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TOP 2: Anfragen und Mitteilungen    
2.4 Interne Richtlinie zur ÖPNV-Pauschale (§11,2 ÖPNVG NRW) 
 

Mit den Vertretern aller Konzessionsinhabern im Busverkehr (BBH und VPH) wurde seit 
Sommer letzten Jahres ein Verfahren in die Wege geleitet, nach dem künftig Busunter-
nehmen Mittel aus der ÖPNV-Pauschale des nph erhalten können. Mit der einvernehmli-
chen Verabschiedung von Musterverträgen für Direktbestellung von zusätzlichen Ver-
kehrsleistungen mit allen Konzessionären wurde 2008 bereits ein wichtiger Meilenstein 
realisiert. Ebenso besteht inzwischen auch Übereinkunft mit allen Konzessionsinhabern 
(nur an diese können zunächst Direktvergaben ohne Ausschreibungen erfolgen) darüber, 
wie künftig Zusatz-Ausstattungen von Bussen gefördert werden sollen. Mit diesem Ver-
fahren werden bereits die jeweiligen Förderhöhen für die Jahre 2008/2009 ermittelt. 
 
Unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen bei der erstmaligen Umsetzung die-
ses Verfahrens wird von der Geschäftsstelle zurzeit eine nph-interne Förderrichtlinie erar-
beitet, die insbesondere auch die erforderlichen Termine festschreibt, die alle Beteiligten 
zu berücksichtigen haben, wenn vom nph bis zum 30.06. eines Jahres möglichst alle Mittel 
des Vorjahres vollständig verausgabt sein sollen. Diese Richtlinie befindet sich zurzeit 
noch in der Endabstimmung mit den Konzessionären. Sie wird der Verbandsversammlung 
auf der nächsten Sitzung zum Ende des 1. Quartals vorgelegt. 
 
Zur Dokumentation des derzeitigen Standes der Arbeit an der Richtlinie sind in Anlage 
2.4a die Präambel für die Richtlinie, deren geplante Gliederung sowie der Textentwurf für 
Kapitel 1 und 2 beigefügt. Bereits in Anlage 6.6a zu TOP 6.6 der Verbandsversammlung 
am 11.12.2008 waren die mit allen Konzessionären einvernehmlich abgestimmtem zusätz-
lichen Ausstattungs-Merkmale von Bussen aufgelistet worden, die beihilferechtlich unbe-
denklich gefördert werden können, wenn Überkompensationen ausgeschlossen sind. Ein 
entsprechendes Verfahren dazu ist mit den Konzessionären inzwischen abgestimmt und 
soll in die geplante Richtlinie mit aufgenommen werden.  
 
Für den Fall, das Anmeldungen von Busunternehmen zur Förderung von Zusatzausstat-
tungen das jeweilige Finanzvolumen des nph übersteigen, müssten entsprechende redu-
zierte Förderquoten ermittelt werden. Für diesen Zweck wurde in Anlage 6.6d zu TOP 6.6 
der Verbandsversammlung vom 11.12.2008 vorsorglich ein Vorschlag für eine dann not-
wendige Gewichtung der Ausstattungsmerkmale dargestellt, der sich weitestgehend an 
der bisherigen Kostenstruktur bei den Verkehrsunternehmen anlehnt. Angesichts der in-
zwischen vorliegenden Anmeldungen einzelner Busunternehmen von Investitionen in ihre 
jeweilige Busflotte ist in eine Anwendung solcher Gewichte den Jahren 2008/2009 jedoch 
nicht erforderlich (vgl. TOP 3). 
 


