im Rahmen des Deckungsringes im Haushalt prüfen. 
Sollten keine Ersatzprojekte noch im laufenden Jahr abgewickelt werden können, 
sind die entsprechenden Restmittel an das Land NRW zurück zu überweisen.  

 
 
2.2 Abstimmungsverfahren mit benachbarten Aufgabent rägern 
 

Verkehrsleistungen, die die Grenzen benachbarter Aufgabenträger überschreiten, er-
fordern im Rahmen der Fahrzeugförderung ein gemeinsames Abstimmungsverfah-
ren. Damit soll vermieden werden, dass es zu Unregelmäßigkeiten bzw. unberechtig-
ten Förderungen kommt. Wenn ein Verkehrsunternehmen zeitgleich Förderanträge 
bei mehreren Aufgabenträgern einreicht, entsteht insgesamt ein erhöhter Verwal-
tungsaufwand. Im Sinne einer Vereinfachung dieses Verwaltungsaufwandes sollte 
jeweils ein federführender Aufgabenträger bestimmt werden. Dies ist in der Regel 
der Aufgabenträger, in dessen Bereich das Verkehrsunternehmen seinen Sitz bzw. 
Tätigkeitsschwerpunkt hat. Die federführende Bearbeitung beschränkt sich dabei auf 
die Antragsprüfung und die damit verbundene Kontrolle; die Entscheidung über die 
jeweilige Förderhöhe bleibt den betroffenen Aufgabenträgern überlassen. Die betei-
ligten Aufgabenträger informieren sich gegenseitig und stimmen das Vorgehen un-
tereinander ab. 

 
 
3. RANDBEDINGUNGEN 
 
3.1 Förderumfang bei der Fahrzeugförderung 
 

Die tatsächliche Förderung der Neuanschaffung von Fahrzeugen wird vom nph nach 
dem unter 2.1 beschriebenen Verfahren festgelegt. Der nph gewährt Antragstellern 
dabei grundsätzlich eine Festbetragsförderung. Bezüglich der verschiedenen Fahr-
zeugkategorien werden in Abstimmung mit den benachbarten Aufgabenträgern fol-
gende Festbeträge für die Neuanschaffungen von Fahrzeugen (= 100%) festgelegt: 
 

• Kleinbus: tatsächlicher Kaufpreis, maximal jedoch 125.000 € 
• Midibus (Niederflur): 125.000 € 
• Standard-Linienbus (Niederflur): 185.000 € 
• Gelenkbus bzw. 15-m-Bus (Niederflur): 265.000 € 
 
Die tatsächliche Förderung berechnet sich aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 
und den Anträgen auf Fahrzeugförderung für den entsprechenden Förderjahrgang. 
Die maximale Förderquote je Fahrzeug beträgt dabei 80 % der oben genannten  
Festbeträge (=100%) bzw. 80% der tatsächlichen Kosten bei Fahrzeugen, die güns-
tiger als zum Festpreis eingekauft wurden. 
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3.2 Zweckbindung der Fahrzeuge 
 

Die im Rahmen der Fahrzeugförderung bezuschussten Fahrzeuge unterliegen der 
Zweckbindung gemäß den Verwaltungsvorschriften zum ÖPNVG NRW (10 Jahre 
oder 600.000 km, bzw. 7 Jahre oder 300.000 km bei Kleinbussen). Ein entsprechen-
der Nachweis ist durch das jeweilige Verkehrsunternehmen jährlich zu erbringen. 
Der nph kontrolliert den ordnungsgemäßen Einsatz der geförderten Fahrzeuge. 

 
 
3.3 Beschaffenheit der Fahrzeuge 
 

Im Rahmen der Fahrzeugförderung können Kraftomnibusse unterschiedlicher Größe 
gefördert werden. Die entsprechenden Vorgaben sind den Verwaltungsvorschriften 
zum ÖPNVG NRW zu entnehmen. Ziel ist es, attraktive Fahrzeuge mit hohem Si-
cherheitsstandard und geringer Umweltbelastung zu fördern. Der nph fördert nur 
Fahrzeuge in Niederflurbauweise. 

 
 
 
Paderborn, den   
 
 
 
 
 

Der Verbandsvorsteher 


