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§ 1  

Zuwendungszweck 

 

(1) Der Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) leitet Mittel aus den 

Pauschalen gemäß § 11 ÖPNVG NRW in der gesetzlich gebotenen und zulässigen 

Höhe weiter. Er gewährt zu diesem Zweck Zuwendungen, die die Qualität im ÖPNV 

steigern sollen. Die Serviceleistungen sowie die technische Ausstattung der Fahrzeuge 

und Haltestellen sollen gefördert werden, um der Bevölkerung attraktive, fahrgast-

freundliche Verkehrsbedienungen anzubieten, die zudem allgemeine Umwelt- und Kli-

maschutzziele verfolgt und die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am ÖPNV gewähr-

leistet. Der nph gibt den im ÖPNV tätigen Verkehrsunternehmen durch die Gewährung 

von Zuwendungen Anreize, Investitionen zu tätigen und Leistungen zu erbringen, die 

sie aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht tätigen bzw. nicht erbringen würden. 

 

(2) Diese Richtlinie behandelt nicht die Bestellung von Verkehren gem. §§ 42, 43 PBefG 

durch den nph. Diese Verkehre werden auf Grundlage des aktuellen Rechtsrahmens 

durch die Geschäftsstelle des nph bestellt und zuvor im Einzelfall durch die Verbands-

versammlung bestätigt. 

 

 

§ 2  

Rechtsgrundlagen 

 

(1) Der nph gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen auf der Grundlage des 

ÖPNVG NRW sowie der Satzung des nph.  

 

(2) Der nph beachtet dabei die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union, insbeson-

dere der beihilferechtlichen Vorschriften und der VO (EG) Nr. 1370/2007, sowie beste-

hende Genehmigungen und Betrauungen zugunsten von Verkehrsunternehmen. Die 

Förderung von Verkehrsunternehmen erfolgt transparent und diskriminierungsfrei, sie 

wird auf die Nettomehrkosten aus auferlegten Qualitätsanforderungen beschränkt. Der 

nph behandelt öffentliche und private Verkehrsunternehmen gleich. 

 

(3) Soweit Zuwendungen an Verkehrsunternehmen die Voraussetzungen für die Gewäh-

rung von De-minimis-Beihilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse (DAWI) gemäß der VO (EU) Nr. 360/2012 erfüllen, werden die besonderen 
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Anforderungen dieser Verordnung beachtet, insbesondere Hinweis- und Erklärungs-

pflichten. Ihr Gesamtbetrag darf 500.000 Euro in drei Steuerjahren unter Beachtung 

des Kumulationsverbotes aus Art. 2 Abs. 5 bis 8 der Verordnung nicht übersteigen. 

Außerhalb des Anwendungsbereiches der VO (EU) Nr. 360/2012 werden Zuwendun-

gen an Verkehrsunternehmen im Rahmen eines Zuwendungsverhältnisses nach dieser 

Förderrichtlinie gewährt. 

 

(4) Das Land NRW weist dem nph Pauschalen nach Maßgabe der ÖPNV-Pauschalen-

Verordnung (in der aktuell geltenden Fassung, bei Inkrafttreten der Förderrichtlinie in 

der Fassung vom 18.12.2012) zu. Diese werden im Rahmen dieser Förderrichtlinie ver-

wendet. Die Gewährung von Zuwendungen setzt voraus, dass das Land NRW die er-

forderlichen Finanzmittel als Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 und Abs. 2 ÖPNVG NRW 

zur Verfügung stellt. 

 

(5) Ein Anspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. Der nph entscheidet 

über die Gewährung von Zuwendungen nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen 

der verfügbaren Finanzmittel. Sobald die Rechts- und Finanzierungsgrundlagen für die 

Förderung feststehen, sollen die für ein Kalenderjahr verfügbaren Haushaltsmittel bis 

Ende Januar des Förderjahres auf der Internetseite des nph bekannt gemacht werden.  

 

(6) Die dem nph insgesamt zur Verfügung gestellten Finanzmittel gemäß § 11 ÖPNVG 

NRW erhöhen sich durch Zinseinnahmen (§ 11 Abs. 3 Satz 4 ÖPNVG NRW) sowie 

durch ggf. von Verkehrsunternehmen zurückgezahlte Mittel (§ 11 Abs. 4 ÖPNVG 

NRW).  

 

(7) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen, den Nachweis 

und die Prüfung der Verwendung, die Unwirksamkeit, die Rücknahme oder den Wider-

ruf des Zuwendungsbescheides, die Rückforderung und Verzinsung der gewährten Zu-

wendung gelten die vom nph aufgestellten und in den Anlagen enthaltenen Nebenbe-

stimmungen. 

 

(8) Der nph gewährt Zuwendungen grundsätzlich in Gestalt von Bewilligungsbescheiden 

(§ 35 Satz 1 VwVfG NRW).  

 

(9) Für das Zuwendungsverfahren sind die Muster der Anlagen dieser Förderrichtlinie und 

weitere vom nph erlassene Anlagen, die Gegenstand eines Zuwendungsbescheids 



4 
 

sind, zu verwenden. Die Förderrichtlinie wird als interne Verwaltungsrichtlinie erlassen 

und auf der Homepage des nph bekannt gemacht. 

 

 

§ 3 

Gegenstand der Förderung, Art und Umfang der Zuwendungen 

 

(1) Technische Komponenten zur Unterstützung des Fahrbetriebes und neue Tech-

niken 

 

Gegenstand der Förderung sind technische Komponenten zur Unterstützung des Fahr-

betriebes und neue Techniken zur Verbesserung der Servicequalität im Linienverkehr. 

Insbesondere werden gefördert: 

 

a) Inwertsetzung von Altfahrzeugen, mit einem Maximalalter von 12 Jahren, 

b) Ausrüstung von Fahrzeugen mit Kommunikations-Hard- und Software (z.B. W-LAN), 

c) Hardware für die LSA-Beeinflussung, 

d) Digitalfunk zur Anschlussaufnahme, 

e) Maßnahmen zur Steigerung der subjektiven Sicherheit in Fahrzeugen (z.B. Videoüber-

wachung), 

f) Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrzeugqualitäten (z.B. Umweltschutz), 

g) E-Busse, neue Techniken, 

h) RBL- und EFM-Komponenten 

 

Andere Vorhaben können im Einzelfall gefördert werden. Eine Förderung des SPNV ist 

ausgeschlossen. 

 

 

(2) Servicequalität 

 

a) Verkehrsunternehmen, die Serviceleistungen über ihr bisheriges eigenwirtschaftliches 

Angebot hinaus erbringen wollen, können einen Antrag auf Förderung stellen. Service-

leistungen sind förderfähig, wenn ein öffentliches Interesse daran besteht und wenn die 

Vorgaben dieser Richtlinie und des NVP beachtet werden. 
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b) Gegenstand der Förderung ist die Verbesserung der Servicequalität im Linienverkehr. 

Insbesondere werden gefördert: 

 

(1) Vorhaltung von Mobilitätszentralen gemäß des nph-Nahverkehrsplans, Sonder- 

oder Zusatzformen der Fahrgastinformation, 

(2) Maßnahmen für Elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM), 

(3) Schulungen des Fahrpersonals über das rechtlich gebotene Maß hinaus, 

(3) Marketingmaßnahmen, 

(4) Marktforschungsprojekte, 

(6) Wachschutz in Bussen und an Objekten für Sonder- und NachtExpress-Ver-

kehre, 

(7) Fahrgastinformation. 

 

Andere Vorhaben können im Einzelfall gefördert werden. Eine Förderung des SPNV ist 

ausgeschlossen. 

 

 

(3) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 

 

a) Der nph ist bestrebt, die Qualität an Haltestellen im Hochstift zu verbessern. Die För-

derung baulicher Anlagen der Kommunen (wie z. B. Witterungsschutz u. ä.) wird durch 

den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Geschäftsstelle Münster, 

durchgeführt. Diese Förderung erfolgt auf der Grundlage von § 12 ÖPNVG NRW im 

Rahmen von Zuwendungsbescheiden. Eine Kumulation dieser Förderung mit Förder-

mitteln aus der Pauschale des § 11 ÖPNVG NRW nach dieser Förderrichtlinie ist aus-

geschlossen. 

 

b) Das Aufstellen von Haltestellenmasten sowie die Fahrplaninformation vor Ort sind Auf-

gaben der Verkehrsunternehmen. Sie führen diese Aufgaben im Bereich des nph auf 

eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung durch. Der nph ist bestrebt, einen 

neuen Marktauftritt des ÖPVN in der Fläche zu unterstützen, um damit die Finanzierung 

der Verkehre auf eine breitere Basis zu stellen.  

 

c) Förderfähige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung an Haltestellen im Sinne dieser 

Richtlinien dienen dem Ziel: 
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 (1) die Fahrplaninformation (in Abhängigkeit von der Funktion der Haltestelle) unter-

nehmensneutral auszugestalten und zu vereinheitlichen  und 

 (2) die Erkennbarkeit der Haltestelle und Signalwirkung für den ÖPNV im Straßen-

verkehr zu verbessern. 

 

(4) Art der Förderung 

 

 Die Förderung der in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Gegenstände erfolgt jeweils 

als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Es erfolgt ein 100%-Förderung. Die Mittel werden 

nach Anforderung durch den Zuwendungsempfänger ausgezahlt. Fremdleistungen 

durch Drittfirmen werden im Nettoprinzip ausgeglichen. Dementsprechend werden Ei-

genleistungen der Zuwendungsempfänger im Bruttoprinzip ausgeglichen. Für Eigen-

leistungen können gesonderte Nachweise eingefordert werden. 

 

 Das Aufstellen von neuen Haltestellenmasten wird nach Vorgaben des nph an die Un-

ternehmen zu 100 % gefördert. Ebenfalls wird die Ersatzbeschaffung bei Beschädigun-

gen vom nph zu 100% gefördert, sofern nicht Dritte für den Schaden aufkommen. 

 

(5) Festlegung des finanziellen Förderrahmens für die jeweiligen Fördergegen-

stände, Aufteilung der Finanzmittel auf die Fördergegenstände 

 

a) Die Verbandsversammlung des nph legt den finanziellen Rahmen der Förderung für 

die in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Fördergegenstände bei der Haushaltspla-

nung fest.  

 

b) Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden durch die Geschäftsstelle des nph 

auf die eingeplanten und beantragten Maßnahmen aufgeteilt. Die Verbandsversamm-

lung entscheidet abschließend über die Mittelverwendung. 

 

(6) Kumulation, Mehrfachförderung, Überkompensationssperre, Teilförderung 

 

a) Die Förderungen für die Fördergegenstände der Absätze 1 bis 3 dürfen kumuliert wer-

den. 
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b) Eine Förderung nach dieser Förderrichtlinie entfällt, wenn ein Verkehrsunternehmen 

während des Förderzeitraums für denselben Fördergegenstand eine weitere Förde-

rung aus öffentlichen Mitteln in Anspruch nimmt. Hierüber hat das Verkehrsunterneh-

men den nph im Antrag zu informieren. Im Falle der Inanspruchnahme weiterer Förder-

mittel werden Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie zur Vermeidung einer Über-

kompensation verweigert oder zurückgefordert. Im Regelfall kann eine Überkompen-

sation ausgeschlossen werden, wenn das Verkehrsunternehmen eine Eigenbeteiligung 

von mindestens 20 % der zuwendungsfähigen Kosten erbringt; Näheres regelt § 11 der 

Förderrichtlinie. 

 

c) Die Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie dürfen nicht als Komplementärmittel für 

Maßnahmen genutzt werden, die mit Mitteln aus den §§ 12, 13 und 14 ÖPNVG NRW 

gefördert werden. 

 

 

§ 4  

Zuwendungsempfänger 

 

Die Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie werden öffentlichen und privaten Ver-

kehrsunternehmen gewährt, die Linienverkehre im Gebiet des nph als Unternehmer 

gemäß § 3 PBefG erbringen.  

 

§ 5  

Bewilligungsvoraussetzungen 

 

Zuwendungen dürfen nur unter folgenden kumulativen Voraussetzungen gewährt wer-

den: 

 

a) Vorlage des Nachweises, dass das antragstellende Unternehmen Linienverkehre nach 

§§ 42 PBefG im Gebiet des nph betreibt. Zudem wird das geförderte Verkehrsunter-

nehmen bei Einschaltung eines Drittunternehmens (Subunternehmens) durch das Ver-

kehrsunternehmen unmittelbar vertraglich oder durch entsprechende Nebenbestim-

mungen im Zuwendungsbescheid verpflichtet, die entsprechenden Kriterien, insbeson-

dere die vorgegebenen qualitativen oder quantitativen Standards, bei der Unterauf-

tragsvergabe zu beachten. Das geförderte Verkehrsunternehmen muss dann im Rah-
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men seiner mit dem Subunternehmer bestehenden Verträge verpflichtend eine ent-

sprechende rechtliche Ausgestaltung zur Durchsetzung der vorgegeben Standards 

vereinbaren. 

 

b) Vorlage des Nachweis eines Unternehmerstatus gemäß § 3 PBefG, 

 

c) die Antragstellung erfolgt unter Verwendung des Musters der Anlage 1 dieser Förder-

richtlinie, 

 

d) die Mindesthöhe des Förderbetrags je Zuwendungsbescheid überschreitet die Baga-

tellgrenze in Höhe von 5.000 Euro, 

 

e) die Anmeldung der Fördergegenstandes zum Vorhabenplan des nph und Aufnahme in 

den Vorhabenplan gemäß § 7 der Förderrichtlinie (Anlage 2), 

 

f) Vorlage der Erklärung zur Subventionserheblichkeit, zu den subventionsrechtlichen 

Pflichten und zur Strafbarkeit entsprechend dem Muster der Anlage 3, 

 

g) die Förderung führt nicht zu einem Verstoß gegen das Beihilfeverbot aus Art. 107 Abs. 

1 AEUV; hierzu hat der Antragsteller ggf. Erklärungen nach Maßgabe der DAWI-De-

minimis-Verordnung (EU) Nr. 360/2012 abzugeben oder – bei Förderbeträgen, die die 

den Höchstbetrag nach Art. 2 Abs. 2 der vorgenannten Verordnung übersteigen – an 

einer Begründung mitzuwirken, die aufzeigt, dass von der beantragten Förderung keine 

spürbaren Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel zwischen den Mitglied-

staaten ausgehen (Beihilfeentscheidungen der EU-Kommission vom 29.04.2015). 

 

 

§ 6  

Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 

(1) Zur Wahrung der Zweckbindung darf ein geförderter Gegenstand an ein Verkehrsun-

ternehmen verkauft werden, das die Fördervoraussetzungen zum Zeitpunkt des Ver-

kaufs erfüllt und die Rechtsbindungen aus dem Bewilligungsbescheid an den originären 

Zuwendungsempfänger übernimmt. Diese Übernahme ist zum Gegenstand des Kauf-

vertrags zu machen, der dem nph im Entwurf zur Prüfung vorzulegen ist. Ergeben sich 
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daraus keine Einwände gegen die Übernahme, erlässt der nph einen Zuwendungsbe-

scheid an das kaufende Verkehrsunternehmen, der durch das wirksame Zustandekom-

men des Kaufvertrages aufschiebend bedingt ist. Der Bedingungseintritt ist dem nph 

unter Vorlage einer Kopie des Kaufvertrages anzuzeigen.  

 

(2) Die Vermietung eines geförderten Gegenstands an ein Verkehrsunternehmen, das die 

Fördervoraussetzungen im Zeitpunkt der Vermietung erfüllt, ist dem nph vorab anzu-

zeigen. 

 

(3) Im Falle seiner Insolvenz hat der Zuwendungsempfängers einen geförderten Gegen-

stand zuerst demjenigen Verkehrsunternehmen zum Kauf anzubieten, das die Ver-

kehre des Zuwendungsempfängers fortführt. Ansonsten ist nur ein Verkauf unter Be-

achtung von Abs. 1 statthaft. 

 

(4) Im Falle der Sicherungsübereignung eines geförderten Gegenstands hat der Zuwen-

dungsempfänger den Sicherungsnehmer zu verpflichten, den Gegenstand vorrangig 

unter Beachtung von Abs. 1 zu verwerten. 

 

(5) Die nach dieser Förderrichtlinie gewährten Zuwendungen sind Subventionen im Sinne 

des § 264 StGB. 

 

(6) Zuwendungen werden nur solchen Verkehrsunternehmen bewilligt, bei denen eine ord-

nungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Ver-

wendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Als Bestätigung der finanziel-

len Leistungsfähigkeit ist auf Verlangen eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 

oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eines Steuerberaters vorzulegen, die 

das antragstellende Verkehrsunternehmen auf eigene Kosten beibringt. 

 

Erfüllt das Verkehrsunternehmen alle vorgenannten Kriterien in angemessener Weise, 

ist die Förderwürdigkeit gegeben. Bei Nichterfüllung der Kriterien erfolgt keine Förde-

rung.  

 

(7) Der nph ist berechtigt, die nach dieser Förderrichtlinie gewährten Zuwendungen in sei-

nem Jahresbericht gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 zu veröffentlichen. 

Zuwendungsempfänger können sich insoweit nicht auf eine Vertraulichkeit bzw. Ge-

heimhaltung berufen. 
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(8) Mit der Antragstellung erklärt sich das Verkehrsunternehmen damit einverstanden, 

dass der nph den Namen des geförderten Verkehrsunternehmens sowie Höhe und 

Zweck der Zuwendung im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit bekannt gibt und den 

Fördergegenstand für Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeits-

arbeit zur Verfügung stellt. 

 

(9) Handelt es sich bei der bewilligten Förderung um fahrzeugbezogene Maßnahmen (ent-

weder zu Steigerung der Servicequalität oder um technische Komponenten zur Unter-

stützung Fahrbetriebe), müssen die Fahrzeuge ein deutlich sichtbares Logo nach Vor-

gabe des nph tragen. 

 

§ 7 

Anmeldung zum Vorhabenplan 

 

(1) Ein Verkehrsunternehmen, das die Förderung einer geplanten Maßnahme durch den 

nph anstrebt, hat diese Maßnahme bis zum 30.11. des dem Jahr zur Umsetzung des 

Vorhabens (Förderjahr) vorausgehenden Jahres beim nph anzumelden. Hierfür ist das 

Muster der Anlage 2 zu verwenden. Die Aufnahme eines Vorhabens in den Vorhaben-

plan begründet keinen Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung. 

 

(2) Der Vorhabenplan kann im laufenden Förderjahr einmalig im Rahmen der zweiten re-

gulären Verbandsversammlung (zweites Quartal) angepasst werden, falls absehbar ist, 

dass angemeldete Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Die Ge-

schäftsstelle des nph wird dazu die Projekte und den Mittelabfluss kontrollieren. 

 

 

§ 8 

Antragsverfahren 

 

(1) Eine Zuwendung wird nur auf Antrag gewährt. Anträge auf Gewährung einer Zuwen-

dung sind beim nph als Bewilligungsbehörde bis zum 31.03. des Förderjahres vollstän-

dig und prüffähig zu stellen. Später eingegangene Anträge oder Antragsänderungen 

können nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Der nph bestätigt 

schriftlich den Eingang eines Antrags. 

 



11 
 

(2) Ist nach Ablauf der Antragsfrist gemäß § 8 Abs. 1 ersichtlich, dass die für das Förderjahr 

verfügbaren Haushaltsmittel nicht aufgebraucht werden, teilt der nph dies auf seiner 

Internetseite mit und gewährt eine Nachfrist für die Stellung von Anträgen nach dieser 

Förderrichtlinie. 

 

(3) Im Falle einer beantragten Förderung für eine fahrzeugbezogene Maßnahme gemäß  

§ 3 Abs. 1 und 2 der Förderrichtlinie ist das Verkehrsunternehmen berechtigt, nach 

Erhalt der Eingangsbestätigung antragsgegenständliche Investitionen zu tätigen (vor-

zeitiger Maßnahmenbeginn). Die damit erteilte Genehmigung für einen vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn begründet keinen Anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung; 

das Risiko einer Ablehnung des Förderantrags trägt der Antragsteller. 

 

(4) Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid 

mit Rechtsmittelbelehrung. 

 

(5) Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind die Bestimmungen dieser Förderrichtlinie 

sowie die Bedingungen und Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid. Deren 

Nichtbeachtung kann zur Rücknahme oder zum Widerruf des Zuwendungsbescheids 

führen. 

 

 

§ 9 

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

 

(1) Die Auszahlung einer bewilligten Förderung erfolgt grundsätzlich bis spätestens zum 

31.05. des Folgejahres. Wird eine Förderung für Serviceleistungen oder für Qualitäts-

verbesserungen an Haltestellen bewilligt, können Teilbeträge zur Deckung anfallender 

Kosten ausgezahlt werden. Das gilt in Einzelfällen entsprechend für sonstige Förde-

rungen. Für die Anforderung von Auszahlungen (Mittelabruf) ist das Muster der Anlage 

4 zu verwenden. 

 

(2) Der Abruf der Fördermittel durch den Zuwendungsempfänger erfolgt grundsätzlich mit 

der Vorlage entsprechender Rechnungen als Nachweis. Soweit abgerufene Zuwen-

dungsbeträge nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten zweckentsprechend verwen-

det bzw. zurückgezahlt werden, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweck-
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entsprechenden Verwendung Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz jährlich verlangt werden. Für laufende Kosten (Betriebs- und Personalkosten) 

können die Auszahlungstermine in dem Zuwendungsbescheid festgelegt werden. 

 

 

§ 10  

Verwendungsnachweisverfahren  

 

(1) Der nph verlangt Nachweise über die Verwendung der Fördermittel nach den folgenden 

Regelungen dieser Förderrichtlinie. Der Zuwendungsempfänger hat bis spätestens 

zum 30.06. des dem Förderjahr folgenden Jahres Erklärungen und Angaben nach dem 

Muster der Anlage 5 vorzulegen. Der Zuwendungsbescheid kann hierzu ergänzende 

oder abweichende Regelungen treffen. Der nph ist berechtigt, auch ohne konkreten 

Prüfanlass, die Richtigkeit der Erklärungen und Angaben durch Einsichtnahme in die 

Bücher, Nachweise und sonstigen Geschäftsunterlagen oder durch Inaugenschein-

nahme stichprobenhaft zu prüfen; er kann hierfür Beauftragte einsetzen. 

 

(2) Der Zuwendungsbescheid enthält Bestimmungen über einen Widerruf und eine Rück-

forderung der Fördermittel. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 

 

a) sich die Angaben des Antragstellers nachträglich als unrichtig erweisen, 

b) Fördergegenstände innerhalb der Zweckbindung nicht zweckentsprechend verwendet 

werden, 

c) weitere anrechnungspflichtige Fördermittel gewährt werden, 

d) die Verwendung der Fördermittel nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß nachge-

wiesen wird oder  

e) die Fördervoraussetzungen nachträglich entfallen. 

 

Rückzahlungsansprüche sind mit 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 

BGB jährlich zu verzinsen. 

 

(3) Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwendung der Mittel der Prüfung 

durch den Landesrechnungshof NRW. 
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§ 11 

Verfahren zur Prüfung und Vermeidung einer Überkompensation 

 

(1) Die Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie dürfen zu keiner Überkompensation der 

durch die geförderte Maßnahme entstehenden Nettomehrkosten führen. Die Verkehrs-

unternehmen haben hierzu bis spätestens zum 30.06. des dem Förderjahr folgenden 

Jahres den Nachweis zu führen, dass in Folge der gewährten Förderung keine Über-

kompensation eingetreten ist. Der Nachweis kann für jedes Förderjahr anhand der Er-

gebnissituation des Verkehrsunternehmens unter Berücksichtigung der bilanziellen Be-

handlung der gewährten Zuwendung erfolgen und an den Regeln für die Gewährung 

einer Ausgleichsleistung ausgerichtet werden, die der Anhang zu Art. 6 Abs. 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 aufstellt. Dieser Nachweis kann durch die Bescheinigung 

eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters geführt werden. 

 

(2) Für Zuwendungen, die als De-minimis-Beihilfen gemäß der VO (EU) Nr. 360/2012 ge-

währt werden, entfällt der Nachweis. 

 

(3) Im Falle einer Überkompensation verlangt der nph die Zuwendung ganz oder teilweise 

einschließlich Verzinsung zurück, soweit dies zur Vermeidung einer Beihilfe erforderlich 

ist. 

 

(4) Der nph kann auf die Prüfung und Nachweisführung verzichten, wenn die Zuwendung 

50.000,00 Euro im Förderjahr nicht übersteigt 

 

 

§ 12 

Verwendung nicht aufgebrauchter Finanzmittel aus der Pauschale 

 

(1) Werden die Finanzmittel, die der nph aus den durch das Land NRW zugewiesenen 

Pauschalen gemäß § 11 ÖPNVG NRW für die Förderung nach dieser Richtlinie ver-

wenden will, durch die Bewilligung von beantragten Förderungen zugunsten von Ver-

kehrsunternehmen nicht aufgebraucht, teilt er dies der Verbandsversammlung im Rah-

men der Haushaltsberatung zur Neueinplanung oder Rückzahlung an das Land mit. 
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(2) Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der 

Pauschale bis zu ihrer Weiterleitung oder Verwendung entstehen, werden zur Aufsto-

ckung der Förderung verwendet. 

 

 

§ 13 

Revision 

  

Der nph wird die Anforderungen an die Förderfähigkeit von technischen Ausstattungen ge-

mäß § 3 Abs. 2 der Förderrichtlinie anpassen, wenn Ausstattungen von Fahrzeugen durch 

die Änderung von Rechtsvorschriften obligatorisch werden. Entsprechendes gilt, wenn die 

technische Entwicklung oder Erfordernisse des Fahrgastmarktes hierzu Anlass geben. 

 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Diese Förderrichtlinie tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 

 

 

 

Anlagen 

 

Anlage 1: Musterantrag 

Anlage 2: Muster Anmeldung zum Vorhabenplan 

Anlage 3: Muster Erklärung zur Subventionserheblichkeit, zu subventionsrechtli-

chen Pflichten und zu Strafbarkeit 

 

 

Paderborn, den [ 

 

 

Verbandsvorsteher 



Anlage 1  
zur nph-Förderrichtlinie zu § 11 ÖPNVG NRW

1. Antragsteller
Unternehmen Ort / Datum 

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort 

Anschrift Aufgabenträger 

Zweckverband 
Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)
Bahnhofstraße 27
33102 Paderborn  

Auskunft erteilt (Name) Telefon-Nummer Telefax-Nummer 

Kontonummer IBAN 

Bankleitzahl BIC 

Name und Sitz des Kreditinstitutes Kassen-/Buchungszeichen 

Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der nph-Förderrichtlinie 

zu § 11 ÖPNVG NRW 

2. Vorhaben

2.1   Förderung von Fahrzeugqualitätsstandards 

Projektbeschreibung:

Zutreffendes bitte ankreuzen  □ 
bzw. ausfüllen!  



2.2 Förderung der Servicequalität    

Projektbeschreibung:

2.3 Förderung der Haltestellenqualität

Projektbeschreibung: 



2.4 Antragstellung für De-minimis-Beihilfen 

Die Zuwendung wird als De-minimis-Beihilfe gemäß der VO 360/2012 beantragt, für die die 
besonderen Erklärungen in Abschn. 7 dieses Antrags abgegeben werden. 

Durchführungszeitraum (von – bis): ___ _____  - ________ 

3. Gesamtkosten

(Angaben in €) 

Anzahl Einzelkosten Gesamtkosten Bemerkungen 

Gesamtkosten:  € 

4. Finanzierungsplan (Angabe in T€)

Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 

Gesamt 
davon in 
20 

davon in 
20 

davon in 
20 

Bemerkungen 

4.1 Gesamtkosten (Nr. 3) 

4.2 Eigenanteil 

4.3 Leistungen Dritter 

4.4 Beantr. Zuwendung 



5. Erklärungen

Der Antragsteller erklärt, dass 

5.1 die zur Beschaffung vorgesehenen Bauteile und technischen Komponenten der nph-Förderrichtlinie
        zur Verwendung der Mittel nach § 11 ÖPNVG NRW entsprechen.

5.2 sämtliche Qualitätsstandards mit den Vorgaben des nph-Nahverkehrsplans übereinstimmen.

5.3 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Erhalt einer Bestätigung über den Antrags-
eingang (Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns) nicht begonnen wird (als Vorhabenbeginn ist 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzuordnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu 
werten), 

5.4   er zum Vorsteuerabzug  berechtigt  nicht berechtigt ist, 
5.5  er die Verbundtarife des nph/NWL, den NRW-Tarif in der jeweils gültigen Fassung anwendet. 

5.6 er weitere Förderungen aus öffentlichen Kassen nicht in Anspruch nimmt bzw. diese im Falle einer 
Inanspruchnahme mit dieser Antragstellung differenziert schriftlich dem nph zur Kenntnis gibt, 

5.7 die ihm im Rahmen der beantragten Förderung gewährten Zuwendungen aufwandsmindernd bilanziert 
werden, 

5.8 die im Antrag einschließlich aller Antragsunterlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

5.9 ihm bekannt ist, dass seine Angaben (einschließlich aller Antragsunterlagen) subventionserhebliche 
Tatsachen  im Sinne des § 264 StGB sind, 

5.10 er bei folgenden Aufgabenträgern außerhalb des nph einen weiteren Förderantrag für dasselbe 
Vorhaben gestellt hat: 

5.11 er einverstanden ist, dass die ihm nach der Richtlinie gewährten Zuwendungen im Jahresbericht des  
nph gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 veröffentlicht werden, 

5.12 er einverstanden ist, dass der nph im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit den Namen des geförderten 
Verkehrsunternehmens sowie Höhe und Zweck der Zuwendung bekannt gibt und den Fördergegenstand für 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des nph zur Verfügung stellt, 

5.13 er mit einer Überkompensationskontrolle einverstanden ist, 

5.14 er 

 Linienverkehre nach §§ 42 oder 43 PBefG im Gebiet des nph als Unternehmer gemäß § 3 PBefG erbringt. 



6. Besondere Erklärungen zu Zuwendungen, die als De-minimis-Beihilfen gemäß VO 360/2012
(Amtsblatt der Europäischen Union L 114/8 vom 26.04.2012) beantragt werden

Der Antragsteller erklärt, dass 

6.1 ihm bekannt ist, dass der Gesamtbetrag gewährter De-minimis-Beihilfen, unabhängig davon, wer sie 
gewährt und wofür sie gewährt werden und welcher Form sie sind, in drei Steuerjahren 500.000 Euro nicht 
übersteigen dürfen und er diesen Betrag einschl. der beantragten Förderung im Förderjahr und den beiden 
Steuerjahren vor dem Förderjahr nicht überschreiten wird, auch unter Einbeziehung wirtschaftlich 
verbundener Unternehmen gemäß Nr. 7.2, 

6.2   ihm bekannt ist, dass der Höchstbetrag von 500.000 Euro auch De-minimis-Beihilfen umfasst, die an 
Unternehmen gewährt werden, auf die der Antragsteller wirtschaftlich verbunden ist (verbundene 
Unternehmen im Sinne von § 15 AktG oder identische oder teilidentische Besetzung der Geschäftsführung), 

6.3 dass ihm 

 folgende De-minimis-Beihilfen aufgrund der VO 360/2012 oder anderen De-minimis-Verordnungen (zzt. VO 
1998/2006)  gewährt wurden: 

(ggf. gesonderte Aufstellung als Anlage beifügen) 

  ihm keine De-minimis-Beihilfen aufgrund der VO 360/2012 oder anderen De-minimis-Verordnungen (zzt. VO 
1998/2006) gewährt wurden 

6.4 ihm bekannt ist, dass De-minimis-Beihilfen nicht gewährt werden dürfen, wenn für dasselbe Vorhaben 
andere Beihilfen oder Ausgleichsleistungen gewährt werden und ihm keine anderen Beihilfen oder 
Ausgleichsleistungen für das beantragte Vorhaben gewährt werden und er auch keine anderen Beihilfen 
oder Ausgleichsleistungen für das beantragte Vorhaben beantragen wird, 

6.5 ihm die Fördergegenstände (einzugehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen) und Zuwendungshöhen 
(Beihilfen in Form von Barzuschüssen) und die Richtlinie insgesamt bekannt sind und die De-minimis-
Beihilfen gemäß der VO 360/2012 (Amtsblatt der Europäischen Union L 114/9 vom 26.04.2012) gewährt 
werden  

7. Nachweise und Anlagen

Dem Antrag sind folgende Nachweise und Anlagen beigefügt: 

Betriebsleistungen (Fahrplankilometer und Fahrplanstunden) des eigenen Unternehmens je Aufga-

benträger im Vorvorjahr des Förderjahres 

Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen gemäß Muster des ZV nph 

Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Anlagen 



Anlage 2  
zur nph-Förderrichtlinie zu § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 

Anmeldung zum Vorhabenplan (Haushaltsplan) gemäß der nph-
Förderrichtlinie zur Verwendung der ÖPNV-Pauschale 

nach §11 ÖPNVG NRW 

Antragssteller: Förderjahr: 

Laufende 
Nummer 

Fördergegenstand Zeitpunkt/Zeitraum 
des Vorhabens 

Geplante Kosten 
des Vorhabens 

Zuwendungsfähige 
Kosten (nph-Anteil) 

Summe 

Firmenstempel mit 
Anschrift 

(Ort/Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift) 



zum Antrag vom _____________ 

Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen 

im Zusammenhang mit der Beantragung einer Zuwendung für das Jahr 20___ 

Verkehrsunternehmen:_______________________________ 

Mir/Uns ist bekannt, dass die beantragten Zuwendung eine Subvention im Sinne des § 264 
Strafgesetzbuch (§ 1 Landessubventionsgesetz vom 24. März 1977 –SGV.NW 74 – i.V.m. § 
2 Abs. 1 Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 – BGBl I S. 2034 -) ist. Sie wird für die 
nachstehend genannte Zielsetzung (Subventionszweck) gewährt: 

Zweckbestimmung ist die Verbesserung der Qualitätsstandards bei Fahrzeugen, an 
Haltestellen und bei der ÖPNV-Servicequalität gem. der Förderrichtlinie des nph. 

Bei dem vorstehend bezeichneten Subventionszweck handelt es sich um subventions-
erhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch. 

Ich/Wir habe/n von diesen gesetzlichen Bestimmungen Kenntnis genommen und bin mir/sind 
uns der Strafbarkeit des Subventionsbetruges bewusst. 

Subventionserhebliche Tatsachen im vorgenannten Sinne sind ferner 

• die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung
bedeutsamen Angaben (alle Angaben im Antrag, in den Anlagen sowie den beige-
fügten sonstigen Unterlagen),

• solche, die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögens-
übersichten oder Gutachten, des Finanzierungsplans, des Haushalts- und Wirt-
schaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen sind,

• allgemeine Regelungen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 43, 44 ,48 ,49 und 49a
VwVfG NW), nach Haushaltsrecht (§ 8 Haushaltsgesetz NW) oder anderen Rechts-
vorschriften, von denen die Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist,

• gesetzliche Bestimmungen, die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus
der Zuwendung beschafften Gegenstandes beziehen (§ 3 Abs. 2 SubvG),

• solche Sachverhalte, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt
werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungs-
möglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung (§ 4 SubvG),

• die Bestimmungen, die sich auf die Herausgabe von Subventionsvorteilen beziehen
(§ 5 SubvG)

• die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 LHO und die Nebenbestimmungen zum
Zuwendungsbescheid.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, dem Subventionsgeber unverzüglich 
alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruch-
nahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen 
oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind (§ 3 
Abs. 1 SubvG), dass nach den Voraussetzungen des § 264 StGB insbesondere bestraft 
werden kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige Angaben macht. 

________________________ ___________________________
(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift/en)

Anlage 3
zur nph-Förderrichtlinie zu § 11 ÖPNVG NRW 
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