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TOP 1: Interne Richtlinie zur ÖPNV-Pauschale (§11,2 ÖPNVG NRW) 
 
In Anlage 1.a wird ein mit allen Inhabern von Konzessionen für Buslinien gem. §42 PBefG 
(BBH und VPH-Unternehmen) weitgehend abgestimmter Entwurf für eine interne Richtlinie 
des nph vorgelegt, mit der die künftige Vorgehensweise des nph bei der Auszahlung des 
Anteils der ÖPNV-Pauschale, der jährlich vom nph an Busunternehmen weiterzuleiten ist, 
geregelt werden soll. Die geplanten Anhänge der Richtlinie sind in Anlage 1b dieser Vor-
lage beigefügt (Anhang 3 wird zurzeit noch überarbeitet). Nach einem abschließenden 
Gespräch bei Frau Dr. Jasper am 17.03.2009 mit der VPH und ihren Rechtsberatern über 
den Richtlinientwurf ging der Geschäftstelle am 25.03. nachmittags eine schriftliche Stel-
lungnahme der VPH-Unternehmen zu, in denen zu einigen Punkten noch Änderungswün-
sche angemeldet wurden, ohne jedoch damit den vorgelegten Richtlinienentwurf insge-
samt infrage zu stellen. In Abstimmung mit Frau Dr. Jasper wurde daraufhin am 26.03. 
noch einmal die Präambel überarbeitet, der übrige Richtlinienentwurf ansonsten aber nicht 
mehr verändert (vgl. Schreiben vom Frau Dr. Jasper vom 26.03.2009 in Anlage 1c). Die 
Richtlinie bedarf nicht der Zustimmung der Busunternehmen.  
 
Die in der Richtlinie  vorgeschlagene Vorgehensweise minimiert angesichts des geltenden 
europäischen Beihilferechts sowie der noch unklaren Rechtslage in Deutschland (das na-
tional noch geltende Personenbeförderungsgesetz ist noch nicht an die ab dem 03.12. 
diesen Jahres geltende einschlägige EU- Verordnung 1370 / 2007 angepasst) das Risiko 
eventueller Rückzahlungen wegen unzulässiger Beihilfen an ansonsten eigenwirtschaftlich 
operierende Verkehrsunternehmen. Sie unterliegt keinem Verfallsdatum, sondern ist stän-
dig auf sich ändernde rechtliche Randbedingungen hin anzupassen.  
 
Wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist die von allen Beteiligten akzeptierte Vorgabe, 
dass vom nph Mittel aus der ÖPNV-Pauschale grundsätzlich nur gemäß dem Prinzip 
„Leistung bei Gegenleistung“ auf der Basis von Verträgen erfolgen sollen. Über mögliche 
Gegenleistungen von Busunternehmen für Zahlungen des nph aus der ÖPNV-Pauschale 
wurde dabei Konsens erzielt. In jedem Fall muss es sich dabei um zusätzliche Leistungen 
von Busunternehmen handeln, die über das von ihnen bisher erbrachte – eigenwirtschaft-
liche – Angebot hinausgehen und im öffentlichen Interesse liegen. Die avisierten Maß-
nahmen entfallen dabei auf die folgenden drei Maßnahmenbündel: 
 

 A  Zusatz-Ausstattung in Bussen 
 B  Serviceaufträge an Konzessionäre 
 C  Verkehrsverträge über zusätzliche Buskm (Verkehrsleistungen) 

 
Erstmals werden dem nph damit seitens der Busunternehmen Mitgestaltungsmöglichkei-
ten bei der Festlegung des Regelangebots zugestanden. Dies betrifft sowohl die Wahl der 
technischen Zusatz-Austattung in Bussen als insbesondere auch gezielte Zubestellungen 
von Verkehrsleistungen (Buskm). Die in der Richtlinie vorgesehenen Selbstverpflichtungen 
des nph geben den Busunternehmen dabei die nötige Planungssicherheit in ihren Investi-
tionsentscheidungen. Andererseits wird die Mitverantwortung der Busunternehmen für die 
Einhaltung der vereinbarten Zeitabläufe deutlich. Mittel aus der ÖPNV-Pauschale eines 
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Jahres, die bis zum 30.06. des Folgejahres nicht verausgabt wurden, müssen an das Land 
zurückgezahlt werden. Für die Jahre 2008/2009 sind auf dieser Basis mit Busunterneh-
men konkrete Maßnahmen verabredet worden (vgl. Übersicht in TOP 7.2). 
 
Angesichts der Notwendigkeit für den nph, den Abfluss von Mitteln aus der ÖPNV-
Pauschale an Busunternehmen wegen des bestehenden Jährlichkeitsprinzips im Laufe 
eines Jahres flexibel steuern zu können (insbesondere bei kurzfristigen Investitionsent-
scheidungen), sind Ausschreibungen der jeweiligen Leistungen zeitgerecht nicht realisier-
bar. Verträge über Zusatzleistungen können ohne Ausschreibungen vom nph aber nur mit 
Inhabern von Linienkonzessionen (Konzessionäre) abgeschlossen werden, da nur die-
se im Sinne des § 3a Nr. 2 lit. c) VOL/A Ausschließlichkeitsrechte haben. Verträge mit Auf-
tragsunternehmen der Konzessionäre dagegen, bei denen Auftragsunternehmen zu Leis-
tungen gegen Entgelt verpflichtet werden, wären für den nph ausschreibungspflichtig.  
 
Es ist den Konzessionären aber freigestellt, für die Erbringung der mit ihnen vereinbarten 
Zusatzleistungen Dritte zu beauftragen. Hinsichtlich der Ausstattung von Bussen ist es 
insofern möglich, dass auch Zusatzausstattungen in Bussen von Auftragsunternehmern 
der Konzessionäre aus Mitteln der ÖPNV-Pauschalen finanziert werden. Anforderungen 
an die Qualität der eingesetzten Fahrzeuge kann der nph aber nur mit den Konzessionä-
ren selbst vereinbaren. Auch wenn das Verhältnis zwischen Konzessionären und deren 
Auftragsunternehmen dem Einfluss des nph grundsätzlich entzogen ist, soll dabei aber 
darauf hingewirkt werden, dass die Konzessionäre im Verbundgebiet des nph mit ihren 
jeweiligen Auftragsunternehmen eine Vereinbarung über eine anteilige Weiterleitung 
von Mitteln der ÖPNV-Pauschale des nph abschließen für den Fall, dass Auftragsunter-
nehmen über die von ihrem jeweiligem Konzessionär geforderten Mindeststandards für die 
Leistungserbringung hinausgehen und in Abstimmung mit dem nph höhere Qualitätsstan-
dards gemäß dieser Richtlinie erfüllen wollen.  
 
Eine solche Vereinbarung muss dann Bestandteil eines entsprechenden Vertrages des 
nph mit dem jeweiligen Konzessionär sein, für den das Auftragsunternehmen tätig ist. In 
dieser Vereinbarung muss sichergestellt sein, dass:  
 
 
a) dem nph im Rahmen der von ihm finanzierten Qualitätsverbesserungen zuvor jede Auf-

tragsunternehmerschaft im Linienverkehr nach §42-Verkehr gem. PBefG (nicht im frei-
gestellten Schülerverkehr) positiv nachgewiesen worden ist; 

 
b) eine anteilige Rückzahlungspflicht für den Fall vereinbart wird, dass der Vertrag eines 

Konzessionärs mit seinem Auftragsunternehmen vor Ablauf der geforderten Einsatz-
dauer einer beim Auftragsunternehmen finanzierten Komponente - egal aus welchen 
Gründen - vorzeitig enden sollte; (Bei Vorlage eines neuen Auftragsverhältnisses des 
betreffenden Auftragsunternehmens mit einem neuen Konzessionär, kann dieser dann 
aber die anteilige Restfinanzierung beim nph geltend machen). 
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c) ein Ausgleich an den Auftragsunternehmer über die Laufzeit einer Konzession hinaus 

ausgeschlossen ist, es sei denn, dass das Auftragsunternehmen selbst die abgelaufene 
Konzession erwirbt; 

 
d) es auch bei Auszahlungen an Konzessionäre zur Abdeckung der von Auftragsunter-

nehmen geltend gemachten Kosten zu keinen Überkompensationen bei den Verkehrs-
unternehmen kommt. Dazu müssen zuvor die Qualitätsanforderungen des Konzessio-
närs an den jeweiligen Auftragsunternehmer offengelegt und dem nph das Recht zuge-
standen werden, kontrollieren zu dürfen, ob die von den Auftragsunternehmen geltend 
gemachten Kosten tatsächlich auch entstehen und die bezuschusste Leistung von den 
Auftragsunternehmen tatsächlich auch erbracht werden. 

 
 
Sofern die Voraussetzungen a) bis d) erfüllt werden, können dann vom nph auch von Auf-
tragsunternehmen erbrachte Qualitätssteigerungen, die über den von den Konzessionären 
geforderten Standard hinausgehen, über den jeweiligen Konzessionär finanziert werden. 
Ist das Auftragsunternehmen für mehrere Konzessionäre tätig, ist der Antrag dabei für je-
des Fahrzeug entsprechend des geplanten Fahrzeugeinsatzes anteilig über alle betroffe-
nen Konzessionäre zu stellen. Über dies(n) würde dann gegebenenfalls Zahlungen des 
nph an das Auftragsunternehmen erfolgen.  
 
Damit Konzessionäre ihr Risiko von ganz- oder teilweisen Rückforderungen des nph der 
an Auftragsunternehmen weitergeleiten Mitteln absichern und dabei ihren Verwaltungs-
aufwand begrenzen können, soll den Konzessionären zugestanden werden, die Mittel zur 
Finanzierung von Zusatz-Ausstattungen in Bussen von Auftragsunternehmen in jährlichen 
Tranchen beim nph abrufen zu können. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die in den Anlagen 1a, b vorgelegte interne Richtlinie wird hiermit beschlossen. 
 
2a. Weiterleitungen von Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale an Auftragsunternehmen sol-

len anteilig nur über die Konzessionäre erfolgen, für die sie tätig sind. 
 
2b. Mittel aus der ÖPNV-Pauschale für Auftragsunternehmen dürfen nur dann an Kon-

zessionäre ausgezahlt werden, wenn von diesen eine Vereinbarung mit ihrem jewei-
ligen Auftragsunternehmen über die Weiterleitung der Mittel vorgelegt wird, die den 
Voraussetzungen a) – d) dieser Vorlage genügt. 

 
2c. Den Konzessionären wird die Möglichkeit eingeräumt, die Finanzmittel für ihre Auf-

tragsunternehmen in jährlichen Tranchen abzurufen.  


