
___________________________________________________________ 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 11.12.2012 Nr. 95/12 
 
TOP 3: Interne Richtlinie des nph zu §11.2 ÖPNVG NRW 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der internen Richtlinie gem. §11.2 
ÖPNVG NRW des nph zu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Die Geschäftsstelle des nph hat durch die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) die 
interne Richtlinie zur Verausgabung der Mittel gem. § 11.2 ÖPNVG NRW prüfen las-
sen (Anlage 1 zur Vorlage 95/12). Aus Wettbewerbsgründen wurde von der Ge-
schäftsstelle im Vorfeld die Passage zur Fahrzeug-/Komponentenförderung ersatzlos 
gestrichen. Neu aufgenommen wurde die Förderung zur Qualitätsverbesserung an 
Haltestellen (Haltestellenprogramm). 
 
Somit sollen die Mittel zukünftig für Maßnahmen in den folgenden Bereichen an die 
Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden:  
- Zusatzbestellung von Fahrleistungen,   
- Serviceleistungen (z.B. Verbundmaßnahmen) sowie 
- Infrastrukturmaßnahmen zur Qualitätsverbesserung an Haltestellen. 
 
Weiterhin wurde von PwC geprüft, ob die interne Richtlinie den europarechtlichen 
Vorgaben der EU-VO 1370/2007 entspricht. Mit der am 03.12.2009 in Kraft getretenen 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (VO 1370/2007) herrscht für die Ausgleichszahlungen 
an Verkehrsunternehmen und die Gewährung für die Übernahme gemeinwirtschaftli-
cher Verpflichtungen ein beihilfe- und vergaberechtliches Sonderregime. 
 
Die VO 1370/2007 regelt die Behördenintervention in den Markt für Personenver-
kehrsdienste durch die Gewährung ausschließlicher Rechte oder von Ausgleichsleis-
tungen. Als Instrumente für die Gewährung dieser "Gegenleistungen" kennt die VO 
1370/2007 den öffentlichen Dienstleistungsauftrag und die Allgemeine Vorschrift. So-
weit finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand in den Anwendungsbereich der 
VO 1370/2007 fallen, müssen diese unter Anwendung eines dieser Instrumente aus-
gereicht werden.  
 
Für die Ausreichung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG bedeutet dies, 
dass das Zuwendungsverhältnis zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen 
in einer Allgemeinen Vorschrift oder in einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag im 
Sinne der VO 1370/2007 bestehen muss. 
 
In Art. 4 VO 1370/2007 ist der obligatorische Inhalt öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
und Allgemeiner Vorschriften geregelt. Art. 4 Abs. 1 VO 1370/2007 bestimmt hierzu: 
"In den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den Allgemeinen Vorschriften  

a) sind die vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes zu erfüllenden gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen und die geografischen Geltungsbereiche klar zu 
definieren; 

b) sind zuvor in objektiver und transparenter Weise aufzustellen:  
 die Parameter, anhand deren gegebenenfalls die Ausgleichsleistung be-

rechnet wird, und 
 die Art und der Umfang der gegebenenfalls gewährten Ausschließlichkeit. 
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Zu beachten ist, dass öffentliche Dienstleistungsaufträge in einem wettbewerblichen 
Verfahren öffentlich ausgeschrieben werden müssen, solange keine Direktvergabe-
möglichkeit nach der VO 1370/2007 im Sinne einer Vergabe unterhalb der Schwellen-
werte nach Art. 5 Abs. 4 S. 1 VO 1370/2007 besteht. Dies ist in fast allen Fällen beim 
nph der Fall. Eine Ausnahme stellt die Bestellung der Fahrten des NachtExpress dar 
(vgl. Vorlage 100/12). 
 
Bei der Ausgestaltung der Verträge, die auf Basis der Richtlinie des nph geschlossen 
werden, muss darauf geachtet werden, dass sie den Anforderungen an den generellen 
inhaltlichen Anforderungen an öffentliche Dienstleistungsaufträge gerecht werden. 
 
 
Fazit 
 
Die Richtlinie des nph wurde den Vorgaben des ÖPNVG NRW nicht vollständig ge-
recht. Die notwendigen Anpassungen konnten aber ohne weiteres in der Richtlinie 
vorgenommen werden (Anlage 2 zur Vorlage 95/12). 
 
Im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen der VO 1370/2007 an einen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag wurde die Richtlinie ebenfalls ergänzt. 
 
Die Fördertatbestände Zusatzbestellung von Fahrleistungen sowie Qualitätsverbesse-
rungen an Haltestellen können auf Basis der Richtlinie gefördert werden, wenn die 
Förderung als Ausgleichsleistung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen über öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne der VO 1370/2007 ausgereicht 
wird.  
 
Der Gutachter PwC hat empfohlen, dass der Fördertatbestand für zusätzliche Service-
leistungen der Richtlinie allerdings dahingehend angepasst werden sollte, dass deut-
lich wird, ob die Förderung der VO 1370/2007 unterfällt oder nicht.  
 
Die Geschäftsstelle des nph geht davon aus, dass auch die Serviceleistungen voll-
ständig der VO 1370/2007 unterliegen. Dies wird auch mit der 2011 eingeführten Be-
richtspflicht auf den nph-Seiten im Internet (siehe Vorlagen Nr. 06/11 vom 08.04.2011 
und Nr. 55/12 vom 19.03.2012) dokumentiert. 


