
 

Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
 

Anlage 2 zur Vorlage 264/16 

 

VPH Verkehrs-Servicegesellschaft  Paderborn/Höxter mbH 

Rolandsweg 80 

33102 Paderborn 

 

         [Datum] 

ZUWENDUNGSBESCHEID  
(Muster) 

Betrauung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund Ihres Antrags vom [Datum] betrauen wir die Verkehrs-
Servicegesellschaft Paderborn/Höxter mbH, Rolandsweg 80, 33102 
Paderborn wie folgt: 

 

§ 1  Betrauungsempfänger 

Betrauungsempfänger ist die Firma VPH Verkehrs-Servicegesell-
schaft Paderborn/Höxter mbH, Rolandsweg 80, 33102 Paderborn. Sie 
wird im Folgenden als betrautes Unternehmen bezeichnet. 

§ 2  Betrauungszweck 

(1) Das betraute Unternehmen wird entsprechend des Antrags 
vom [Datum] betraut mit der Erbringung der in der Anlage 
[X] beschriebenen Dienstleistungen im Sinne der Altmark-
Judikatur des EuGH (Rs. C-280/00). Diese Dienstleistungen 
(nachstehend die „Dienstleistungen“) müssen allen Ver-
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kehrsunternehmen, die im Verbundgebiet des Nahverkehrs-
verbundes Paderborn/Höxter (nph) verbundrelevante Ver-
kehre erbringen, zu gleichen Bedingungen zugänglich sein. 
Diese Dienstleistungen dienen der Sicherstellung eines 
leistungsfähigen und erschwinglichen ÖPNV im nph und der 
Stärkung seiner Attraktivität zur Sicherstellung der Mo-
bilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und zur Stärkung ei-
ner zukunftsgewandten, umweltfreundlichen Mobilität.  

[Anm.: In der Anlage müssen die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse sowie die Konditionen für deren In-
anspruchnahme (am besten mit Vorgaben zu den Preisen) und der 
Umfang der Leistungen als Mindestanforderungen genau definiert 
werden.] 

(2) Das betraute Unternehmen wird hiermit verpflichtet, die 
Dienstleistungen gemäß den Anforderungen und Vorgaben der 
Anlage [X] zu erbringen. 

§ 3  Nachweis der Erbringung der Dienstleistungen 

(1) Das betraute Unternehmen weist der [Behörde] in einem 
jährlichen Bericht auf der Grundlage des Vordrucks in 
Anlage [X] die erbrachten Dienstleistungen nach Art und 
Umfang nach.  

(2) Der Nachweis ist jährlich für das vorangegangene Kalen-
derjahr zu erbringen und spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres vorzulegen. Für das Jahr 2016 ist der Bericht 
zum 31. März 2017 vorzulegen für den Zeitraum ab dem Datum 
dieses Bescheids [ggfs. ändern] bis zum 31.12.2016. 

§ 4  Zuschuss 

(1) Die Erbringung der Dienstleistungen ist nicht kostende-
ckend möglich. Daher erhält das betraute Unternehmen ei-
nen Zuschuss. Der Zuschuss dient ausschließlich der Fi-
nanzierung des Betriebskostendefizits aus der Differenz 
zwischen den Einnahmen aus der Erbringung der Dienstleis-
tungen und den diesen zuzurechnenden Kosten.  
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(2) Der Zuschuss ist begrenzt auf den niedrigeren der beiden 
folgenden Beträge begrenzt:  

1. Sollausgleich: Sollkosten plus angemessener Gewinn; 

2. Istausgleich: Istkosten minus Isteinnahmen plus an-
gemessener Gewinn. 

[Anm.: Die Betrauung ist als „Bruttovertrag“ gestal-
tet; die Behörde trägt das Einnahmenrisiko. Dies 
lässt sich selbstverständlich ändern.] 

(3) [Auszahlungsmodalitäten, Fälligkeit; soweit Zahlungen 
vorab allein auf der Grundlage des Sollausgleichs erfolg-
ten, sollte ggfs. ein Abschlag vorgenommen werden für 
erwartete Einnahmen. Die erwarteten Einnahmen sollten je-
doch nicht sollausgleichsbegrenzend angesetzt werden, 
weil sonst die VPH das Einnahmenrisiko trägt.] 

§ 5  Sollkosten (Vorabparametrisierung) 

Die Sollkosten für die Berechnung des Sollausgleichs sind vorab 
in objektiver und transparenter Weise zu definieren.  

[hier noch Ergänzungsbedarf, weil die Kostenparametrisierung 
ohne Kenntnis der genauen Dienstleistungen kaum möglich ist; 
Definition der Kostenkategorien und nach Möglichkeit Bezifferung 
der Kosten gesamt sowie der Kosten pro Dienstleistung; Kosten-
anpassungsklauseln.] 

§ 6  Angemessener Gewinn 

Der angemessene Gewinn, der bei der Ermittlung der Höhe des 
Zuschusses zu berücksichtigen ist, bezieht sich auf die Eigen-
kapitalrendite. Er darf nicht höher sein als der jeweilige re-
levante einjährige Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von 100 
Basispunkten. Der relevante Swap-Satz wird auf der Website der 
Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission bekannt 
gemacht. 
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§ 7  Überkompensationsverbot, Rückforderung 

(1) Der Zuschuss darf nicht höher sein als das tatsächliche 
Betriebskostendefizit zuzüglich des angemessenen Gewinns.  

(2) Dafür wird der [Behörde] jeweils bis zum [31. März des 
Folgejahres] eine Jahresabrechnung der Kosten und Einnah-
men des betrauten Unternehmens vorgelegt, aus der sich 
das tatsächliche Betriebskostendefizit des jeweiligen 
Jahres nachvollziehbar und prüfbar ergibt. Entsprechende 
Belege sind beizufügen. 

(3) Stellt sich bei der nachträglichen Abrechnung heraus, 
dass der Zuschuss für ein Kalenderjahr über dem nach [§ 4] 
zulässigen Ausgleich lag, so ist der Differenzbetrag vom 
betrauten Unternehmen zurückzuerstatten. 

§ 8  Isteinnahmen 

Die Isteinnahmen sind zuschussmindernd in Ansatz zu bringen. Sie 
umfassen sämtliche Einnahmen der VPH einschließlich eventueller 
Zuschüsse aus anderen Rechtsgründen als dieser Betrauung. [ggfs. 
differenzierende Beschreibung der relevanten Isteinnahmen] 

§ 9  Gebot der kosteneffizienten Leistungserbringung 

(1) Als Istkosten dürfen entsprechend dem vierten Altmark-
Kriterium nur solche Kosten herangezogen werden, die ei-
nem durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen ent-
sprechen.  

(2) Die Überprüfung der Angemessenheit der Istkosten im Sinne 
von § 9 Abs. 1 ist von einem unabhängigen Wirtschaftsprü-
fer jährlich in einem selbständigen Bericht zum Jahres-
abschluss zu überprüfen und zu bestätigen. Das betraute 
Unternehmen hat dem Wirtschaftsprüfer die insoweit erfor-
derlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen vorzulegen. 
Soweit vorhanden, greift der Wirtschaftsprüfer bei der 
Prüfung des vierten Altmark-Kriteriums auf Benchmarks zu-
rück. 
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§ 10  Trennungsrechnung 

[Merkposten; nur wenn die VPH noch weitere, nicht bezuschusste 
Tätigkeiten ausübt] 

§ 11  Laufzeit 

Die Betrauung tritt zum [Datum] in Kraft. Sie endet zum [Datum] 

§ 12  Widerruf, Widerrufsvorbehalt 

(1) Die Behörde kann diese Betrauung mit Wirkung für die Ver-
gangenheit oder die Zukunft ganz oder teilweise widerru-
fen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Wi-
derruf vorliegen.  

(2) Die Behörde kann nach eigenem Ermessen diese Betrauung 
auch dann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen,  

1. wenn sie feststellt, dass an der fortgesetzten Fi-
nanzierung der Dienstleistungen durch diese Betrauung 
kein öffentliches Interesse mehr besteht, oder 

2. wenn das betraute Unternehmen den Widerruf beantragt. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Betrauung. 

Anlage 1 …. 

Anlage 2 …. 


