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P R Ä A M B E L 

 
Seit Novellierung des ÖPNV-Gesetzes NRW zum 01.01.2008 wird den Aufgabenträgern in 
NRW vom Land eine jährliche Pauschale zur Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV 
zur Verfügung gestellt, von denen mindestens 80% an Busunternehmen in ihrem Bereich 
weiterzuleiten sind. In den Kreisen Paderborn und Höxter ist der nph Aufgabenträger im 
ÖPNV. Es obliegt daher ihm zu entscheiden, für welche Zwecke die ÖPNV-Pauschale da-
bei von den Busunternehmen einzusetzen ist. Bei der Weiterleitung der Mittel unterliegt der 
nph allerdings Anforderungen des geltenden Rechts, insbesondere des Zuwendungsrechts, 
des Vergaberechts, des Europarechts und des Haushaltsrechts.  
 
Gerade vor dem Hintergrund des geltenden Europarechts (Beihilferechte, etc.) ist bei der 
Weiterleitung der Mittel eine Überkompensation von Busunternehmen zu verhindern. Sol-
che Überkompensationen würden bei Finanzierung von Verkehrsleistungen, die zuvor vom 
Aufgabenträger im Wettbewerb vergeben worden sind, durch den Wettbewerb selbst ver-
hindert werden. Da jedoch im Bereich des nph aufgrund der gegenwärtigen Laufzeiten der 
Linienkonzessionen mindestens in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich im ÖPNV noch 
kein Wettbewerb möglich ist, soll mit der vorgelegten Richtlinie ein Verfahren zur Verwen-
dung der jährlichen ÖPNV-Pauschale festgelegt werden, damit Mittel transparent und dis-
kriminierungsfrei an Busunternehmen fließen können und dabei Überkompensationen ver-
mieden werden. 
 
Insgesamt will der nph die ihm zur Verfügung gestellten Landesmittel in Abstimmung mit 
den Konzessionären in seinem Gebiet zu Leistungsausweitungen, einer generellen Quali-
tätssteigerung im ÖPNV durch eine bessere Ausstattung in Bussen und zu einem erhöhten 
Service nutzen. Bei der Finanzierung von Maßnahmen zur Qualitätssteigerung wird ange-
strebt, auch Auftragsunternehmen der Konzessionäre an der ÖPNV-Pauschale teilhaben zu 
lassen. Bei der Ausstattung in Bussen hängen Investitionen weitgehend von der Höhe des 
möglichen Finanzierungsvolumens ab. Aus diesem Grund wird für diesen Zweck in Abstim-
mung mit den Konzessionären ein zweistufiges Berechnungsverfahren gewählt. Ziel ist es 
dabei den notwendigen formalen Aufwand sowohl für die Konzessionäre als auch für den 
Aufgabenträger selbst zu minimieren. 
 
Auf der Verbandsversammlung am 26.09.2007 hatte der nph beschlossen, künftig Weiterlei-
tungen von Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale nur noch auf der Grundlage von Verträgen 
entsprechend des Prinzips „Leistung für Gegenleistung“ vorzunehmen. Diese Zielsetzung 
wurde danach in zahlreichen Gesprächen mit allen Busunternehmen kommuniziert. Mit den 
Inhabern von Linienkonzessionen fand dazu ein Abschlussgespräch am 11.04.2008 statt. 
Die Auftragsunternehmen wurden von den Absichten des nph am 13.05.2008 informiert. Die 
nun vorliegende Richtlinie ist ein Ergebnis des seitdem intensiven Erfahrungsaustausches 
zwischen allen konzessionierten Busunternehmen und dem Aufgabenträger.
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1. ZIELSETZUNG  
 
1.1 Grundlagen der Richtlinie 
  
Ausgangspunkt der vorliegenden „Richtlinie zur ÖPNV-Pauschale“, die der nph sich selbst verpflich-
tend gibt, sind folgende rechtliche Vorschriften 
  

- ÖPNVG NRW mit den entsprechenden Verwaltungs-Vorschriften  
- Nebenbestimmungen des von der Bezirksregierung Detmold erteilten Zuwendungsbescheides 
 über die Gewährung der ÖPNV-Pauschale 2008 vom 15.01.2008 
-  Allgemeine Nebenbestimmungen des Finanzministeriums für Zuwendungen zur Projekt- 
 Förderungen im Rahmen des Haushaltsrechts (ANBest-P) 
- Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz) 
- Europäisches Beihilferecht / VO 1370 / 2007 (EG-Verordnung) 
 
 
1.2 Verwendungszwecke der ÖPNV-Pauschale 
 
Mit den Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale gem. §11,2 ÖPNVG NRW, die vom nph an Busunterneh-
men im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG weiterzuleiten sind, soll - ohne dass dadurch eine Über-
kompensation bei den Verkehrsunternehmen entsteht - die bisherige Qualität des ÖPNV im Interes-
se des Fahrgastes noch weiter gesteigert werden. Aufgrund der Gesetzeslage scheidet dabei der-
zeit eine direkte Finanzierung von Servicegesellschaften der Busunternehmen aus. Mittel aus der 
ÖPNV-Pauschale dürfen nur an Busunternehmen selbst ausgezahlt werden. 
 
Das heutige eigenwirtschaftliche Verkehrsangebot der Konzessionäre ist in weiten Teilen durchaus 
ausgewogen, erschließt aber kaum neue Kundenpotentiale. Im Hinblick auf die wirtschaftlichen und 
demographischen Entwicklungen (Pkw-Kosten, Umweltbelastung, Alterspyramide, etc …) und die 
sich dadurch ändernden Anforderungen an den ÖPNV sind jedoch künftig zusätzliche Investitionen 
unvermeidlich, um im ÖPNV rechtzeitig eine den Notwendigkeiten angepasste Verkehrsinfrastruktur 
anbieten zu können und neue Fahrgäste zu gewinnen. Es herrscht Einvernehmen mit den hiesigen 
konzessionierten Busunternehmen (Konzessionären), dieses Ziel durch mit dem nph abgestimmte 
zusätzliche Leistungen beschleunigt anzustreben. Bei der Vermarktung sollen die mit der finanziel-
len Hilfe des nph möglichen weiteren Qualitätssteigerungen im derzeitigen ÖPNV-Angebot dabei 
den Fahrgästen als gemeinsame Anstrengung des Aufgabenträgers und der Konzessionäre darge-
stellt werden („Qualitätsoffensive“).  
 
Es ist das erklärte Ziel des nph, bei den von ihm finanzierten Maßnahmen besonderen Wert auf eine 
einheitliche Bedienungsoberfläche bei allen Busunternehmen zu legen. Das bedeutet, dass der nph 
keine gegenläufigen Entwicklungen - etwa im Bereich des „electronic ticketing“ - unterstützen wird. 
Von Busunternehmen vorgeschlagene Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsoffensive bedürfen 
insofern der Zustimmung des nph. Um sich abzeichnende technische Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen und untereinander abzustimmen, wird der nph daher im September eines Jahres künftig 
alle Konzessionäre in seinem Gebiet regelmäßig zu einem Jour-fix-Gespräch „Qualitätsoffensive“ 
einladen. In diesem Gespräch sollen miteinander dann ggf. aktuelle technische Weiterentwicklungen 
diskutiert und für ihre Sinnfälligkeit im Bereich des nph beurteilt werden. 
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Neben der Finanzierung technischer Komponenten bei Busunternehmen, die über den gesetzlich 
gebotenen Mindeststandard hinaus (= „Zusatz-Ausstattung in Bussen“) von den Busunternehmen 
nicht eingesetzt würden, sind auch Finanzierungen von Serviceleistungen möglich, die von den 
Busunternehmen im Bereich des nph erbracht werden. Dies gilt auch im Hinblick auf Ausweitungen 
des derzeitigen Verkehrsangebotes (Buskm). Insgesamt ergeben sich damit im Rahmen der Quali-
tätsoffensive beim nph drei Maßnahmenbündel: 
 
 A Zusatz-Ausstattung in Bussen 
 B Serviceaufträge an Konzessionäre 
 C Verkehrsverträge über zusätzliche Buskm (Verkehrsleistungen) 
 
In Anhang 1 sind für die Maßnahmenbündel A und B Beispiele für denkbare zusätzliche Gegenleis-
tungen der Busunternehmen für die Gewährung von Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale des nph auf-
gelistet. Die in Tabelle Ia der Anlage aufgelisteten Maßnahmen beruhen dabei auf einem Vorschlag 
der Busunternehmen und sollen jährlich im Rahmen des Jour-fix-Gespräches „Qualitätsoffensive“ 
(s.o.) überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben werden. Über Gegenleistungen durch zusätzli-
che Verkehrsleistungen (Bündel C) befindet die Verbandsversammlung aktuell je nach Notwendig-
keit. Die Projekte sollen dazu vorher mit dem jeweiligen Konzessionär vorbesprochen worden sein. 
 
 
1.3 Voraussetzungen 
 
Zur Mitfinanzierung von Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im ÖPNV durch den nph sind in jedem 
Falle vorher entsprechende Vertragsabschlüsse der Busunternehmen mit dem nph erforderlich, bei 
denen dem Aufgabenträger vom jeweiligen Busunternehmen ein Mehrwert gegenüber dem heuti-
gen eigenwirtschaftlichen Angebot zugesichert wird. Im Bereich des nph gilt damit künftig grundsätz-
lich das Prinzip „Leistung für Gegenleistung“. Da bei diesen Aufträgen den jeweiligen Busunterneh-
men kein wirtschaftliches Risiko aufgebürdet wird, gilt für die Dienstleistungsaufträge das höherran-
gige allgemeine Vergaberecht (GWB). Es handelt sich bei den angestrebten Vereinbarungen mit 
den Busunternehmen somit ausdrücklich nicht um Dienstleistungskonzessionen, bei denen das 
wirtschaftliche Risiko bei dem Konzessionsnehmer liegt. Konzessionen über öffentliche Personen-
verkehrsdienste mit Bussen unterliegen ab dem 03.12.2009 der europäischen Verordnung (EG) 
1370 / 2007. Vom nph geplante Direktvergaben von Dienstleistungskonzessionen müssten danach 
spätestens ein Jahr vorher im europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Diese Vorschrift wäre 
jedoch nicht kompatibel mit den jährlichen Erfordernissen gemäß ÖPNVG NRW. 
 
Um Überkompensationen bei der Direktvergabe von Leistungen im ÖPNV an die heutigen Inhaber 
ausschließlicher Rechte zu vermeiden, haben Busunternehmen, die Finanzmittel aus der ÖPNV-
Pauschale des nph in Anspruch nehmen wollen, künftig dem nph zuvor ihre Kostenkalkulation für 
die betreffende Maßnahmen transparent offen zu legen. Dabei ist nachzuweisen, dass dem nph nur 
die Höhe der für die einzelne Maßnahme beim jeweiligen Busunternehmen entstehenden Mehrkos-
ten gegenüber einem ansonsten eigenwirtschaftlichen Angebot in Rechnung gestellt wird. Insofern 
ist für jede vom nph finanzierte Maßnahme in Zukunft eine Deckelung erforderlich. 
 
Mit den Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale des nph können nur Maßnahmen im Linienverkehr gem. 
§42 PBefG finanziert werden, die sich im Gebiet des nph auswirken. Werden vom nph finanzierte 
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Komponenten auch in Nachbarräumen eingesetzt, ist der Finanzierungsanteil proportional im Ver-
hältnis der jeweiligen Einsatzdauer im nph-Gebiet und in den benachbarten Gebieten zu kürzen. 
Eine Kulanz von 10 % der Einsatzkm außerhalb des nph wird dabei zugestanden. Es muss aber 
sichergestellt sein, dass  mindestens  66%  der jeweiligen Leistung im Gebiet des nph erbracht wird. 
Mit den benachbarten Aufgabenträgern soll auf ähnliche Regelungen hingewirkt werden. Wenn dort 
vergleichbare Regelungen getroffen werden, wären dann beim nph auch proportionale Kürzungen 
über 66% hinaus möglich. 
 
 
2. JÄHRLICHE BUDGETIERUNG 
 
Der Mindestanteil, der von der ÖPNV-Pauschale des nph an Busunternehmen in seinem Gebiet 
auszuzahlen ist, beträgt 80% der dem nph vom Land zur Verfügung gestellten ÖPNV-Pauschale. Im 
Rahmen des Haushaltes sollen sich diese Erträge mitsamt der Kosten für die damit korrespondie-
renden Maßnahmen in einem eigenen Teilhaushalt widerspiegeln (Produktgruppe „ÖPNV-
Verträge“). Die unter Abschnitt 1.2 genannten drei Maßnahmenbündel A, B und C sind dabei unter-
einander deckungsfähig zu gestalten. Ziel ist es, die Mittel der jährlich neu vom Land gewährten 
ÖPNV-Pauschale schon im jeweils laufenden Jahr zu verausgaben, spätestens jedoch bis zum 
30.06. des Folgejahres. Dann sollten sie komplett ausgegeben sein. Bis dahin nicht verausgabte 
Mittel des Vorjahres sind an die Bezirksregierung zurück zu überweisen. 
 
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das jeweils nächste Jahr sind dazu für alle 3 genannten 
Maßnahmenbündel zunächst Teilbudgets aufzustellen, die mit Busunternehmen möglichst weitge-
hend schon abgestimmt sein sollen. Dabei ist in Abstimmung mit den Konzessionären ein mehrstu-
figes Verfahren vorgesehen, das im Folgenden beschrieben wird. 
 
 
2.1 Zusatz-Ausstattung in Bussen  
 
Für Zusatz-Ausstattungen in Bussen (Bündel A) sind zunächst  jährlich 20% des Anteils der Pau-
schale, die an Busunternehmen im Gebiet des nph auszuzahlen ist, zu reservieren.  
   
Bis Ende September eines Jahres werden alle Konzessionäre vom nph gebeten, die für das nächs-
te Jahr geplanten Investitionen an den nph zu melden. Gleichzeitig ergeht dabei an sie die Aufforde-
rung, alle von ihnen jeweils beauftragten Auftragsunternehmen auf die Möglichkeit von Unterstüt-
zungen des nph bei zusätzlichen Investitionen in die Zusatz-Ausstattung in Bussen hinzuweisen. Im 
Oktober des Vorjahres der jeweils geplanten Investitionen finden dann Sondierungsgespräche mit 
den interessierten Busunternehmen über die im nächsten Jahr angestrebten Maßnahmen statt. Ziel 
ist es, bis Ende Oktober ein umsetzbares Investitionsprogramm abgestimmt zu haben, dass mit den 
verbundspezifischen Vorgaben des nph kompatibel ist. Bei diesen Abstimmungen werden dabei 
auch die Ergebnisse des im September vorgesehenen Jour Fix-Gesprächs „Qualitätsoffensive“ (vgl. 
S.4) berücksichtigt.  
 
2.2 Zusätzliche Serviceleistungen  
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Sofern Konzessionäre bereit sind, im nächsten Jahr Serviceleistungen (Bündel B) über ihr bisheri-
ges eigenwirtschaftliches Angebot hinaus zu erbringen, besteht für diese Konzessionäre Gelegen-
heit, entsprechende Vorschläge bei der Haushaltsaufstellung des nph bis Ende September des 
jeweiligen Vorjahres zu unterbreiten. Im Oktober des Vorjahres finden danach zwischen dem nph 
und den betreffenden Busunternehmen Sondierungsgespräche über die im nächsten Jahr ange-
strebten Maßnahmen und gegebenenfalls entsprechende Vertragsvorverhandlungen statt.  
 
 
2.3 Zusätzliche Buskm (Verkehrsleistungen)  
 
Während der ersten Jahreshälfte tauscht sich der nph mit den Inhabern von Linienkonzessionen im 
ÖPNV darüber aus, inwieweit im Bereich des straßengebundenen ÖPNV der gegenwärtige Fahr-
plan zum Fahrplanwechsel im Sommer (jeweils das erste Wochenende in den Sommerferien) fein 
justiert bzw. ergänzt werden muss. Für in diesem Zusammenhang ggf. erforderliche adhoc-
Entscheidungen der Verbandsführung sind im jeweiligen Haushalt des nph entsprechende Reser-
vemittel einzuplanen. Projekte dagegen, die erst ab dem nächsten Jahr realisiert werden sollen, 
sollen so rechtzeitig angeregt werden, dass bis Ende September der Finanzbedarf für verkehrliche 
Zusatzleistungen von Konzessionären (Bündel C) im Folgejahr absehbar ist. Über ihre Umsetzung 
entscheidet dann die Verbandsversammlung bis Ende Dezember. 
 
 
2.4 Festlegung der endgültigen Budgets 
 
Die endgültige Festlegung der einzelnen Budgets erfolgt in einem Regelkreis: Im 1. Schritt werden 
Anfang Oktober im Rahmen der Haushaltsaufstellung zunächst die Finanzbedarfe der jeweiligen 
Maßnahmenbündel A - C für das nächste Jahr miteinander abgeglichen. Das Budget für das Maß-
nahmenbündel A soll dabei in jedem Fall das in Abschnitt 2.1 definierte Mindestbudget umfassen, 
um auch späte Investitionsentscheidungen von Busunternehmen für das kommende Jahr noch zu 
ermöglichen. Mit den Beschlüssen der Verbandsversammlung gegen Ende eines jeden Jahres zu 
den Maßnahmenbündeln B und C im Folgejahr ist dann das Teilbudget für das Maßnahmenbündel 
A zunächst festgelegt. 
 
Ein 2. Schritt kann erforderlich werden, wenn Busunternehmen angesichts des schlussendlich für 
Bündel A zur Verfügung stehenden Budgets und / oder der aktuellen Zahl von Anmeldungen ande-
rer Busunternehmen oder aus anderen Gründen ihre ursprünglich geplante Investition zunächst 
zurückstellen und / oder im I. Quartal bereits Abweichungen von den geplanten Ausgaben in den 
Teilbudgets für die Bündel B und C absehbar sein sollten. In diesem Fall würden die Finanzierungs-
anteile bis Ende März des betreffenden Jahres neu berechnet, wobei evtl. absehbare überschüssige 
Mittel aus den Bündeln B und C auch dem Bündel A zugeschlagen würden. - Wenn Busunterneh-
men ihre geplanten Investitionen endgültig nicht bis zum 30.06. des folgenden Jahres wie angemel-
det umsetzen können, wird ein 3. Schritt erforderlich. In diesem Falle würde die Verbandsversamm-
lung in ihrer turnusmäßigen Sitzung am Ende des I. Quartals des Folgejahres mit der neuen Sach-
lage befasst. 
3. VERFAHREN 
  
3.0 Einbeziehung von Auftragsunternehmen 
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Zuwendungsverträge ohne Ausschreibungen darf der nph nur mit Inhabern von Linienkonzessionen 
schließen, da nur diese im Sinne § 3a Nr. 2 lit. c) VOL/A Ausschließlichkeitsrechte haben. Verträge 
mit Auftragsunternehmen der Konzessionäre dagegen, bei denen die Auftragsunternehmen zu Leis-
tungen gegen Entgelt verpflichtet werden, wären für den nph ausschreibungspflichtig. Angesichts 
der Notwendigkeit für den nph, den Abfluss von Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale an Busunterneh-
men wegen des bestehenden Jährlichkeitsprinzips im Laufe eines Jahres flexibel steuern zu können 
(insbesondere bei kurzfristigen Investitionsentscheidungen), wäre eine zeitgerechte Auszahlung der 
jährlichen Mittel erst nach Ausschreibungen aber nicht realisierbar. Eine Einbeziehung von Leistun-
gen von Auftragsunternehmen für die hiesigen Konzessionäre im Rahmen der geplanten Qualitäts-
offensive kann insofern nur mittelbar über den jeweiligen Konzessionär erfolgen, für den ein Auf-
tragsunternehmen tätig ist. 
 
Hinsichtlich der Ausstattung in Bussen gilt, dass Anforderungen an die Qualität der von Auftragsun-
ternehmen im Dienste für einen Konzessionär eingesetzten Fahrzeuge nur vom jeweiligen Konzes-
sionär als Auftraggeber festgelegt werden können. Sofern Auftragsunternehmen bereit sein sollten, 
die vom jeweiligen Auftragsunternehmen geforderten Standards bei einer entsprechenden Gegenfi-
nanzierung im Sinne dieser Richtlinie zu erhöhen, können diese Kosten von den Konzessionären in 
ihre entsprechenden Verträge mit dem nph eingebracht werden. Voraussetzung dazu ist jedoch, 
dass der jeweilige Konzessionär im Verbundgebiet des nph mit seinem betreffenden Auftragsunter-
nehmen zuvor eine Vereinbarung über eine anteilige Weiterleitung von Mitteln der ÖPNV-
Pauschale abgeschlossen hat. Diese Vereinbarung ist dem nph vorzulegen.   
 
 
3.1 Investitionsprogramme 

 
3.11 Randbedingungen 

 
Es ist das Ziel des nph, den Standard der im Linienverkehr nach §42 PBefG im Nahverkehr einge-
setzten Busse weiter zu erhöhen. Dies gilt sowohl Im Interesse des Fahrgastes für die Ausstattung 
in den Bussen (Barrierefreiheit im Sinne Behindertengleichstellungsgesetz, etc…) als auch im all-
gemein öffentlichen Interesse für eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung 
des Verkehrsablaufes und des Umweltschutzes. Vom nph finanziert werden dabei nur von Konzes-
sionären vertraglich zugesicherte Maßnahmen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüs-
tungen („Mindest-Standard“) hinausgehen und die im Verbundgebiet des nph zu einer einheitlichen 
Bedieneroberfläche für den Fahrgast führen.  
 
Dieses Ziel kann sowohl durch Neuanschaffungen von Bussen als auch durch den nachträglichen 
Einbau von zusätzlichen Komponenten im Sinne dieser Richtlinie in gebrauchte Busse im Sinne des 
nph realisiert werden. Voraussetzung für die Finanzierung eines nachträglichen Einbaues zusätzli-
cher Komponenten in gebrauchten Bussen ist allerdings, dass weder die jeweilige Komponente 
noch der Bus selbst bereits gefördert worden sind.  
Ein Rechtsanspruch von Konzessionären oder ihren Auftragsunternehmen auf Finanzierung von 
Maßnahmen, die von ihnen dem nph vorgeschlagen worden sind, besteht nicht. Die Möglichkeit 
einer Finanzierung vorgeschlagener Maßnahmen durch den nph im Rahmen der Qualitätsoffensive 
wird grundsätzlich nach pflichtgemäßem Ermessen jeweils auf der Grundlage dieser Richtlinie vor 



 Entwurf einer Richtlinie  
zur Auszahlung von Mitteln gem. § 11,2 ÖPNVG NRW 

 
 „Richtlinie zur ÖPNV-Pauschale“  

 

18.03.2009   -8- 

dem Hintergrund der verfügbaren Haushaltsmittel geprüft. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ohne 
Zustimmung des nph ist dabei nicht möglich. 
 

 
 3.12 Ausstattungsmerkmale 

 
Die hinsichtlich der Ausstattungen in Bussen aktuell (Stand Dezember 2008) mit den Konzessionären 
abgestimmten Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in der Fahrzeug-Ausstattung sind im An-
hang 1 dieser Richtlinie zusammengestellt worden.  
 
Darüber hinaus sind Sonderprogramme - etwa zur Finanzierung einer Ersatzbeschaffung von Fahr-
zeugen, die älter als 10 Jahre sind - möglich. Solche Sonderprogramme müssen von der Verbands-
versammlung in Abhängigkeit von der Haushaltslage im Rahmen des jeweiligen Haushaltes ggf. für 
das nächste Jahr beschlossen werden. Sie werden nur aufgelegt, wenn absehbar ist, dass die von 
Busunternehmen geplanten lnvestitionen für Zusatzausstattungen ihrer Busse in einem Jahr das 
Mindestbudget für Topf A nicht ausschöpfen bzw. größere Beträge der ÖPNV-Pauschale vorher-
sehbar nicht sinnvoll am Markt platziert werden können. Sonderprogramme dürfen dabei finanziell 
nur soweit ausgestattet werden, dass für die Maßnahmenbündel A, B und C insgesamt nicht mehr 
aus 80% der ÖPNV-Pauschale verausgabt werden. 
 

 
3.13 Verfahrensablauf  

 
Das Ablaufverfahren für die Antragstellung von Konzessionären zur Finanzierung investiver Maß-
nahmen durch den nph bis hin zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit dem nph ist 
mitsamt dem dabei zu berücksichtigen Zeitplan in Anhang 2 dargestellt. In diesem Anhang st auch 
das Verfahren beschrieben, mit dem die in jeweiligen Jahr möglichen Finanzierungsbeiträge des 
nph für einzelne Zusatz-Komponenten ermittelt werden sollen, wenn die Summe der von Busunter-
nehmen geplanten Zusatz-Investitionen in Busse die in einem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel 
übersteigen (vgl. Kapitel A.22). 
 
 
   3.14   Pflichten des Konzessionärs  
 
Bei allen vom nph finanzierten Ausstattungskomponenten wird eine Mindestdauer für ihren Einsatz 
im Linienverkehr gem. §42 PBefG im Gebiet des nph gefordert (vgl. Tabelle „Bewertungsmatrix“ in 
Anlage 2). Innerhalb der dort für die einzelnen Komponenten angegebenen Fristen muss das Bus-
unternehmen für einen stets ordnungsgemäßen Einsatz der jeweils vom nph finanzierten Kompo-
nente sorgen. Die jeweiligen Busse müssen nachweislich zu mehr als 66% im öffentlichen Linien-
verkehr gem. § 42 PBefG im Verbundgebiet des nph eingesetzt werden (vgl. 1.3). Entsprechende 
Belege sind den Busunternehmen abzuverlangen. 
Sollte während der geforderten Mindestdauer für den Einsatz eine vom nph finanzierte Komponente 
ausfallen, ist der Konzessionär anzuhalten, auf seine Kosten Abhilfe zu schaffen und dem nph un-
verzüglich Mitteilung über den Ausfall und die Behebung des Schadens zu geben. Das bedeutet, 
dass nach Feststellung eines Schadens an einer vom nph finanzierten Komponente der Konzessio-
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när in die Pflicht zu nehmen ist, umgehend eine Reparatur vorzunehmen oder bei vorzeitigem Ab-
gang einer solchen Komponente unverzüglich eine Ersatzbeschaffung einzuleiten. 
 
Für den Fall, dass dies nicht geschieht, ist im Vertrag mit dem Konzessionär über Zusatz-Aus-
stattungen in Bussen dafür Sorge zu tragen, dass dem jeweiligen Busunternehmen die zugesagte 
Finanzierung der betreffenden Komponente anteilig für den nicht genutzten Zeitraum gekürzt oder 
zurückgefordert wird. Bereits erhaltene Gelder sind an den nph zurückzuzahlen. Sofern Rückzah-
lungen von Konzessionären nach dem 30.06. des Folgejahres eines Jahres erfolgen, in dem die 
Mittel vom nph gewährt wurden, müssen diese Mittel vom nph ans Land zurückgegeben werden. 
 
Für die gesamte geforderte Mindestdauer des Einsatzes vom nph finanzierter Komponenten ist allen 
Konzessionären, die aus der ÖPNV-Pauschale des nph Mittel zur Finanzierung von Zusatz-
Ausstattungen von Bussen erhalten haben, als jährliche Pflicht aufzuerlegen, über den ordnungs-
gemäßen Einsatz der jeweiligen Komponenten zu berichten. Dabei ist nachzuweisen, dass die 
Randbedingungen bezüglich des geographischen Einsatzes der jeweiligen Komponenten (vgl. Ab-
schnitt 1.3) und die Zweckbindung für Verkehre nach §42 PBefG (s.o.) eingehalten worden sind. 
Diese Berichte können - sofern im laufenden Jahr keine Störungen beim Einsatz einer Komponente 
auftraten - dabei summarisch je Fahrzeug erfolgen. Sie sollen für das erste Jahr bis zum 30.06. des 
Folgejahres vorliegen, damit der nph damit seinen Nachweis über die Verwendung der ÖPNV-
Pauschale gegenüber der Bezirksregierung rechtzeitig bis zum 30.09. des Folgejahres führen kann.  
 
 
 3.2  Serviceaufträge  
 
Aus Mitteln gem. §11,2 ÖPNVG NRW können vom nph auch Aufträge an Konzessionäre über Ser-
viceleistungen finanziert werden, sofern für die jeweiligen Serviceleistungen ein öffentliches Interes-
se besteht und die Verbundvorgaben des nph beachtet werden. Das jeweilige öffentliche Interesse 
wird durch einen entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung bekundet. 
 
Für jede vom nph beauftragte Serviceleistung muss vor der Erbringung der jeweiligen Leistung ein 
Vertrag abgeschlossen werden, in dem die vom jeweiligen Konzessionär erwartete Leistung eindeu-
tig und umfassend definiert ist. Sofern der Auftrag vom nph nicht in einem Wettbewerbsverfahren 
vergeben wird, müssen dabei zuvor die jeweiligen Kosten des Konzessionärs dem nph transparent 
vorgelegt werden. Sofern vom Konzessionär dabei Dienstleistungen Dritter beantragt werden, sind 
dem nph dabei auch die jeweiligen Angebote der Auftragsunternehmen vorzulegen. Danach gilt 
auch für Auftragsunternehmen das in Kapitel 3.3 weiter beschriebene Verfahren.  
 
Da die Liniengenehmigungen der Konzessionäre als ausschließliche Rechte gelten, kann eine Ver-
gabe auch freihändig erfolgen. Die in den Vergabegrundsätzen des nph intern selbst auferlegte 
Grenze für freihändige Vergaben (interne Dienstanweisung vom 17.09.2001) kann damit bei Finanzierungen 
aus der ÖPNV-Pauschale überschritten werden. 
 
 
3.3 Verkehrsverträge 
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Aus Mitteln gem. §11,2 ÖPNVG NRW können auch Verkehrsleistungen finanziert werden, die über 
das den Konzessionären jeweils mögliche eigenwirtschaftliche Maß hinausgehen. Im Regelfall sol-
len solche Busleistungen künftig im Wettbewerb vergeben werden. Entsprechende Finanzierungen 
durch den nph sind dann beihilferechtlich unproblematisch. 
 

Ausschreibungen von Verkehrsleistungen im ÖPNV (Bus) sind aber zurzeit wenig rechts-
sicher (noch nicht an die EU-VO 1370 / 2007 angepasstes Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG), Linienkonzessionen und deren Genehmigung, etc …). Solange das nationale 
PBefG noch nicht an die ab dem 03.12.2009 geltende Europäische Verordnung für den 
Personenverkehr 1370/07 angepasst ist, ist daher eine zunächst eine Übergangsregelung 
für die künftige Vergabe von Verkehrsleistungen erforderlich. 
Da im Gebiet des nph zudem Ausschreibungen angesichts der aktuell vorhandenen lang 
laufenden Konzessionen ein Wettbewerb um bestehende Linien zudem vorläufig ohnehin 
nicht aktuell sind [Stand Anfang 2009]), ist schon deshalb eine Übergangslösung nötig, 
die regelt, wie die jährliche ÖPNV-Pauschale für Verkehrsleistungen ab sofort ohne Wett-
bewerbsverfahren ausgezahlt werden kann.  
Die hier beschriebene Übergangslösung ist bei Weiterentwicklung des geltenden Rechts-
rahmens ständig zu überprüfen. 
 

Sofern ein öffentlicher Bedarf besteht, sollen zusätzliche Verkehrsleistungen im straßengebundenen 
ÖPNV bei bestehenden Konzessionen daher mit den jeweiligen Konzessionären in einem Verkehrs-
vertrag ausgehandelt werden. Wie bei den in den Abschnitten 3.1 und 3.2 vorgeschriebenen Verträ-
gen ist dabei insbesondere den 4 Kriterien des EuGH-Urteils vom 24.07.2003 zu genügen. 
 
Bei Pilotprojekten von einer geplanten Dauer von bis zu 5 Jahren wird der öffentliche Bedarf für ein 
erweitertes Angebot dabei durch einen entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung do-
kumentiert. Bei Bestellungen über diesen Zeitraum hinaus, bedarf es zuvor einer Aufnahme solcher 
Projekte in den Nahverkehrsplan.  
 
In Anhang 3 ist dieser Richtlinie ein mit allen Konzessionären im Verbundgebiet des nph abge-
stimmtes Muster beigefügt, wie künftig die Kosten für die vom nph bestellten zusätzliche Busange-
bote transparent nachgewiesen werden müssen. Eine solche jeweils von einem Gutachter des je-
weiligen Konzessionärs testierte Kostenaufstellung muss künftig Bestandteil der Verkehrsverträge 
sein. 
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4. CONTROLLING 
 
4.1  Aufgaben des nph 
 

4.10 Verwendungsnachweis  
 
Bis zum 30.09. des Folgejahres nach dem Erhalts eines Zuwendungsbescheides von der Bezirksre-
gierung zur ÖPNV-Pauschale muss der nph der Bezirksregierung einen entsprechenden Nachweis 
über die Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11,2 ÖPNVG NRW vorlegen. Dabei sind auch 
alle mit Konzessionären vereinbarten Leistungen (Bündel A-C) zu dokumentieren. Es ist seine Auf-
gabe, die Schlussabrechnungen der Konzessionäre (vgl. Abschnitt 4.20) zu überprüfen, ggf. Rück-
forderungen zu stellen und die zweckentsprechende Mittelverwendungen an die Bezirksregierung 
weiter zu melden. 
   
Darüber hinaus hat der nph während der Laufzeit der mit Konzessionären in seinem Verbundgebie-
te geschlossenen Verträge stichprobenhaft zu kontrollieren, dass die von ihm an Busunternehmen 
weitergeleiteten Mittel aus der ÖPNV-Pauschale zweckentsprechend eingesetzt werden. Sofern 
Dritte (Auftragsunternehmen) mit der Erbringung von Leistungen beauftragt wurden, sind dem nph 
in den entsprechenden Verkehrsverträgen mit den Konzessionären entsprechende Kontrollrechte 
auch bei den Dritten einzuräumen. Insbesondere hat der nph auch die zeitliche Umsetzung von 
Maßnahmen zu überwachen.  
 
 
 4.11 Überprüfung von Investitionsprogrammen 
 
Im Falle von Verzögerungen bei der vereinbarten Beschaffung von Zusatz-Komponenten in Bussen 
über den 30.06. des jeweiligen Folgejahres nach Vertragsabschluss hinaus, soll der nph dem betrof-
fenen Busunternehmen eine letzte Fristverlängerung bis zum 30.08. des Folgejahres gewähren. Bis 
zu diesem Zeitpunkt muss der Konzessionär bzw. sein von ihm beauftragter Auftragsunternehmer 
die vereinbarte Beschaffung dann aber definitiv vollzogen haben. Wird auch diese Frist nicht ein-
gehalten, müssen von ihm Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz nach 
§247 BGB berechnet werden. Die Zinsberechnung läuft dann ab dem 01.07. des Folgejahres bis zur 
nachgewiesenen Beschaffung. 
 
Während der Laufzeit des geforderten Einsatzes der vom nph bei Konzessionären bzw. von ihren 
Auftragsunternehmen finanzierten Komponenten von Zusatz-Ausstattungen hat der nph für jede 
dieser Komponenten nachzuhalten, in welchem Bus sie jeweils eingesetzt ist (Führung entspre-
chender Fahrzeugakten). In diesem Zusammenhang sind auch die bisherigen Fahrzeugakten im 
Rahmen der früheren Fahrzeugförderung solange fortzuführen, wie die seinerzeit geforderte Dauer 
der Zweckbindung noch nicht abgelaufen ist. In beiden Fällen hat sich der nph auf die entsprechen-
den jährlichen Meldungen der jeweiligen Busunternehmen zu stützen (vgl. Abschnitt 4.21).   
  
Im Rahmen der substantiell erforderlichen Kontrollen hat der nph darüber hinaus stichprobenhaft 
durch unangemeldete Besuche vor Ort mindestens alle zwei Jahre einmal den mit Konzessionären 
bzw. den von ihnen beauftragten Auftragsunternehmen vereinbarten Einbau der von ihm finanzier-
ten Zusatzkomponenten und ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Bei sich häufenden Hinweisen 
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von Fahrgästen und eventuellen Pressemitteilungen hinsichtlich Mängeln bei der Funktionstüchtig-
keit von Bussen, hat der nph diesen nachzugehen und zu überprüfen, inwieweit dies für von ihm 
finanzierte Zusatzkomponenten gilt. Ggf. sind die betroffenen Busunternehmen schriftlich um Stel-
lungnahmen (Mail) zu bitten.  
 
 
 4.12 Begleitung von Serviceleistungen 
 
Die inhaltliche Kontrolle der mit Konzessionären vereinbarten Serviceleistungen soll durch einen 
permanenten Informationsaustausch über den Fortgang der Arbeiten bei dem Konzessionär bzw. 
den von ihm beauftragten Erfüllungsgehilfen erfolgen. Sollten die mit dem nph vereinbarten Leistun-
gen eines Konzessionärs im Rahmen eines Servicevertrages nicht fristgerecht bis zum Ende eines 
Jahres abgeschlossen worden sein, ist dem jeweiligen Konzessionär das Recht auf eine Fristver-
längerung für die Erbringung der Leistung bis zum 30.06. des Folgejahres einzuräumen.  
 
Entsprechende Anpassungen des Zeitplanes können von der Verbandsführung mit den jeweils be-
troffenen Konzessionären schriftlich vereinbart werden. Es ist in diesem Falle Sorge dafür zu tragen, 
dass das mit den Konzessionären vereinbarte Leistungsvolumen im Rahmen der verlängerten Frist 
vollständig erbracht wird. 
 
 

4.13 Überprüfung von Verkehrsverträgen 
 
Der nph hat ständig für alle von ihm bestellten Zusatzleistungen Betriebsmeldungen der Konzessio-
näre über besondere Vorkommnisse (vgl. Abschnitt 4.23) auszuwerten. Für Fälle der Nichterfüllung 
von vereinbarten Leistungen und Einhaltung von vereinbarten Standards sind gemäß den europa-
rechtlichen Vorgaben in den Verträgen mit den Konzessionären Sanktionen zu vereinbaren. Bei 
Nicht- oder Schlechterfüllung sind entsprechende Kürzungen der für das jeweilige Jahr vorgesehe-
nen Mittel vorzusehen. 
 
Darüber hinaus hat der nph durch unangemeldete Stichproben auf den von ihm bestellten Fahrten 
vor Ort mindestens einmal im Jahr die Betriebsabwicklung in Augenschein zu nehmen (mystery 
shopping). Bei fortlaufenden Hinweisen von Fahrgästen und Pressemitteilungen hinsichtlich von 
Mängeln bei der Leistungserbringung auf den von ihm bestellten Zusatzangeboten, hat der nph die-
se auszuwerten und die betroffenen Konzessionären ggf. schriftlich um Stellungnahme zu bitten.   
 
Der nph hat für die von ihm bestellten Fahrten gemeinsam mit dem jeweiligen Betreiber (vgl. Ab-
schnitt 4.23) ein gezieltes Marketing durchzuführen, um die jeweilige Verkehrsnachfrage zu stei-
gern. Der Erfolg ist dabei für jede vom nph bestellte Zusatzleistung ständig zu überprüfen. Die 
betreffenden Konzessionäre sind daher dazu anzuhalten, regelmäßige Zählungen auf den vom nph 
bestellten Fahrten durchzuführen. Diese sind vom nph regelmäßig verkehrsplanerisch auszuwerten. 
Der Verbandsversammlung ist über die Nachfrage-Entwicklung einmal jährlich zu berichten.  
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4.2      Aufgaben des Konzessionärs 
 
 4.20 Abrechnung 
 
Nach Abschluss von Verträgen mit dem nph über Maßnahmen, die vom nph aus den Maßnahmen-
bündel A, B oder C (vgl. Abschnitt 1.2) finanziert werden, obliegt es dem jeweiligen Busunterneh-
men, dem nph die vertragsgemäße Beschaffung bzw. Erbringung der jeweiligen Leistung unaufge-
fordert nachzuweisen. Dabei sind die jeweils bei den Busunternehmen zu erwartenden und tatsäch-
lich entstandenen Kosten transparent nach den Regeln dieser Richtlinie darzustellen. Dazu gehört 
auch die Überlassung entsprechender Angebote und Rechnungen von Zulieferern bzw. Auftragsun-
ternehmen. 
 
Die jeweiligen Schlussabrechnungen der Busunternehmen sind von diesen unaufgefordert bis Ende 
August des jeweiligen Folgejahres dem nph vorzulegen.  
 
 
 4.21 Abwicklung der Investitionsprogramme  
 
Es ist sicherzustellen, dass nach Beschaffung einer vom nph finanzierten Zusatz-Ausstattung in 
Bussen die jeweiligen Komponenten umgehend in die dafür vorgesehenen Busse eingebaut wer-
den. Ein entsprechender schriftlicher Nachweis mit Angabe des jeweiligen Busses ist dem nph bis 
zum 30.06. des Folgejahres nach Vertragsabschluss vorzulegen. Wenn Komponenten aus Bussen 
ausgebaut und in andere eigene Busse eingebaut werden, ist diese Veränderung dem nph für des-
sen Fahrzeugakten unaufgefordert anzuzeigen. 
 
Unabhängig davon ist dem nph während der Nutzungsdauer der Komponenten gemäß dieser Richt-
linie jährlich in Form eines Statusberichtes der ordnungsgemäße Einsatz der vom nph finanzierten 
Komponenten für seine Fahrzeugakten schriftlich zu bestätigen. Bei nicht zweckentsprechender 
Verwendung der vom nph gewährten Mittel, müssen diese vom Konzessionär zurückgezahlt wer-
den. 
 
Sofern Auftragsunternehmen Zusatzausstattungen in ihren Bussen einbauen wollen, kann der nph 
diese Maßnahmen finanziell unterstützen, wenn der jeweilige Konzessionär, für den das Auftragsun-
ternehmen tätig ist, einen entsprechenden Vertrag mit dem nph abschließt. Voraussetzung dazu ist, 
dass der jeweilige Konzessionär dem nph eine Vereinbarung mit dem betreffenden Auftragsunter-
nehmen über die Weiterleitung der mit dem nph vereinbarten Mittel vorlegt. Sollte eine solche Ver-
einbarung zustande kommen, obliegt es nicht dem Konzessionär, die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Mittel zu überprüfen. Dies ist allein Aufgabe des nph, dem dazu vom Konzessionär ent-
sprechende Rechte bei dem jeweiligen Auftragsunternehmen einzuräumen sind. Es ist allerdings 
ausschließliche Pflicht des Konzessionärs, bei eventuellen Rückforderungen des nph die entspre-
chenden Summen an den nph zurückzuzahlen. 
 
Dem nph ist das Recht einzuräumen, sich während der üblichen Betriebszeiten beim Konzessionär 
bzw. seinen Auftragsunternehmen unangemeldet über den Einbau und die Funktionstüchtigkeit der 
von ihm finanzierten Komponenten der Zusatz-Ausstattung überprüfen und kontrollieren zu dürfen. 
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4.22 Serviceleistungen 
 
Für jeden Servicevertrag ist während dessen Laufzeit im August eines jeden Jahres nach Abschluss 
der vertraglich vereinbarten Leistungen von dem jeweiligen Konzessionär dem nph ein schriftlicher 
Statusbericht über den Stand der Arbeiten und den entsprechenden Mittelverzehr vorzulegen. Dem 
nph ist darüber hinaus das Recht einzuräumen, sich jederzeit beim Konzessionär über den Stand 
der Arbeiten informieren zu dürfen. 
 
Bei absehbaren zeitlichen Abweichungen vom vereinbarten Leistungsvolumen ist der nph unabhän-
gig von der jährlichen Berichtspflicht unverzüglich zu informieren. Inhaltliche Abweichungen bedür-
fen der vorherigen Zustimmung des nph. 
 
 
 4.23    Betriebsabwicklung 
 
Die Konzessionäre haben bei Verkehrsverträgen über zusätzliche Angebote die jeweiligen Betriebs-
planungen auf eigene Kosten mit dem nph abzustimmen. Die entsprechenden Fahrplandaten sind 
dem nph als regionale Koordinierungsstelle (RKS) im landesweiten Datenverbund umgehend zur 
Verfügung zu stellen, damit auch diese Fahrten landesweit online beauskunftet werden können. Für 
die entsprechenden ortsüblichen Fahrgastinformationen gem. BOKraft an Haltestellen, etc. …, bleibt 
der jeweilige Konzessionär zuständig.  
 
Darüber hinaus hat der jeweils beauftrage Konzessionär den nph grundsätzlich jederzeit und ange-
messen über die Erbringung seiner vertraglich vereinbarten Pflichten zu informieren. Insbesondere 
bei Störungen des Betriebsablaufes ist der nph umgehend zu informieren. Vorhersehbare Abwei-
chungen vom vereinbarten Fahrplan bedürfen zuvor der Zustimmung des nph. 
 
Der Konzessionär hat den nph bei der Vermarktung des Zusatzangebotes nach Kräften zu unter-
stützen. Dazu gehört u.a., dass für jede vereinbarte Zusatzleistung vom Konzessionär regelmäßig 
quartalsweise Erhebungen der Fahrgastzahlen veranlasst werden und diese Daten dem nph dann 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  
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5. VORGERHENSWEISE  BEI  PLANABWEICHUNGEN 
 
5.1 Nichterfüllung bei Investitionsprogrammen 
 

 … 
(wird Ende 2009 nachgeliefert nach Auswertung der Verfahrensabläufe mit der ersten plan-
mäßigen Anwendung dieser Richtlinie)  
… 

   
 
5.2 Nichterfüllung bei Serviceleistungen   

 
 … 

(wird Ende 2009 nachgeliefert nach Auswertung der Verfahrensabläufe mit der ersten plan-
mäßigen Anwendung dieser Richtlinie)  
… 

  
  
5.3 Nichterfüllung bei Verkehrsverträgen  
 

 … 
(wird Ende 2009 nachgeliefert nach Auswertung der Verfahrensabläufe mit der ersten plan-
mäßigen Anwendung dieser Richtlinie)  
… 


