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 Ausschreibungsgegenstand 
 
(1) Zur Vergabe kommen die Busverkehrsleistungen auf der neu einzurichtenden 

Schnellbuslinie S86 von Paderborn über Lichtenau und Warburg nach Volkmarsen. 
Die Linie ist keinem der Linienbündel des nph zugeordnet Es handelt sich ausschließ-
lich um Linienverkehre, die nach § 42 PBefG genehmigt werden. Näheres ist der 
Anlage 1 zu entnehmen. 

 
(2) Der dem Angebot zu Grunde liegende Leistungsumfang auf der ausgeschriebenen 

Linie ergibt sich aus den Fahrplänen aus Anlage 1. Die in den Fahrplänen dokumen-
tierten Fahrplanzeiten und das beschriebene Fahrtenangebot sind verbindlich. 

 
 

 Hinweise zur Angebotskalkulation 
 

 Grundlagen 
 
Bei dem vorliegenden Verkehrsvertrag handelt es sich um einen Bruttovertrag. 
 
 

 Kalkulationstafeln und Preisbestandteile 
 
(1) Der Bieter kalkuliert sein Angebot unter Verwendung der beigefügten Kalkulationsta-

feln (Anlage 2) nach den dort vorgegebenen Preisbestandteilen. Beim Ausfüllen der 
Kalkulationstafeln ist darauf zu achten, dass die Tabellen vollständig ausgefüllt und 
unterzeichnet werden. Fallen für einen Preisbestandteil keine Kosten an, ist dies ein-
deutig z.B. durch die Eintragung einer „0“ oder eines Striches kenntlich zu machen. 

 
(2) Alle Preise sind netto, d.h. ohne Umsatzsteuer anzugeben! 
 

Es wird ein Preis für fahrleistungsbezogene Kosten gefordert [€/km]. 
 
(3) In diesen Preis sind alle notwendigen Kosten einzurechnen, die bei der Produktion 

der Leistungen entstehen (Fahrzeuge, Treibstoff, Personal, Werkstatt etc.). Daneben 
sind auch alle Overheadkosten mit einzupreisen, insbesondere Geschäftsführungs-
kosten, Betriebshaftpflicht, Personalverwaltung, Betriebsleitstelle und sonstige Ver-
waltungskosten. 

 
(4) Als Basis für den Fahrleistungsbezug gilt der Fahrplankilometer. Maßgebend ist die 

Definition „Fahrplankilometer “ i.V.m. der Definition „anrechenbare Leistungen“ in An-
lage 1. 
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 Anzubietender Preisstand 
 
Die einzelnen Preisbestandteile sind mit dem Preisstand des Zeitpunktes der Angebotsab-
gabe (28.02.2017) zu kalkulieren. 
 
 

 Preisfortschreibung / Preisgleitung 
 
Es erfolgt eine Preisfortschreibung gemäß den Regelungen nach § 8 des Verkehrsvertrages 
(Anlage 3). 
 
 

 Form der einzureichenden Angebote 
 
Die Angebote sind unter Verwendung aller beigefügten Vordrucke einzureichen. Diese sind 
auszufüllen und an den dafür vorgesehenen Stellen rechtsverbindlich zu unterschreiben. An 
den vorgegebenen Texten der Vordrucke dürfen vom Bieter keine Streichungen, Hinzufügun-
gen oder Abänderungen vorgenommen werden. 
 
 

 Zuschlagskriterien 
 
Der Zuschlag wird gemäß § 127 GWB, § 58 VgV auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
 

Dabei geht der über das Standardnormjahr hochgerechnete maximale Ge-
samtpreis, der der nph dem Verkehrsunternehmen nach § 4 des Verkehrs-
vertrages als Ausgleichsbetrag zu zahlen hat, zu 100 % als einziger Kenn-
wert in die Wertung ein. Dieser bestimmt das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis (§ 58 ABs. 2 Sazu 1 VgV). 
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 Fahrzeuge 
 

 Sicherheit 
 
Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen sich stets in verkehrssicherem Zustand befinden. Die 
Fahrzeuge haben während ihres Betriebes den gesetzlichen Bestimmungen der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der 
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) so-
wie sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften zu 
entsprechen. Die vorgeschriebene Sicherheitsausstattung muss stets funktionsfähig und ge-
kennzeichnet sein. 
 
 

 Fahrzeugkonzept 
 
Zum Einsatz sollen Busse kommen, die derart gestaltet sind, dass ein sicherer Fahrradtrans-
port möglich ist. Es werden Gebrauchtfahrzeuge zugelassen, die aber mindestens die Euro-
V-Abgasnorm erfüllen muss. Die Fahrzeuge sollen einen Befestigungsbereich für Fahrräder 
aufweisen, der ähnlich zu den SPNV-Mehrzweckabteilen in Zügen aufgebaut ist. Mit den 
Fahrzeugen sollen mindestens 4 Fahrräder gesichert transportiert werden. Die Sicherung ist 
den Abbildungen 1 und 2 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 1: Befestigungspunkte Fahrradbereich (Fahrerseite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Befestigungspunkte Fahrradbereich (Türseite, optional) 
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Die Fahrzeuge müssen im „fahr mit-Design“ gestaltet werden und sollen wie in der Abbildung 
3 dargestellt aussehen. Es sollen Solo-Koms in Niederflurbauweise zum Einsatz kommen. 
Die minimale Sitzplatzanzahl muss 20 (inkl. Klappsitze) betragen. Der Fahrradabstellbereich 
muss zugleich als Rollstuhl- und Kinderwagenplatz geeignet sein. 
 

 
Abbildung 3: Solo-Kom im „fahr mit“-Design 
 
 

 Mindestanforderungen an die Fahrzeuge  
 
• Merkmal 1 
Elektronischer Fahrscheindrucker  
Anbringung des in der LB geforderten Fahrscheindruckers auf Kassenbock mit Zahltisch und 
Geldwechsler am Fahrerarbeitsplatz 
 
• Merkmal 2 
funktionsfähiges Betriebs- und/oder Mobilfunk-Gerät zur Anschlusskommunikation und Kom-
munikation mit dem Disponenten im Falle von Betriebsstörungen. 
 
• Merkmal 3 
Einhalten der Mindestsitzplatzzahl nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung, Kap. 3.2. 
 
• Merkmal 4 
Einhalten der zulässigen Mindestfahrgastkapazität nach Maßgabe der Leistungsbeschrei-
bung, Kap. 3.2. 
 
• Merkmal 5 
mindestens eine doppelbreite Tür mit mind. 1.150 mm Öffnungsbreite 
 
• Merkmal 6 
Eine Sondernutzungsfläche bzw. Rollstuhlstellplatz (mind. 750 x 1.800mm). 
 
• Merkmal 7 
Optische „Wagen hält“-Anzeige  
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• Merkmal 8 
Die unter Kapitel 3.2 dargestellte Gestaltung ist verbindlich. Weitere Werbung im Außenbe-
reich ist verboten. Die Grundfarbe ist RAL 9016 Reinweiß. 
 
• Merkmal 9 
Niederflur / Low-Entry-Bauweise; stufenfrei zwischen Tür 1 und Tür 2, Sitzpodeste sind zu-
gelassen. 
 
• Merkmal 10 
mechanische Rollstuhlrampe 
 
• Merkmal 11 
Haltewunschtasten (mindestens von jeder Sitzplatzreihe aus erreichbar), sowie im Bereich 
der Ausstiege und der Sondernutzungsfläche 
 
• Merkmal 12 
Maximales Fahrzeug-Alter: 10 Jahre über die Vertragslaufzeit 
 
• Merkmal 13 
Fahrgastinformation (außen) gemäß § 33 BOKraft über zentral vom Fahrerarbeitsplatz steu-
erbare, beleuchtete Anzeigen: 

 an der Fahrzeugfront  
 an der Einstiegsseite  
 am Fahrzeugheck (Liniennummer) 

 
 

 Korrekter Fahrzeugeinsatz 
 
(1) Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Einsatz- und Wagenumlaufplanung sicher 

zu stellen, dass die Fahrzeuge hinsichtlich entsprechend den Festlegungen in den 
Fahrplänen und der Linienskizze in Anlage 1 eingesetzt werden. 

 
(2) Die festgelegten technischen Einrichtungen müssen stets funktionsfähig und be-

triebsbereit sein; Störungen sind unverzüglich zu beseitigen. 
 
(3) Die zum Einsatz auf der vertragsgegenständlichen Linie vorgesehenen Fahrzeuge 

und Ersatzfahrzeuge sind dem Aufgabenträger mittels Formblatt nach Anlage 4 
(Fahrzeugdatenblatt) spätestens 10 Tage vor dem jeweiligen Betriebsbeginn mitzu-
teilen. Während der Vertragslaufzeit sind dem Aufgabenträger Veränderungen des 
eingesetzten Fuhrparkes unverzüglich anzuzeigen. Für neu eingesetzte Fahrzeuge 
ist ein neues Fahrzeugdatenblatt vorzulegen, der nph muss dem Einsatz zustimmen 
und kann das Fahrzeug vor Ort prüfen. Der Abgang von Fahrzeugen ist formlos mit-
zuteilen. 
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(4) Der Aufgabenträger hat ein Prüfrecht und kann die Einhaltung der Fahrzeuganfor-
derungen an die Fahrzeuge durch Erhebungen kontrollieren. Die Nichteinhaltung der 
Fahrzeuganforderungen führt zu pauschalierten Minderungen gemäß Kapitel 15 in 
Verbindung mit Anlage 5. 

 
 

 Echtzeitinformation und elektronisches Fahrgeldmanagement  
 
(1) Das Verkehrsunternehmen gewährleistet, dass die Fahrzeuge ab Betriebsaufnahme 

Echtzeitinformationen zur Fahrplanlage an einen Server senden. Dieser Server muss 
mit Hilfe von VDV-Schnittstellen dem IST-Daten-Server NRW beim VRR in Gelsenkir-
chen alle IST-Daten der eingesetzten Fahrzeuge senden.  

 
(2) Ab dem 01.05.2017 müssen die Fahrzeuge in der Lage sein, das elektronische Fahr-

geldmanagement im Bedienungsgebiet umzusetzen. Die Nichteinhaltung der Fahr-
zeuganforderungen führt zu pauschalierten Minderungen gemäß der Kapitel 14 in Ver-
bindung mit Anlage 4. 

 
 

 Sauberkeit und Schadensfreiheit 
 
(1) Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen sich in einem möglichst sauberen und scha-

densfreien Zustand befinden. Es bestehen folgende Anforderungen im Betrieb: 
 

 Zum Betriebsbeginn müssen die Fahrzeuge im Fahrgastraum mindestens besen-
rein sauber sein. Starke Verunreinigungen des Innenraums sowie Vandalismus-
schäden sind unverzüglich zu beseitigen. 

 
 Die Beseitigung von Grobschmutz wie herumliegenden Getränkedosen oder Zei-

tungen hat bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit unverzüglich durch das 
Fahrpersonal zu erfolgen. Die Abfallbehältnisse sind spätestens zum nächsten 
Betriebsbeginn zu leeren; soweit erforderlich sind Zwischenleerungen durchzu-
führen. 

 
 Die Außenreinigung der Fahrzeuge hat in regelmäßigen Abständen und in Ab-

hängigkeit von der Witterung und dem Grad der Verschmutzung zu erfolgen. 
 

 Unfallschäden an Karosserie und Lackierung sind längstens binnen zwei Wochen 
zu beseitigen. 

 
 Beschädigte Aushänge oder Mitteilungen in den Fahrzeugen sind unverzüglich 

zu ersetzen. 
 
(2) Der Aufgabenträger hat das Recht, den Zustand des vertragsgegenständlichen 

Fuhrparkes durch eine unangekündigte Erhebung zu überprüfen. Die Ergebnisse der 
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Überprüfung werden dem Verkehrsunternehmen in der Form eines schriftlichen Be-
richts zur Verfügung gestellt. Die Nichteinhaltung der Anforderungen führt zu pau-
schalierten Minderungen in Höhe von 50 % pro Tagessatz für den betreffenden Um-
lauf.  

 
 

 Haltestellen 
 

 Bedienung von Haltestellen 
 
(1) Die zwingend zu bedienenden Haltestellen sind den Fahrplantabellen in Anlage 1 zu 

entnehmen. 
 

(2) Es sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Haltstellen (inkl. Infrastruktur) zu nut-
zen. 

 
(3) Die Bedienung der Haltestellen richtet sich nach dem vorgegebenen Fahrplan. Wäh-

rend der Vertragslaufzeit können nach verkehrsbehördlicher Anordnung Haltestellen 
entfallen, zusätzlich aufgenommen oder verlegt werden; das Verkehrsunternehmen 
hat dies zu beachten. Das Verkehrsunternehmen wirkt bei der Anordnung neuer Hal-
testellen und dem Wegfall oder der Verlegung bisheriger Haltestellen im Rahmen 
des verkehrsbehördlichen Verfahrens mit. 

 
(4) Die Einrichtung oder der Wegfall einer Haltestelle im Rahmen des genehmigten 

Fahrplans bedarf nach § 40 Abs. 2 PBefG der Zustimmung der Genehmigungsbe-
hörde. Die Zustimmung ist vom Verkehrsunternehmen bei der Genehmigungsbe-
hörde im Rahmen einer Fahrplanänderung zu beantragen. Geringfügige Änderun-
gen sind nur anzuzeigen. Die Kosten für die Entscheidung der Genehmigungsbe-
hörde trägt der Aufgabenträger. 

 
(5) Bei bestimmten Haltestellen ist das Warnblinklicht einzuschalten, solange Fahrgäste 

ein- und aussteigen. An diesen Haltestellen ist das Warnblinklicht zudem innerorts 
ca. 30 m und außerorts ca. 50 m vor der Haltestelle unter Berücksichtigung der ört-
lichen Gegebenheiten wie Einmündungen, Sichtverhältnisse usw. in Betrieb zu neh-
men. Die betroffenen Haltestellen sind entweder durch eine gelbe Kopfleiste auf dem 
Haltestellenschild oder durch eine gelbe Mast-Banderole, ein kleines gelbes Recht-
eckschild oder vergleichbares gekennzeichnet. 

 
(6) Haltestellen sind mit mäßiger Geschwindigkeit anzufahren. Das Anhalten kann un-

terbleiben, wenn kein Fahrgast an der Haltestelle zum Einsteigen wartet und kein 
Fahrgast im Bus seinen Ausstiegswunsch mitgeteilt hat. Ortsunkundigen ist auf 
Wunsch die Ankunft an der von ihnen gewünschten Ausstiegshaltestelle rechtzeitig 
vorher über Mikrofon anzukündigen, soweit keine automatische Haltestellenansage 
verfügbar ist. 
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(7) Das Vorbeifahren an einer Haltestelle ohne anzuhalten, obwohl Fahrgäste dort ein- 
oder aussteigen wollen, führt zu einer fallbezogenen pauschalierten Minderung ge-
mäß Kapitel 15 in Verbindung mit Anlage 5. 

 
(8) Ebenso führt die Nichtbedienung von Haltestellen aufgrund von außerplanmäßigen 

Linienwegabweichungen zu einer fallbezogenen pauschalierten Minderung gemäß 
Kapitel 15 in Verbindung mit Anlage 5. 

 
 

 Zuständigkeiten 
 
(1) Der Aufgabenträger stellt sicher, dass die notwendigen Fahrpläne in den vorhande-

nen Stelen, Vitrinen und Fahrplankästen ausgehangen werden.  
 

(2) Das Verkehrsunternehmen meldet Beschädigungen der Haltestelleneinrichtung un-
verzügliche an den Auftraggeber. 
 

(3) Die Haltestellenstelen im nph-Gebiet sind Verkehrsunternehmen zugeordnet. Diese 
haben die Aushangfahrpläne zu erstellen und auszuhängen. Die zuständigen Unter-
nehmen sind unter http://www.nph.de/de/service/stationskataster.php einzusehen. 
Die Fahrplanbücher erstellt und finanziert der nph. Gleiches gilt für sonstige Fahrgas-
tinformationen zur ausgeschriebenen Linie. Die Aushangfahrpläne werden durch die 
Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH erstellt. 

 
 

 Anforderungen an das Personal 
 

 Grundsätzliche Anforderungen 
 
(1) Das Fahrpersonal hat den Vertrieb von Fahrkarten des Bartarifs sowie die Fahrkar-

tenentwertung sowie die Kontrolle von Zeitkarten und Semestertickets zu überneh-
men (Sichtkontrolle beim Einstieg). Um dies zu gewährleisten, ist der Einstieg der 
Fahrgäste nur an der vorderen Tür des Fahrzeuges zuzulassen. Abweichungen da-
von sind in begründeten Einzelfällen möglich, sofern eine ausreichende Fahrkarten-
kontrolle sichergestellt ist. 

 
(2) Es gelten darüber hinaus folgende allgemeine Anforderungen: 
 

 Das im Fahr- und Vertriebsdienst eingesetzte Personal muss die deutsche Spra-
che in Wort und Schrift beherrschen. Über die reine Verständigung hinaus ist es 
erforderlich, dass das Personal dem Kunden in Tarif- und Fahrplanfragen Aus-
kunft geben kann. Sofern dies nicht gegeben ist, ist ein Einsatz im Fahr- und 
Vertriebsdienst nicht möglich. 
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 Das Fahr- und Vertriebspersonal muss die Gemeinsamen Beförderungsbedin-
gungen und Tarifbestimmungen des Hochstift-Tarifs, voraussichtlich ab 
01.08.2017 des WestfalenTarifes sowie des NRW-Tarifes kennen. 

 
 Zur Sicherstellung der Auskunftsfähigkeit muss das Fahrpersonal immer die ak-

tualisierten Fahrplanbücher für den Kreis Paderborn (Nord/Süd), die Stadt Pa-
derborn und das Tarifhandbuch zum Hochstift-Tarif bzw. WestfalenTarifes mit 
sich führen. 

 
 Vom Fahrpersonal wird ein kundenfreundliches und serviceorientiertes Verhal-

ten erwartet. 
 
 

 Schulungen 
 
(1) Für das vom Verkehrsunternehmen im Fahr- und Vertriebsdienst einzusetzende Per-

sonal wird eine besondere Qualifizierung in Bezug auf die Fachkompetenz und die 
Serviceorientierung verlangt. Das Verkehrsunternehmen darf Personal ohne eine sol-
che Qualifizierung auf den vertragsgegenständlichen Linien auch nicht aushilfs- oder 
ersatzweise einsetzen. 

 
(2) Die Schulungen sind durch das Verkehrsunternehmen zu organisieren. 
 
 

 Kleidung 
 
Die Bekleidung des Fahrpersonals muss sauber und den Anstandsregeln entsprechend an-
gemessen sein. Die maßgebenden Kriterien hierfür sind: 
 

 Tragen eines Oberhemdes oder einer Bluse mit bedeckten Schultern;  
 kein Tragen von Sport-, Trainings- oder Arbeitsanzügen; 
 kein Tragen von kurzen Hosen. 

 
 

 Betriebsstätte, Betriebsleiter (BOKraft) 
 
Wegen der besonderen Sorgfaltspflicht, die mit dem Angebot verbunden ist, führt das Ver-
kehrsunternehmen eine Betriebsstätte, die nicht weiter als 30 Straßenkilometer vom Netz-
mittelpunkt (Bezugspunkt = Lichtenau, Stadtmitte) entfernt sein darf. Am Ort der Betriebs-
stätte ist ein Betriebsleiter nach § 4 BOKraft oder eine Person mit vergleichbarer Qualifikation 
zu bestellen, sofern nicht die Geschäftsleitung selbst dort ansässig ist. 
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 Betriebsleitstelle / Disponent 
 
(1) In der Zeit, während der dem Verkehrsunternehmen die Betriebs- und Beförderungs-

pflicht nach §§ 21 und 22 PBefG obliegt, muss die Erreichbarkeit eines verantwortli-
chen Disponenten oder einer Betriebsleitstelle des Verkehrsunternehmens gewähr-
leistet sein. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass der zuständige Disponent bzw. die Be-

triebsleitstelle innerhalb von 3 Minuten erreichbar ist. 
 
(3) Die Aufgabe des Disponenten / der Betriebsleitstelle besteht in der Gewährleistung 

des ordnungsgemäßen Fahrbetriebes. Der zuständige Disponent / die Betriebsleit-
stelle ist insbesondere dafür verantwortlich, dass 
 im Falle von Betriebsstörungen die betreffenden Abhilfemaßnahmen eingeleitet 

werden, 
 das Fahrpersonal unverzüglich über aktuelle Verkehrssituationen informiert wird, 
 

(4) Mit der Entgegennahme einer Meldung über eine Betriebsstörung nach Kap. 10 geht 
die Verantwortlichkeit auf den Disponenten / die Betriebsleitstelle über. Der Dispo-
nent / die Betriebsleitstelle muss vom Verkehrsunternehmen ermächtigt und in der 
Lage sein, abschließende Entscheidungen zur Beseitigung der Betriebsstörung bzw. 
zur Sicherung der Weiterbeförderung der Fahrgäste zu treffen, sowie entsprechende 
Weisungen an das Fahrpersonal zu geben. 

 
 

 Fahrplanwesen 
 
(1) Zur Gewährleistung eines integrierten Angebotes entwickelt der Aufgabenträger die 

Fahrpläne unter Beteiligung des Verkehrsunternehmens und unter Berücksichtigung 
der Regelungen des Verkehrsvertrages zu Leistungsänderungen weiter bzw. passt 
diese den sich verändernden Anforderungen an. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen weist den Aufgabenträger unverzüglich nach Bekannt-

werden auf sich abzeichnende Schwierigkeiten in der Betriebsdurchführung hin, die 
z.B. durch Nachfrageveränderungen oder Verkehrsmaßnahmen entstehen können, 
und unterbreitet konkrete Vorschläge (Fahrplanentwürfe) für Abhilfe-Maßnahmen. 

 
(3) Die Verwaltung und Aktualisierung der Fahrpläne entsprechend der Ergebnisse der 

Fahrplangespräche ist Aufgabe des Verkehrsunternehmens. Das Verkehrsunterneh-
men bedient sich dafür der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter. Mögliche Kosten 
werden nach Nachweis durch den nph getragen. Alle Vereinbarungen mit der VPH 
sind dem nph vorab zur Genehmigung vorzulegen. Alle Fahrplanänderungen bedür-
fen der Zustimmung des nph. 
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(4) Vor anstehenden Fahrplanänderungen stellt das Verkehrsunternehmen dem Aufga-
benträger unentgeltlich Fahrplantabellen mit den aktuellen bzw. künftigen Fahrplan-
ständen zur Verfügung. Das Verkehrsunternehmen haftet für die Richtigkeit der über-
mittelten Fahrplandaten. 

 
(5) Für den Fahrplan der jeweiligen Fahrplanperiode sowie bei unterjährigen Änderun-

gen beantragt das Verkehrsunternehmen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die 
Zustimmung der Genehmigungsbehörde gem. § 40 Abs. 2 PBefG. Die Kosten für die 
Entscheidung trägt der Auftraggeber im Rahmen der Abrechnung der Fahrleitungen. 
In die Genehmigung einzubeziehen ist auch die zwischenzeitlich erfolgte Einrichtung 
oder Aufhebung von Haltestellen. Bei geringfügigen Fahr-planänderungen genügt die 
Anzeige bei der Genehmigungsbehörde. 

 
(6) Das Verkehrsunternehmen gestattet die kostenfreie Nutzung der Fahrplandaten durch 

den Aufgabenträger zum Zwecke der Fahrgastinformation und der Verkehrsplanung. 
Darüber hinaus gestattet das Verkehrsunternehmen dem Aufgabenträger die Weiter-
gabe der Fahrplandaten an Dritte zum Zwecke der kostenlosen Fahrgastinformation. 

 
(7) Fahrgastinformationen, die das Verkehrsunternehmen in eigener Verantwortung 

durchführt, sind einvernehmlich mit dem nph abzustimmen. 
 
(8) Um die notwendigen Abstimmungen und die laufende Kommunikation zwischen Ver-

kehrsunternehmen und Aufgabenträger zu erleichtern, stellt das Verkehrsunterneh-
men eine direkte Erreichbarkeit der zuständigen Personen per Email sicher. 

 
 

 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
 

 Grundsätze 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen haftet dem Fahrgast und dem Aufgabenträger für die 

pünktliche und zuverlässige Verkehrsbedienung, d.h. auf die Einhaltung des Fahr-
plans als geschuldete Leistung. 

 
(2) Der Anspruch des Fahrgastes auf eine pünktliche und zuverlässige Verkehrsbedie-

nung wird durch Aushänge in den Fahrzeugen und Hinweise in den Fahrplanmedien 
dokumentiert und offensiv kommuniziert. Dabei werden stets auch Anschrift und Te-
lefonnummer der geplanten Mobilitätszentrale und die Notfallnummer des Verkehrs-
unternehmens kommuniziert. 
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 Vorsorgende Betriebsplanung 
 
(1) Die Aufstellung der Wagenumlauf- und Einsatzpläne des Verkehrsunternehmens hat 

unter Berücksichtigung der üblichen Verkehrsverhältnisse und Fahrgastwechselzei-
ten zu erfolgen. Das Verkehrsunternehmen hat durch eine gewissenhafte Umlauf-
planung sowie den Einsatz von Fahrzeugen und Vertriebseinrichtungen, die einen 
hinreichend raschen Fahrgastwechsel ermöglichen, eine pünktliche Betriebsabwick-
lung zu gewähren. 

  
(2) Das Verkehrsunternehmen hat den Aufgabenträger unverzüglich auf Schwierigkei-

ten bei der Betriebsabwicklung der vertragsgegenständlichen Verkehre – insbeson-
dere der Fahrbarkeit der in den Fahrplänen vorgegebenen Fahrzeiten - hinzuweisen. 

 
(3) Fahrten und Fahrtabschnitte mit regelmäßig und dauerhaft mehr als 5 Minuten Ver-

spätung sind dem Aufgabenträger unverzüglich mitzuteilen und in die laufenden 
Fahrplanplanungen einzubeziehen. Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen 
stimmen den geeigneten Zeitpunkt und die Art betrieblicher und fahrplantechnischer 
Anpassungsmaßnahmen ab, um Abhilfe zu schaffen. 

 
(4) Kommt es aufgrund fehlerhafter Betriebsplanung zu regelmäßigen, dauerhaften Ver-

spätungen von über 15 Minuten oder Verspätungen, so ist das Verkehrsunterneh-
men verpflichtet, unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des Fahrpla-
nes zu ergreifen, etwa durch Veränderung der Wagenumläufe oder den Einsatz ei-
nes zusätzlichen Wagens (Nachbesserungspflicht). 

 
(5) Die Abhilfemaßnahmen im Rahmen der Nachbesserung erfolgen auf Kosten des 

Unternehmens, sofern die Ursache der Nachbesserung dem Verantwortungsbereich 
des Verkehrsunternehmens zuzuordnen ist. 

 
Definitionen: 
Im Verantwortungsbereich des Verkehrsunternehmens liegen insbesondere 
Verspätungen aufgrund fehlerhafter Betriebsplanung, z.B. aufgrund unrealistischer 
Wagenumlaufplanung oder dem Einsatz ungeeigneter Fahrzeuge. Dieses können 
insbesondere sein: Fahrzeuge mit unzureichender Motorisierung oder Fahrzeuge mit 
ungeeigneten Einstiegen, die zu verlängerten Fahrgastwechselzeiten führen. Auch 
der Einsatz eines ungeeigneten Verkaufssystems, das eine Abfertigung der Fahr-
gäste nicht im Rahmen der vorgegebenen Fahrplanzeiten ermöglicht, liegt im Ver-
antwortungsbereich des Verkehrsunternehmens. 
 
Nicht dem Verantwortungsbereich des Verkehrsunternehmens zuzuordnen 
sind Verspätungen aufgrund von nach Abschluss der Fahrplanerstellungsarbeiten 
aufgetretenen Umständen wie Änderung der Straßenverkehrsführung, Verringerung 
der Straßenleistungsfähigkeit (z.B. aufgrund von Baumaßnahmen), Rückbau oder 
Sperrung von Straßen, Veränderung oder Neuerrichtung von Lichtsignalanlagen zu 
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Lasten des Linienverkehres oder aufgrund von Sabotage-Akten. In diesen Fällen ge-
hen die Kosten der Abhilfemaßnahmen zu Lasten des Aufgabenträgers. Dies gilt 
auch für Abhilfemaßnahmen aufgrund von unrealistischen Fahrzeiten der ausge-
schriebenen Fahrpläne dieser Leistungsbeschreibung. Die Beweislast trägt das Ver-
kehrsunternehmen. 

 
(6) Ist das Verkehrsunternehmen nicht binnen 4 Arbeitstagen willens und/oder in der 

Lage geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, so kann der Aufgabenträger die 
zur Nachbesserung erforderlichen Leistungen auch bei Dritten beauftragen. Das 
Verkehrsunternehmen hat dies zu dulden. Ist die Ursache der erforderlichen Abhil-
femaßnahme dem Verkehrsunternehmen zuzuordnen, so erfolgt die Beauftragung 
Dritter auf Kosten des Verkehrsunternehmens. Zudem wird die von der regelmäßi-
gen, dauerhaften Verspätung betroffene Fahrleistung als Nichtleistung gewertet. Die 
damit verbundene Minderung des Vergütungsbetrages errechnet sich anhand des 
Kilometerpreises. 

 

 Gewissenhafte Betriebsdurchführung 
 
(1) Die Fahrpläne sind verbindlich einzuhalten, insbesondere sind die Fahrten pünktlich 

zu beginnen. 
 

(2) Eine verspätete Fahrzeugbereitstellung führt zu einer Vergütungsminderung nach 
Anlage 5. 

 
(3) Aufgrund wechselnder Verkehrsverhältnisse gelten Fahrten auf ihrem weiteren Ver-

lauf noch als pünktlich, wenn nicht mehr als 5 Minuten vom Fahrplan abgewichen 
wird. Ein Fahren vor Plan ist unzulässig. 

 
(4) Fahrten mit Verspätungen ab 5 Minuten gelten als unpünktlich. Soweit sie nicht ge-

mäß der Definition in Kap. 9.2 als regelmäßig und dauerhaft einzustufen sind, sind 
sie jedoch grundsätzlich folgenlos und rechtfertigen keine Nachbesserungsansprü-
che des Fahrgastes oder des Aufgabenträgers. 

 
(5) Fahrten mit Verspätungen von mehr als 15 Minuten gelten als Betriebsstörung nach 

Kap. 10 und lösen gegebenenfalls die dort beschriebenen Maßnahmen aus. 
 
(6) Zur Gewährleistung eines Höchstmaßes an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind 

dem Fahrpersonal alle notwendigen Dienstunterlagen zur Verfügung zu stellen. In 
den Dienstunterlagen hat das Verkehrsunternehmen die verbindlichen Fahrplanda-
ten umzusetzen. Sie beinhalten den Dienst des Fahrpersonals von Schichtbeginn 
bis Schichtende unter Angabe: 
 
 der zu bedienenden Linie/n und Kurse 
 aller zu bedienenden Haltestellen im Kursverlauf mit den zugeordneten plan-

mäßigen Abfahrtszeiten. Wird auf die Angabe aller Haltestellen verzichtet und 
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werden dafür nur bestimmte Haupthaltestellen im Kursverlauf benannt, so ist 
durch geeignete andere Maßnahmen sicherzustellen, dass das Fahrpersonal 
die Abfolge aller Haltestellen und die jeweiligen Abfahrtszeiten kennt. 

 weiterer wichtiger Informationen für das Fahrpersonal nach Erfordernis. 
 
(7) Die Nicht- oder Mindererfüllung der im Rahmen der geforderten zuverlässigen Ver-

kehrsbedienung vereinbarten Leistungen führt zur Minderung der Vergütung nach 
Anlage 5. 

 

 Betriebsstörungsmanagement 
 

 Grundsätzliches 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen trägt dafür Sorge, dass die vereinbarte Betriebsleistung 

auf der Grundlage des aktuellen Fahrplans, der Tarif- und Beförderungsbestimmun-
gen sowie der Qualitätsanforderungen in zuverlässiger und ordnungsgemäßer 
Weise erbracht und die ihm nach dem PBefG obliegende Betriebs- und Beförde-
rungspflicht beachtet wird. 

 
(2) Sollte es dennoch zu einer Betriebsstörung kommen, hat das Verkehrsunternehmen 

alle Maßnahmen zu ergreifen, um den geltenden Fahrplan soweit als möglich sicher-
zustellen und die Zielerreichung des Fahrgastes zu gewährleisten (Betriebsstö-
rungsmanagement). 

 
Definitionen: Als Betriebsstörung gelten der Ausfall einer fahrplanmäßig geschulde-
ten Leistung sowie Verspätungen von mehr als 15 Minuten. 

 
(3) Im Falle einer Betriebsstörung hat das Verkehrsunternehmen sicher zu stellen, dass 

der Fahrgast sein Fahrziel in bestimmter Frist erreicht. Dies ist gegebenenfalls auch 
dadurch zu gewährleisten, dass dem Fahrgast eine Ersatzbeförderung zur Verfü-
gung gestellt wird. Alle Kosten dieser Ersatzmaßnahmen sowie Kosten, die im Rah-
men der Mobilitätsgarantie NRW entstehen, trägt das Verkehrsunternehmen. 

 
 

 Arten der Betriebsstörung 
 
a) Betriebsstörungen im Risikobereich des Verkehrsunternehmens 

Im Risikobereich des Verkehrsunternehmens liegen alle Betriebsstörungen insbe-
sondere bezüglich des Fahrzeugs und des Fahrpersonals, die im Betriebsalltag 
auftreten können und denen der Unternehmer durch angemessene Reservehal-
tung unverzüglich abhelfen muss. Dies umfasst  insbesondere die folgenden Fälle: 
 eine einzelne Fahrt kann nicht fortgesetzt werden, z.B. durch Unfall, Panne, 

Motorschaden oder aufgrund von Verkehrsbehinderungen oder plötzlicher Er-
krankung von Fahrgästen, 
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 ungeplanter Ausfall einzelner Fahrpersonale z.B. durch plötzliche Erkran-
kung, 

 Wagen hat Haltestelle nicht bedient, falschen Linienweg befahren, 
 verkehrsbedingte Verspätungen von mehr als 15 Minuten, 
 Verspätungen, die dazu führen, dass Anschlüsse nicht mehr gehalten werden 

können, 
 Fahrzeugkapazität unzureichend, aufgrund starkem Fahrgastandrang. 

 
b) Betriebsstörungen außerhalb des Risikobereiches des Verkehrsunterneh-

mens 
 
Außerhalb des Risikobereiches des Verkehrsunternehmens liegen Betriebsstörun-
gen, die die Befahrbarkeit des Linienweges betreffen und vorübergehender Natur 
sind. Auch diesen Betriebsstörungen muss das Verkehrsunternehmen durch eine 
angemessene Ersatzbedienung unverzüglich abhelfen. Dies umfasst  folgende 
Fallgruppen: 
 

i. absehbare, d.h. planbare Betriebsstörungen: 
Hierunter fallen Straßensperrungen und Umleitungen, sowie deren Folge-
wirkungen wie Verkehrsbehinderungen und Stauungen auf dem verblei-
benden Straßennetz, insbesondere in Folge von 
 Sportveranstaltungen, 
 angemeldeten Demonstrationen, 
 Festveranstaltungen, 
 Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum, 
 sonstigen angekündigten verkehrspolizeilichen Anordnungen. 
 

ii. unvorhersehbare, nicht planbare Betriebsstörungen: 
Hierunter fallen Straßensperrungen und Umleitungen, sowie deren Folge-
wirkungen wie Verkehrsbehinderungen und Stauungen auf dem verblei-
benden Straßennetz, insbesondere in Folge von 
 Einsätzen von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Bergungskräften; 
 Unwettern wie Starkregen, Hagelschlag, Sturm und Orkan, 
 Folgewirkungen von Unwetterereignissen, wie umgestürzte Bäume, 

Hangrutsch, vereiste Fahrbahnen und Hochwasser, 
 plötzlichem Einbruch winterlicher Witterung mit starkem Schneefall, 

starker Straßenglätte oder Schneeverwehungen (bis zur Abhilfe durch 
Räum- und Streudienste der zuständigen Straßenverwaltungen), 

 unangemeldeten Demonstrationen, 
 sonstigen kurzfristigen verkehrspolizeilichen Anordnungen. 
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c) Außergewöhnliche Betriebsstörungen in Folge höherer Gewalt 
 

Betriebsstörungen in Folge höherer Gewalt sind Betriebsstörungen, die das Un-
ternehmen nicht abwenden und für die es keine Vorsorge treffen kann. Ereignisse 
höherer Gewalt liegen insbesondere in den folgenden Fällen vor: 
 Katastrophenfall gemäß Katastrophenschutzgesetz, 
 Sabotage oder Terrorakte, 
 Allgemeine Streiks und Aussperrungen, 
 epidemische Erkrankung des Fahrpersonales in großem Ausmaß, 
 unabwendbarer, plötzlicher Untergang der notwendigen Betriebsmittel in gro-

ßem Ausmaß, etwa durch Brand, Wasserschaden etc.  
 
 

 Betriebs- und Beförderungspflicht 
 
(1) Bei Betriebsstörungen bleibt die Betriebs- und Beförderungspflicht des Verkehrs-

unternehmens weiter bestehen und muss durch Ersatzmaßnahmen soweit als mög-
lich ordnungsgemäß erfüllt werden. 

 
(2) Im Falle von Betriebsstörungen, welche das Fahrzeug oder das Fahrpersonal betref-

fen, gelten folgende Regelungen: 
 

a) Bei Ausfall eines Linienfahrzeuges oder eines Fahrpersonales ist unverzüglich 
ein Ersatzfahrzeug/Ersatzpersonal einzusetzen. Die Ersatzgestellung erfolgt in-
nerhalb von 30 Minuten nach Auftreten der Betriebsstörung. Innerhalb dieser 
Frist muss ein Ersatzfahrzeug/Fahrpersonal dort einsetzen, wo das Linienfahr-
zeug/Fahrpersonal ausgefallen ist und die Fortsetzung der Fahrt entlang des 
fahrplanmäßigen Linienweges des Kurses übernehmen, um die Weiterbeförde-
rung der betroffenen Fahrgäste sicherzustellen. Die Ersatzbeförderung kann 
auch mit Taxen, Kleinbussen etc. hergestellt werden, sofern die eingesetzten 
Fahrzeuggrößen zur Beförderung aller betroffenen Fahrgäste ausreichen. 

 
b) Bei hoher Verspätung eines Linienfahrzeuges ist ebenfalls unverzüglich eine Er-

satzbeförderung der Fahrgäste zu gewährleisten. Hierbei muss sichergestellt 
werden, dass den betroffenen Fahrgästen spätestens 30 Minuten nach der fahr-
planmäßigen Abfahrtszeit eine Ersatzbeförderung gewährt wird. Die Ersatzbeför-
derung kann auch mit Taxen, Kleinbussen etc. hergestellt werden, sofern die ein-
gesetzten Fahrzeuggrößen zur Beförderung aller betroffenen Fahrgäste ausrei-
chen. 

 
c) Ein Verspätungsübertrag auf folgende, vom ausgefallenen/aufgehaltenen Fahr-

zeug im Rahmen des regulären Fahrzeugumlaufs zu bedienenden Kurse/Fahrten 
ist ggf. durch den Einsatz eines zusätzlichen Ersatzfahrzeuges auszuschließen.  
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Definition: Umläufe, mit fahrplanmäßigen, in Anlage 2 vorgegebenen Wagen-
übergängen zwischen zwei Linien (sogenannte Durchbindungen) gelten als  
„eine Fahrt“. 

 
d) Damit der Disponent/die Betriebsleitstelle kompetente Auskünfte an betroffenes 

Fahrpersonal geben kann, ist er/sie über Betriebsstörungen vom Fahrpersonal 
unverzüglich zu informieren, wenn es zu Verspätungen von mehr als 15 Minuten 
kommt. 

 
(3) Im Falle von Betriebsstörungen, welche den zu befahrenden Linienweg betreffen, 

gelten die folgenden Regelungen: 
 

a) Bei absehbaren, d.h. planbaren Betriebsstörungen vorübergehender Natur z.B. 
infolge Straßenbaumaßnahmen oder Veranstaltungen) hat das Verkehrsunter-
nehmen mit Zustimmung des Aufgabenträgers das Betriebsprogramm anzupas-
sen und geeignete Lösungsvorschläge zur (weitgehenden) Aufrechterhaltung 
des Fahrplans zu erarbeiten. Das Verkehrsunternehmen informiert das Fahrper-
sonal und die Fahrgäste spätestens 4 Tage vor dem Eintritt der Betriebsstörung 
über deren Art und Umfang sowie über etwaige Folgemaßnahmen. Das Ver-
kehrsunternehmen gibt entsprechende Presseinformationen an die lokale Presse 
heraus und pflegt die Informationen über ein vom Aufgabenträger bereit gestell-
tes Content-Management-System unverzüglich ins Internet ein. Soweit Abfahrts-
pläne für die Haltestellen geändert werden müssen, werden diese vom Verkehrs-
unternehmen hergestellt und an der Haltestelle fristgerecht angebracht sowie un-
mittelbar nach Beendigung der Maßnahme wieder entfernt. 

 
b) Bei nicht planbaren Betriebsstörungen wird das Verkehrsunternehmen während 

der Dauer der Betriebsstörung von der Pflicht, die Verkehrsleistung auf dem 
nicht-befahrbaren Streckenabschnitt zu erbringen, befreit, hat aber in Abstim-
mung mit dem Aufgabenträger eine Bedienung auf den weiterhin erreichbaren 
Streckenabschnitten sicherzustellen, auch wenn diese nur über weiträumige Um-
leitungen erreichbar sein sollten. Als maximal zumutbar für die Durchführung ei-
ner Notbedienung gilt ein Umweg von bis zu zehn Kilometern je Fahrt. Der gel-
tende Fahrplan ist dabei soweit als möglich sicherzustellen. Ein Abfahren an Hal-
testellen vor der planmäßigen Abfahrtszeit ist unzulässig. Sofern sich zum Zeit-
punkt des Abbruchs des Fahrbetriebes Fahrgäste im Wagen und an Haltestellen 
befinden, hat das Fahr- und Betriebspersonal dafür Sorge zu tragen, dass diese 
durch die Aufgabe der Weiterbeförderung keiner Gefährdung ausgesetzt sind. 
Der Fahrgast muss – insbesondere im Falle besonders schutzbedürftiger Perso-
nen - gegebenenfalls an einem sicheren und wettergeschützten Ort bis zur Wie-
deraufnahme des Fahrbetriebes untergebracht werden (Mitnahme zum Betriebs-
hof, Verbleib auf dem Fahrzeug, Übergabe an Polizeistation). Dem Fahrgast ist 
in diesem Falle die Möglichkeit zu eröffnen, über Mobiltelefon oder über die Leit-
stelle des Verkehrsunternehmens Kontakt mit Angehörigen usw. aufzunehmen. 
Der fahrplanmäßige Betrieb ist unverzüglich nach Entfallen der Betriebsstörung 
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wieder aufzunehmen. Sofern auf Abschnitten keine Notbedienung stattfinden 
konnte, ist unverzüglich nach dem Entfallen des Grundes für die Betriebsstörung 
eine Ersatzbeförderung der betroffenen Fahrgäste sicherzustellen. 

 
(4) Bei außergewöhnlichen Betriebsstörungen in Folge höherer Gewalt entfällt die Be-

triebs- und Beförderungspflicht des Verkehrsunternehmens soweit durch das Einwirken 
der höheren Gewalt die Unmöglichkeit der Leistungserfüllung bewirkt wird. Soweit nur 
Teile der vertragsgegenständlichen Linien oder Betriebsmittel betroffen sind, gelten die 
Regelungen im Rahmen der dem Verkehrsunternehmen verbliebenen Möglichkeiten 
weiter (Pflicht zur Notbedienung). 

 
 

 Beschwerdemanagement 
 

 Grundsätze 
 
(1) Zur Förderung der Kundenzufriedenheit und zur Beseitigung von Mängeln in der 

ÖPNV-Dienstleistung wird ein förmliches Verfahren für Hinweise, Beschwerden und 
Anregungen eingeführt (Beschwerdemanagement). 

 
(2) Das Beschwerdemanagement dient nicht dazu, Fehlverhalten des Verkehrsunter-

nehmens abzustrafen, es soll vielmehr im Sinne der Qualitätssicherung dazu beitra-
gen, Mängel zu erkennen und zu beseitigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wirken 
Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger auf der Grundlage des im Folgenden be-
schriebenen Verfahrens vertrauensvoll zusammen. 

 
 

 Aufnahme von Beschwerden 
 
(1) Es ist zu ermöglichen, dass Hinweise, Beschwerden und Anregungen von den Fahr-

gästen direkt beim Verkehrsunternehmen vorgebracht werden können. Die Annahme 
von Beschwerden ist per Telefon, Fax und Email sicher zu stellen. Auch das Fahr-
personal ist grundsätzlich zur Entgegennahme von Beschwerden verpflichtet. Die Be-
arbeitung der eingegangenen Hinweise, Beschwerden und Anregungen obliegt dem 
Verkehrsunternehmen. 

 
(2) Der Kunde hat einen Anspruch darauf, dass sein Anliegen ernst genommen wird und 

er binnen einer angemessenen Frist über das Ergebnis seiner Beschwerde informiert 
wird. 

 
(3) Soweit das Fahrpersonal im direkten Kundenkontakt oder nach Rückfrage bei der 

Betriebsleitstelle / dem Disponenten des Verkehrsunternehmens ein für den Kunden 
zufriedenstellendes Ergebnis herbeiführen kann, sind keine weitergehenden Maß-
nahmen im Sinne des Beschwerdemanagements zu ergreifen. 
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(4) Ist der Sachverhalt nicht sofort zu klären oder erfordert die Klärung weitergehende 
Prüfungen, ist dem Fahrgast vom Fahrpersonal eine "Kontaktkarte" mit der Adresse 
und Telefonnummer des Verkehrsunternehmens zu übergeben. An diese kann sich 
der Kunde mit seiner Eingabe wenden. Unter der angegebenen Telefonnummer 
muss während der gesamten Betriebszeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Ent-
gegennahme der Beschwerden erreichbar sein. Die Kontaktkarte wird zwischen dem 
Verkehrsunternehmen und dem Aufgabenträger einvernehmlich abgestimmt. Die 
Kosten übernimmt der Aufgabenträger. 

 

(5) Die Abwicklung durch einen Dienstleister ist zulässig, dabei ist eine enge Anbindung 
an das Verkehrsunternehmen und die Einhaltung aller Vorgaben aus Punkt 11 Be-
schwerdemanagement sicherzustellen. 
 

 

 Verfahren 
 

(1) Der Aufgabenträger erhält eine Kopie der schriftlich beim Verkehrsunternehmen ein-
gegangenen Beschwerden. Von den schriftlichen Antworten des Verkehrsunterneh-
mens an den Beschwerdeführer erhält der Aufgabenträger eine Kopie. 

 
(2) Der Beschwerdeführer ist grundsätzlich innerhalb von 7 Arbeitstagen schriftlich zu 

informieren. Ist ein abschließender Bescheid nicht möglich, so ist dem Beschwerde-
führer spätestens nach 7 Arbeitstagen eine Zwischennachricht zu erteilen. 

 
(4) Sollte das Verkehrsunternehmen nicht angemessen innerhalb der vorgegebenen 

Fristen auf eine Kundenbeschwerde reagieren bzw. keine ordnungsgemäße Entge-
gennahme der Beschwerde ermöglichen, so haben die Fahrgäste die Möglichkeit, 
ihre Beschwerde beim Aufgabenträger vorzubringen. 

 
(5) Der Aufgabenträger kann vom Kunden nur angerufen werden, wenn ein glaubhafter 

Beleg für das erfolglose Vorbringen der Beschwerde bzw. die unzureichende Reak-
tion des Verkehrsunternehmens vorgebracht werden kann. 

 
(6) Auf der „Kontaktkarte“ und den sonstigen Informationsunterlagen zum Beschwerde-

management ist neben der Beschwerdeadresse und Telefonnummer beim Verkehrs-
unternehmen auch die Adresse und Telefonnummer des Aufgabenträgers anzuge-
ben. 

 
(5) Der Aufgabenträger fordert bei Anrufung durch den Kunden unverzüglich eine Stel-

lungnahme des Verkehrsunternehmens ab, die innerhalb von 3 Arbeitstagen an den 
Aufgabenträger zu erfolgen hat. 

 
(6) Liegt nach Ablauf von 3 Arbeitstagen die Stellungnahme des Verkehrsunternehmens 

nicht vor, wird dieses an die umgehende Bearbeitung erinnert. Liegt nach weiteren 3 
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Arbeitstagen immer noch keine Stellungnahme des Verkehrsunternehmens vor, be-
nachrichtigt der Aufgabenträger den Kunden unter Zugrundelegung der ihr vorliegen-
den Erkenntnisse über den Umgang mit seiner Beschwerde/Anregung. 

 
 

 Abschluss des Verfahrens und weitere Veranlassung 
 
(1) Das Verfahren wird mit der Benachrichtigung an den Einreicher abgeschlossen. Die 

Benachrichtigung kann darin bestehen, dass 
 die Anregung dankend aufgenommen, geprüft und umgesetzt, wurde oder nicht 

umgesetzt werden kann, 
 die Prüfung kein Fehlverhalten des Verkehrsunternehmens / Personals hat er-

kennen lassen, 
 der Fall nicht mehr aufgeklärt werden kann, weil sich widersprechende Aussa-

gen vorliegen,  
 die Prüfung ein Fehlverhalten des Verkehrsunternehmens / Personals ergeben 

hat und dies im Rahmen der Qualitätssicherung Maßnahmen auslöst. 
 
(2) Wenn im Rahmen des o.g. Verfahrens durch den Aufgabenträger ein Verstoß gegen 

die in den Vergabeunterlagen formulierten Pflichten des Verkehrsunternehmens fest-
gestellt wird, greifen die in dieser Leistungsbeschreibung sowie in Anlage 3 in Ver-
bindung mit Anlage 5 festgelegten Vertragsstrafen bzw. Minderungen der Leistungs-
vergütung. 

 
(3) Über die Festsetzung der Vertragsstrafe/Minderung der Leistungsvergütung wird das 

Verkehrsunternehmen unverzüglich unterrichtet. 
 
 

 Tarifanwendung und Vertrieb 
 

 Grundsätzliches 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, den jeweils aktuellen Gemeinschaftstarif 

„Hochstifttarif“ (voraussichtlich ab 01.08.2017 „Westfalentarif“) sowie den NRW-Tarif 
und die jeweils gültigen Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-
mungen anzuwenden. Informationen über den jeweils gültigen Verbundtarif, dessen 
gemeinsame Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen sowie ein Tarifzo-
nenplan sind bei der Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/Höxter (VPH), Ro-
landsweg 80, 33102 Paderborn erhältlich. Informationen zum NRW-Tarif sind eben-
falls über die VPH erhältlich. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen hat einen Kooperationsvertrag mit der VPH zu schließen 

und den Einnahmenaufteilungsverträgen Hochstifttarif sowie WestfalenTarif beizu-
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treten (erhältlich über die VPH). Das Verkehrsunternehmen hat sich dabei gegen-
über der VPH wie ein erlösverantwortliches Unternehmen zu verhalten und seine 
Einnahmeansprüche durchzusetzen. Dazu erfolgt eine enge Abstimmung mit dem 
nph.  Alle vertraglichen Abstimmungen zwischen dem Verkehrsunternehmen und der 
VPH werden vom Aufgabenträger inhaltlich begleitet. Gegen Nachweis werden 
durch vertragliche Bestimmungen mit der VPH entstandenen Kosten vom Aufgaben-
träger gesondert vergütet. 

 
(3) Die Beförderung von Fahrgästen ohne gültigen Fahrausweis ist unzulässig. 

 
(4) Es kommen die im Bereich des nph geltenden Tarife (Hochstifttarif, voraussichtlich 

ab 01.08.2017 WestfalenTarif, NRW-Tarif, etc.) zur Anwendung.  
 

(5) Das Unternehmen hat beim nph einen fristgerechten, vollständigen Antrag auf Zah-
lung der Mittel gem. §11a ÖPNVG NRW zu stellen. Die entsprechenden Mittel sind 
in den Rechnungen der jeweiligen Auszahlungsmonate zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt für Einnahmen aus der Einnahmeaufteilung. Die Form der Meldung wird zwischen 
dem Verkehrsunternehmen und dem Aufgabenträger einvernehmlich abgestimmt.  

 
(6) Das Unternehmen hat bei der Bezirksregierung Detmold einen fristgerechten, voll-

ständigen Antrag auf Ausgleichszahlungen nach § 148 SGB IX (Beförderung Schwer-
behinderter) zu stellen. 

 
 

 Anforderungen an das Vertriebssystem im Barverkauf 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat den Verkauf von Fahrkarten in jedem eingesetzten 

Fahrzeug durch das Fahrpersonal sicherzustellen.   
 

(2) Im Verbundtarif (Hochstifttarif, später Westfalentarif) sind alle pauschalen Tickets 
sowie alle relationsbasierten Tickets mit Start im Bedienungsgebietes des Natur-
erbe-Busses zu Zielen im gesamten Geltungsbereiches des Verbundtarifes anzubie-
ten. 
 

(3) Für den NRW-Tarif sind die pauschalen Tickets anzubieten. Der Verkauf relations-
basierter Tickets des NRW-Tarifes ist wünschenswert.  

 
(4) Auf den Fahrzeugen erfolgt der Fahrscheinverkauf ausschließlich über ein vom Fah-

rer zu bedienendes Fahrkartenverkaufsgerät (elektronischer Fahrscheindrucker). 
Zudem werden auf den Bussen Bestellscheine für „Hochstift-Abos“ ausgegeben. 

 
(5) Die in der Anlage formulierten Anforderungen an den Fahrscheinverkauf, sowie die 

in Anlage 7 formulierten Sicherheitsanforderungen sind zu beachten. Für den West-
falenTarif ist der Vertriebsleitfaden in seiner jeweils gültigen Form anzuwenden. 
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(6) Das Verkehrsunternehmen hat für den Störfall mindestens ein Ersatzgerät (elektro-
nischer Fahrscheindrucker) vorzuhalten; der Austausch eines defekten Gerätes hat 
bis zum nächsten Betriebstag zu erfolgen. Soweit ein Austausch nicht oder nicht 
fristgerecht erfolgt, erfolgt eine Minderung der Leistungsvergütung nach Kapitel 15 
in Verbindung mit Anlage 5. 

 
(7) Die Beschaffung, Bereitstellung, Wartung und Reparatur der Vertriebsstruktur obliegt 

dem Verkehrsunternehmen. 
 
(8) Aus Sicherheitsgründen darf das Druckerpapier und alle sonstigen Fahrscheinpa-

piere, Wertmarken und Fahrkarten ausschließlich bei mit der Herstellung geldwerter 
Drucksachen vertrauten Betrieben bezogen werden, die eine sichere Abwicklung 
des Druckauftrages, eine sichere Lagerung der Drucksachen sowie eine lückenlose 
Dokumentation der Auftragsabwicklung und der Abgabe der Fahrscheine gewähr-
leisten. Diesbezügliche Regressansprüche der VPH oder anderer Verkehrsunter-
nehmen bei Verlust, Missbrauch etc. geht zu Lasten des Verkehrsunternehmens. 

 
 

 Meldepflichten / Umsatzsteuer 
 
(1) Die erzielten Einnahmen auf den vertragsgegenständlichen Linien sind in der fest-

gelegten Form gemäß jeweils gültigem Einnahmenaufteilungsvertrag bis spätestens 
zum 15. des Folgemonates an den Aufgabenträger zu melden (Muster: vgl. Anlage 
9). Mit Lieferung des Einnahmenachweises wird dann das Unternehmen auch die 
Rechnung für den entsprechenden Monat stellen. Die Einnahmen sind den Kosten 
gegenzurechnen. Alle rechnungsrelevanten Angaben sind vom Verkehrsunterneh-
men dem Aufgabenträger auszuweisen (z.B. Anzahl Betriebstage, Anzahl Fahrten 
usw.). 
 

(2) Mit der Rechnung erhält der Aufgabenträger eine Aufstellung der Fahrgastzahlen 
getrennt nach Ortsteilen und Ein- und Aussteigern. Die Rechnung erfolgt monatlich. 
Näheres regelt der Verkehrsvertrag. 
 

(3) Das Verkehrsunternehmen führt die Monatsmeldungen zu einer Jahresaufstellung 
zusammen und lässt diese auf seine Kosten durch einen von ihm bestimmten Wirt-
schaftsprüfer testieren. 

 
(4) Die steuerliche Behandlung (Umsatzsteuer) der auf den vertragsgegenständlichen 

Linien erzielten Fahrgelderträge obliegt dem Verkehrsunternehmen.  
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 Fahrscheinkontrollen 
 
Zur Sicherung der Fahrgeldeinnahmen gewährleistet das Verkehrsunternehmen ständige 
Sichtkontrollen der Fahrkarten durch das Fahrpersonal beim Einstieg. Ungültige Fahrkarten 
sind vom Fahrpersonal einzuziehen. 
 
 

13 Verpflichtungserklärungen gem. Tariftreue- und Vergabegesetzes 
NRW (TVgG) 

 
Zum 01.05.2012 trat das neue Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) in Kraft. Nach § 4 Abs. 
2 dürfen danach öffentliche Aufträge im Sinne des § 2 Abs. 2 TVgG im Bereich des öffentli-
chen Personenverkehrs auf Straße und Schiene nur an Unternehmen vergeben werden, die 
sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten (ohne Auszubil-
dende) bei der Ausführung der Leistung mindestens das in Nordrhein-Westfalen für diese 
Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft ver-
einbarten Tarifverträge vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitä-
ten zu zahlen und während der Ausführungszeit Änderungen nachzuvollziehen.  
 
Für den Fall der Ausführung übernommener Leistungen durch Nachunternehmer oder bei 
Beschäftigung von entliehenen Arbeitskräften haben sich die anbietenden Unternehmen bei 
Angebotsabgabe in der Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 TVgG zu verpflichten, 
auch von ihren Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften eine Verpflich-
tungserklärung im Sinne des § 4 Abs. 2 TVgG abgeben zu lassen. 
 
Darüber hinaus müssen die anbietenden Unternehmen sich nach § 18 TVgG zur Beachtung 
der ILO-Kernarbeitsnormen verpflichten. 
 
Die Verpflichtungserklärungen sind als zwingend zu verwendende Vordrucke im Rahmen von 
Anlage 11 dieser Vergabeunterlagen hinterlegt. 
 
HINWEIS: Jedes anbietende Unternehmen muss die vorstehenden Verpflichtungserklärun-
gen abgeben. Fehlt eine Verpflichtungserklärung bei Angebotsabgabe und wird sie nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist vom Bieter und von diesem auch für die bereits bekannten 
Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften vorgelegt, so wird das Angebot zwingend 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
 
 

14 Zulassung von Nachunternehmern und Änderung der Zuständigkeit 
 
Regelungen über die Zulassung von Nachunternehmern sowie die Änderung der Zuständig-
keit enthält der Verkehrsvertrag. 
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 Minderung bei Nicht-Erfüllung 
 
(1) Werden die Anforderungen nicht erfüllt, so werden pauschalierte Minderungsbeträge 

nach Anlage 5 festgesetzt. Hierbei handelt es sich um Tagessätze, die je Betriebstag, 
an dem das oder die nicht den Anforderungen entsprechenden Fahrzeuge eingesetzt 
werden, in Abzug gebracht werden. 

 
(2) Der Abzug beginnt mit dem Tag, an dem der Aufgabenträger den Mangel festgestellt 

hat und endet an dem Tag, an dem das Verkehrsunternehmen die Behebung des 
Mangels nachweist. Die Tagessätze werden auch angewandt, wenn sich der abwei-
chende Fahrzeugeinsatz auf einzelne Fahrten pro Tag beschränkt. Eine Nicht-Erfül-
lung der Anforderung liegt auch dann vor, wenn ein Fahrzeug zwar über ein bestimm-
tes gefordertes Ausstattungsmerkmal verfügt, dieses aber nicht einsatzbereit ist. Die 
Minderungen wirken kumulativ, d.h. bei Nicht-Erfüllung mehrerer Merkmale werden 
die jeweils angegebenen Minderungen aufaddiert. 
 
 

 Belange dritter Parteien 
 
Sind Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung, die die Mitwirkung dritter Parteien erfor-
dern, auf Veranlassung dieser dritten Partei nicht umsetzbar, werden nph und Verkehrsun-
ternehmen auf ein einvernehmliches Vorgehen im Sinne der angestrebten Regelung hinwir-
ken. 
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Anlage 1: Beschreibung der Fahrleistungen 
 
Der ausschreibungsgegenständliche Verkehr ist nach den beiliegenden Fahrplänen zu er-
bringen.  
 
S86 Paderborn – Lichtenau – Warburg 
 
Abweichungen von diesen Vorgaben sind mit dem Aufgabenträger abzustimmen. 
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Anlage 2: Kalkulationstafel 
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Anlage 3: Verkehrsvertrag 
 
 

Vertrag 
 
 

zwischen 
 
 

dem Zweckverband 
 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph), 

 
vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Dr. Ulrich Conradi 

Bahnhofstraße 27, 33102 Paderborn, 
als Aufgabenträger und zuständige Behörde gemäß § 4 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung 

i.V.m. § 3 ÖPNVG NRW, 
- nachfolgend als „nph“ bezeichnet - 

 
 

und dem 
Verkehrsunternehmen  

 
 
 

- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 
 
 

über das Erbringen von Verkehrsleistungen mit Bussen 
 

sowie deren Finanzierung 
 

 
 

Schnellbus S86 Paderborn – Warburg 
01.05.2017 – 13.07.2019 
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PRÄAMBEL 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger 
des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde 
im Sinne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über 
den öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist 
der nph Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die 
er zu mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV weiterzuleiten hat.  
 
Mit dieser Finanzierungsvereinbarung wollen der nph und das Verkehrsunternehmen die 
Erbringung von Verkehrsleistungen und deren Finanzierung vereinbaren, für die ein öf-
fentliches Interesse besteht und deren Erbringung aus wirtschaftlichen Gründen für das 
Verkehrsunternehmen nicht in Betracht kommt. 
 
Das Verkehrsunternehmen bleibt bezüglich dieser Serviceleistungen Träger der sich aus 
Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte 
und Pflichte. Es erbringt die Verkehrsleistungen im Rahmen seiner Genehmigungen auf 
eigenen Namen, in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung. Es bleibt Vertrags-
partner der mit den Fahrgästen abgeschlossen Beförderungsverträge.  
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§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Bei diesem Vertrag handelt es sich um einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im 

Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007). 
 

(2) Dieser Verkehrsvertrag umfasst die Linienverkehre auf der neu einzurichtenden 
Schnellbuslinie S86 von Paderborn über Lichtenau nach Warburg. 

 
(3) Bestandteile dieses Vertrages sind die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen, 

das Angebot des Verkehrsunternehmens sowie die Anhänge dieses Verkehrsver-
trages. Zu den Anhängen dieses Verkehrsvertrages zählen die Verpflichtungserklä-
rung zu Tariftreue und Mindestentlohnung unter Berücksichtigung des TVgG-NRW, 
die Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zur Tariftreue und Mindestentlohnung nach dem TVgG-NRW (BVB TVgG-
NRW/VOL), die Verpflichtungserklärung zur Berücksichtigung sozialer Kriterien 
nach den Vorgaben des TVgG-NRW und die Besonderen vertraglichen Nebenbe-
dingungen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnomen. Bei Widersprüchen im Ver-
trag gelten in der nachfolgenden Reihenfolge: 

 
a. die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen, 
b. dieser Verkehrsvertrag und seine Anhänge, 
c. das Angebot des Verkehrsunternehmens.  

 
(4) Der personenbeförderungsrechtliche Status des Verkehrsunternehmens im Verhält-

nis zu den Fahrgästen und den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden bleibt hier-
von unberührt. Das Verkehrsunternehmen erbringt die Verkehrsleistungen im eige-
nen Namen und für eigene Rechnung. 

 
 

§ 2 
Leistungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, Leistungen nach Maßgabe der nach-

folgenden Bestimmungen durchzuführen. Der nph ist jederzeit berechtigt, die Ver-
tragserfüllung durch das Verkehrsunternehmen zu überwachen und zu kontrollie-
ren. Der nph ist weiter berechtigt, dem Verkehrsunternehmen Weisungen zu ertei-
len, wenn und soweit dies zur Durchführung der Pflichten des Verkehrsunterneh-
mens aus diesem Vertrag und/oder zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Pflichten 
des nph erforderlich ist. Diese Weisungen erfolgen schriftlich. Bei Gefahr im Verzug 
reicht eine Weisung in anderer Form, die unverzüglich schriftlich zu bestätigen ist. 
Das Verkehrsunternehmen hat einen Anspruch auf Erstattung der ihm durch die 
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Weisung entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten, wenn es zur Durchfüh-
rung der Weisung nicht schon aufgrund seiner im Vertrag geregelten Leistungs-
pflichten verpflichtet ist.  

 
(2) Das Verkehrsunternehmen wird dem nph über seine Tätigkeiten zur Erbringung sei-

ner vertraglich geschuldeten Pflichten jederzeit und angemessen unterrichten (z.B. 
durch kontinuierliche Zählungen aller Fahrten). Alle Anforderungen der Leistungs-
beschreibung sowie die Verpflichtungen aus den dem Angebot beizufügenden 
Merkblättern sind einzuhalten. 

 
(3) Das im Einzelnen geschuldete Regelangebot ist in Anlage 1 abschließend beschrie-

ben. Anlage 1 ist Teil dieses Vertrages. 
 
(4) Es kommen die im Bereich des nph geltenden Gemeinschaftstarife (WestfalenTa-

rif, Hochstifttarif, NRW-Tarif, etc.) zur Anwendung.  
 
(5) Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen den Anforderungen der BOKraft 

und der StVZO jeweils in der aktuell geltenden Fassung genügen. Das Verkehrsun-
ternehmen wird seine Leistungen mit der in der Leistungsbeschreibung geforderten 
Kapazitäten erbringen. Für den Fall, dass die Fahrgastzahlen eine Kapazitätsaus-
weitung erfordern, wird das Verkehrsunternehmen diese vornehmen. Dies wird das 
Verkehrsunternehmen im Vorfeld mit dem nph unter Darlegung der durch die Kapa-
zitätsausweitung verursachten Kosten abstimmen. Sollte der nph der Kapazitäts-
ausweitung zustimmen, erhält das Verkehrsunternehmen einen zusätzlichen Aus-
gleich in Höhe der erforderlichen vom Verkehrsunternehmen nachgewiesenen Kos-
ten. Das Verkehrsunternehmen hat eine angemessene Personal- und Fahrzeugre-
serve vorzuhalten, um Ausfälle von Fahrten weitgehend auszuschließen. 

 
(6) Das Fahrpersonal muss fachliche Kompetenz (Tarifkenntnis, Streckenkunde, Be-

herrschung der deutschen Sprache) aufweisen und sich jederzeit kundenfreundlich 
verhalten. Es kommuniziert über Funk oder Handy mit der jeweiligen Einsatzzent-
rale bzw. den diensthabenden Verkehrsmeistern. 

 
(7) Das Verkehrsunternehmen ist zuständig für die Fahrgastinformation nach BOKraft, 

insbesondere für die Informationen im Fahrzeug und für die tagesaktuellen Aus-
hangfahrpläne an den Haltestellen. 
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§ 3 
Personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen 

 
Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, unverzüglich nach Zuschlagserteilung auf 
seine Kosten die für die Vertragsdurchführung erforderlichen Genehmigungen nach § 12 
Abs. 7 PBefG und, falls notwendig, für die Übergangszeit bis zur Erteilung der bestands-
kräftigen Genehmigungen einstweilige Erlaubnisse nach § 20 PBefG und ggf. deren So-
fortvollzug zu beantragen. 
 
 

§ 4 
Berechnung der Kosten 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen berechnet dem nph für seine Leistungen nach diesem 

Vertrag einen monatlichen Ausgleichsbetrag. Bei der Berechnung des monatlichen 
Ausgleichbetrags sind die kassentechnischen Einnahmen dem nph nachzuweisen 
und werden entsprechend in Abzug gebracht. 
 

(2) Mittel gem. § 148 SGB IX sind bei der Bezirksregierung Detmold vom Verkehrsun-
ternehmen zu beantragen. Die Abrechnung der Mittel erfolgt mit der Januarrech-
nung des Folgejahres bzw. der Abrechnungen gem. § 8. Es gelten sinngemäß die 
Aussagen zum EAV. 
 

(3) Ausgestaltung und Inhalte des Rechnungsschreibens werden nach Vertragsab-
schluss einvernehmlich abgestimmt. 

 
(4) Mit dem Ausgleich werden sämtliche Leistungen des Verkehrsunternehmens, die 

auf der Grundlage dieses Vertrages erbracht werden, abgegolten.  
 
(5) Der Ausgleich muss hinsichtlich seiner Kalkulation den Vorgaben der einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen sowie der einschlägigen Verordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung bzw. nationalen und europäischen Finanzierungsanforderungen 
entsprechen.  

 
(6) Ergibt eine bestandskräftige behördliche oder rechtskräftige gerichtliche Überprü-

fung, dass der nach diesem Vertrag geschuldete Ausgleich nicht den vorstehend 
bezeichneten Bestimmungen und Forderungen entspricht, ist das Verkehrsunter-
nehmen in dem Umfang zur Erstattung des von ihm bereits vereinnahmten Aus-
gleichs an den nph sowie zur Ermäßigung des vom nph zu zahlenden Ausgleichs 
in dem Maße verpflichtet, in dem der vom Verkehrsunternehmen auf der Grundlage 
dieses Vertrages berechnete Ausgleich den Ausgleich übersteigt, der unter Zugrun-
delegung der vorstehend bezeichneten Bestimmungen und Verordnungen zulässig 
gewesen wäre. 
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(7) Es kann eine Preisanpassung jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres gem. § 9 er-

folgen. 
 
(8) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass der finanzielle Beitrag der Aufgaben-

träger nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Dies ist eine wesentliche Grundlage dieses 
Vertrages im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB. Die Vertragspartner verpflichten sich für 
den Fall der Umsatzsteuerpflicht ergänzende Verhandlungen zur Anpassung der 
hier vereinbarten vertraglichen Leistungspflichten an das im Rahmen der ÖPNV-
Pauschale für Verkehrsunternehmen vom nph genehmigte Finanzbudget zu führen. 

 
(9) Die gemeldeten kassentechnischen Einnahmen sind auf Verlangen des nph auf 

dessen Kosten durch einen gemeinsam bestimmten Wirtschaftsprüfer zu testieren. 
 
 

§ 5 
Einsatz von Nachunternehmern und Änderung der Zuständigkeit 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen darf sich zur Leistungserstellung im Innenverhältnis an-

derer Verkehrsunternehmen bedienen und trägt für eine ordnungsgemäße Leis-
tungserstellung beauftragter Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieses Vertra-
ges Sorge. Das Verkehrsunternehmen muss einen bedeutenden Teil der Leistung 
im Sinne des Art 4 Abs. 7 VO 1370/2007 selbst erbringen. Der Einsatz von Nach-
unternehmen zur Leistungserbringung bedarf der Zustimmung des nph. Die Fahr-
zeuge des Nachunternehmens werden wie Fahrzeuge des Auftragnehmers behan-
delt. Selbiges gilt für das Fahrpersonal. 

 
(2) Der nph ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen anderen 

Rechtsträger zu übertragen, falls die Zuständigkeit des nph als Aufgabenträger auf 
diesen Rechtsträger übergeht. Das Verkehrsunternehmen erklärt schon mit Ab-
schluss dieses Vertrages die Zustimmung zu einem späteren Vertragsübergang. 

 
 

§ 6 
Unvorhergesehene Veränderungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat mit Ersatzfahrzeugen und einer umfassenden Fahr-

gastinformation auf etwaige Störungen des Betriebsablaufes zu reagieren. 
 
(2) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, besondere Vorkommnisse, wie z.B. Be-

triebsstörungen von öffentlichem Interesse dem nph am nächsten Arbeitstag anzu-
zeigen. 
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§ 7 

Vertragsstrafen 
 
(1) In den in der Leistungsbeschreibung in Anlage 5 - Vertragsstrafen im Rahmen der 

Betriebsabwicklung – genannten Fällen greifen, wenn das Verkehrsunternehmen 
deren Eintreten jeweils zu vertreten hat, die dort festgelegten Vertragsstrafen. Das 
Vertretenmüssen des Verkehrsunternehmens wird widerleglich vermutet. 

 
(2) Die Höhe der Vertragsstrafen nach diesem Vertrag ist kalenderjährlich auf 5 %  - 

der Auftragssumme laut Anlage 2 - Kalkulationstafel - begrenzt. 
 
 

§ 8 
Geltungsdauer 

 
(1) Die Verkehrsleistungen sind vom 01.05.2017 (Vertragsbeginn) bis zum 13.07.2019 

zu erbringen. 
 
(2) Der Vertrag endet mit der Endabrechnung der Zuweisungen aus dem Einnahme-

Aufteilungs-Verfahren (EAV) für die Einnahmen des Jahres 2019. 
 
(3) Positive Zuweisungen aus dem EAV der Jahren 2017 bis 2019 müssen dem nph 

erstattet bzw. können verrechnet werden. 
 
(4) Negative Zuweisungen aus dem EAV der Jahren 2017 bis 2019 können mit dem 

nph verrechnet bzw. dem nph als Nettobetrag in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 9 
Preisgleitung 

 
(1)  Die Vertragsparteien erhalten das Recht, während der Vertragslaufzeit für Verän-

derungen der Kosten auf Seiten des Verkehrsunternehmens eine Anpassung des 
Kilometerpreises gem. Kalkulationstafel eine Preisgleitung durchzuführen. 

 
(2) Die Anpassung des Kilometerpreises kann von jeder Vertragspartei jährlich bis 30. 

Oktober bei der anderen Vertragspartei beantragt werden, erstmals im Jahr 2017. 
Gültiges Basisjahr für das erste Änderungsverlangen ist das Jahr 2017. Die Anpas-
sung erfolgt zu Beginn des nächsten Kalenderjahres, in dem der Antrag gestellt 
wurde. Der Antrag ist schriftlich und unter Vorlage der zur Anpassung erforderlichen 
Nachweise zu stellen.  

 



 

- 37 - 
 

(3) Für die Anpassung des Kilometerpreises wird für die gesamte Laufzeit der Verbrau-
cherpreisindex (Preisindex für die Lebenshaltung) zu Grunde gelegt. 

 
 

§ 10 
Kündigungsklauseln 

 
(1) Die Vertragspartner besitzen das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund, wenn 

die in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen sich als ein Verstoß gegen 
zwingendes Recht darstellen sollten und eine rechtskonforme Anpassung dieses 
Vertrages nicht möglich sein sollte. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn rechtskräftig durch eine deutsche oder europäische Behörde oder ein Gericht 
eine Rechtswidrigkeit des Vertrags festgestellt werden sollte oder dem Verkehrsun-
ternehmen nicht die erforderlichen personenbeförderungsrechtlichen Genehmigun-
gen nach § 3 dieses Vertrages erteilt werden. 

 
(2) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
 
(3) Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser 

Vereinbarung auf mit ihm verbundene Unternehmen zu übertragen. Eine Übertra-
gung bedarf der Zustimmung des Aufgabenträgers. Die Fahrzeuge des verbunde-
nen Unternehmens werden wie Fahrzeuge des Auftragnehmers behandelt. 

 
 

§ 11 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten sich einzelne Vertragsbestandteile als unwirksam oder undurchführbar erweisen 
oder sich herausstellen, dass der Vertrag Fragen nicht regelt, die eigentlich hätten gere-
gelt werden müssen, ist der Vertrag entsprechend anzupassen.  
 
 

§ 12 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen für ihre Wirksamkeit 

der Schriftform. Dasselbe gilt für die Abbedingung dieser Schriftformklausel. 
 
(2) Diese Vereinbarung wird 2-fach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 
 
(3) Sollte in dem Vertrag irgendeine Bestimmung rechtsungültig sein oder werden, so 

sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Vertrages hier-
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durch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungül-
tige Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit ihr gleich-
kommenden, rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss 
bestehende Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wieder herstellt. 

 
(4) Gerichtsstand für alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag etwa in 

Zukunft zwischen dem nph, der Stadt und dem Verkehrsunternehmen entstehenden 
Auseinandersetzung jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzli-
chen Bestimmungen etwas anderes ergibt - das für Paderborn jeweils zuständige 
Gericht. 

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

durch den Landesrechnungshof. 
 
(6) Die Ausgleichsleistungen dürfen nicht als Komplementärmittel für Maßnahmen ge-

nutzt werden, die mit Mitteln aus den §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW gefördert werden. 
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Unterschriften 
 
 
Paderborn, den 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
           Zweckverband nph               Zweckverband nph 
    - Der Verbandsvorsteher -            - Der Geschäftsführer - 
 
 
 
 
 
___________________, den  
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmenstempel 
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Anhänge zum Verkehrsvertrag:  
 

1. Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bau-
leistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabege-
setzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 
 

2. Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Erfüllung 
der Verpflichtungen zur Tariftreue und Mindestentlohnung nach dem Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen für die Vergabe von Dienstleistungen 
(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen/VOL)1 
 

3. Verpflichtungserklärung zur Berücksichtigung sozialer Kriterien nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 
 

4. Besondere vertragliche Nebenbedingungen zur Beachtung der in den ILO-
Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards2 durch Nachunternehmerin-
nen bzw. Nachunternehmer unter Berücksichtigung des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG) 

 
  

                                                            
1 Stand: 27.03.2013 
2 Stand: 27.03.2013. 
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Anhang 1: Verpflichtungserklärung zur Tariftreue- und Mindestentloh-
nung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorga-
ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-
NRW) 
 
1. Ich erkläre / Wir erklären, 
 

dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung 
einer Leistung im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, mindestens 
das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und reprä-
sentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgese-
hene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten gezahlt wird und 
ich/wir Änderungen während der Ausführungszeit nachvollziehen. 

 
2. Art der tariflichen Bindung: 

Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) vom 25. Mai 2001, zuletzt 
geändert am 09.05.2012. (vgl. § 1 RepTVVO Anlage 1 Lfd.-Nr. 1) 
 

3. Angabe der gezahlten Mindeststundenentgelte für die im Rahmen der Leis-
tungserbringung eingesetzten Beschäftigten: 
Es werden die Mindeststundenentgelte an die eingesetzten Beschäftigten gezahlt, 
die durch den Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) vorgesehen 
werden. 

 
4. Ich erkläre / Wir erklären, 

 
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.02.1995 (BGBl. I S. 
158), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2010 (BGBl. I. S. 1417, 
ber. 2329), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, für die gleiche Tätigkeit ebenso 
entlohnt werden wie die regulär Beschäftigten. 

 
5. Ich erkläre / Wir erklären, 

 
dass ich mir/ wir uns von einer / einem von mir / uns beauftragten Nachunterin bzw. 
Nachunternehmer oder beauftragten Verleiherin bzw. Verleiher von Arbeitskräften 
eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne abgeben lasse / lassen wie für 
alle weiteren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer der Nachunternehmerin 
bzw. des Nachunternehmers. 
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6. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, 
 

dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine / unsere Verpflichtungen 
aus dieser Erklärung 
 
- den Ausschluss meines / unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren 

zur Folge hat, 
- den Ausschluss meines / unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei 

Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle 
zur Folge haben kann und ein solcher Ausschluss nach § 6 Korruptionsbekämp-
fungsgesetz dem Vergaberegister beim Finanzministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen mitgeteilt wird, 

- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berech-
tigt. 

 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
 
 
___________________________  _____________________________ 
 
 
 
 
Firmenstempel 
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Anhang 2: Besondere  Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Tariftreue und Min-
destentlohnung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz NRW / VOL) für die 
Vergabe von Dienstleistungen 
 
I. Mindestentgelte 
 
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 

(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer- Ent-

sendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBL I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 

unterfallt, ihren bzw. seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung 

des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließ1ich des Min-

destentgelts zu gewahren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag 

oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden. Dies gilt 

entsprechend für Mindestentgelte, die auf Grund der Vorschriften des Mindestarbeitsbe-

dingungengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802- 2, ver-

öffentlichten bereinigten Fassung für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils gel-

tenden Fassung festgesetzt worden sind, 

 

(2) für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer- 

Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBL I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 

unterfallen, ihren bzw. seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung 

der Leistung wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro zu zahlen, sofern die 

Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer nicht ein bevorzugtes Unternehmen gemäß §§ 

141 Satz 1 und 143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teil-

habe behinderter Menschen- Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBL IS. 1046), 

zuletzt geändert durch Artikel 12 Absatz 6 des Gesetzes vom 24. Marz 2011 (BGBl. I 

S.453) ist, 

 

(3) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) und (2) getroffenen Re-

gelungen erfüllt sind, für seine Beschäftigten die jeweils günstigste Regelung anzuwen-

den, 
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(4) dafür zu sorgen, dass Leiharbeitnehmerinnen  und Leiharbeitnehmer im Sinne des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Feb-

ruar 1995 (BGBL I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, bei der Ausführung der 

Leistung für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie ihre bzw. seine regulär 

Beschäftigten. 

 
II. Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer 
 
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 

(1) ihren bzw. seine Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer und Verleiherin-

nen bzw. Verleiher von Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen, 

 

(2) die Angebote der Nachuntemehmerinnen bzw. Nachuntemehmer und Verleiherin-

nen bzw. Verleiher von Arbeitskräften daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der 

nach § 4 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen  maßgeblichen tarifvertrag-

lichen Mindestarbeitsentgelte und -bedingungen  bzw. mindestens auf Basis des festge-

legten vergabespezifischen Mindestlohns kalkuliert sein können, 

 

(3) die  von den Nachunternehmerinnen  bzw. Nachunternehmern und Verleiherinnen  

bzw. Verleihern von Arbeitskräften abgegebene Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Ta-

riftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen dem Auftraggeber vorzulegen, 

 

(4)  bei Vertragslaufzeiten  von  mehr als drei  Jahren  von den Nachuntemehmerinnen 

bzw. Nachunternehmern und Verleiherinnen  bzw. Verleihern von Arbeitskräften jeweils 

mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss eine Erklärung des lnhalts zu verlangen, 

ob die Bedingungen der abgegebenen Erklärungen gemäß § 4 Tariftreue- und Vergabe-

gesetz Nordrhein-Westfalen nach wie  vor eingehalten werden und diese  Eigenerklärun-

gen  für sich und für die eingeschalteten Nachuntemehmerinnen bzw. Nachuntemehmer  

und Verleiherinnen bzw. Verleiher von Arbeitskräften beim Auftraggeber einzureichen, 

 

(5) Nachuntemehmerinnen bzw. Nachuntemehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass 

es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt, 
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(6) den Nachunternehmern bzw. Nachunternehmerinnen keine insbesondere hin-

sichtlich der Zahlungsweise ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als sie zwischen 

der Auftragnehmerin bzw. dem  Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber  ver-

einbart wer- den, 

 

(7) bei der Weitergabe von Dienstleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leis-

tungen (VOL), Teil B, zum Vertragsbestandteil zu machen. 

 

Die Verpflichtungen der  Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers aus den zusätzlichen 

Vertragsbedingungen des Landes NRW zu § 4 Nr. 4 VOL/B bleiben unberührt. 

 
III. Kontrolle 
 
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über 

die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Auftragnehmerin bzw. Auf-

tragnehmer und Nachuntemehmerinnen bzw. Nachunternehmern abgeschlossenen Ver-

trage zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-

rhein- Westfalen vorzulegen, 

 

(2) seine bzw. ihre Arbeitnehmerinnen  und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher 

Kontrollen hinzuweisen, 

 

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht i.S.d. § 11 Tariftreue- und Verga-

begesetz Nordrhein-Westfalen bei der Beauftragung von Nachunternehmerinnen  bzw. 

Nachunternehmern und Verleiherinnen bzw. Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu 

lassen, 

 

(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben 

des § 4 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen bereitzuhalten, auf Verlan-

gen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht 
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durch die beauftragten Nachuntemehmerinnen bzw. Nachuntemehmer, Verleiherinnen 

bzw. Verleiher und Arbeitskräfte vertraglich sicherzustellen. 

 
IV. Sanktionen 

 
Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers gegen 

die Verpflichtungen aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 Tariftreue- und Vergabe-

gesetz Nordrhein-Westfalen gilt zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmerin bzw. 

Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehre-

ren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes betragt. Dies gilt auch für den 

Fall, dass der Verstoß durch eine oder einen von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftrag-

nehmer eingesetzte(n) Nachunternehmerin bzw. Nachuntemehmer oder eine oder einen 

von dieser / diesem eingesetzte(n) Nachunternehmerin  bzw. Nachuntemehmer oder von 

einer Verleiherin bzw. einem Verleiher von Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, 

dass die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer den  Verstoß bei Beauftragung der 

Nachunternehmerin  bzw. des Nachunternehmers und der Verleiherin bzw. des Verlei-

hers von Arbeitskräften nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines or-

dentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. 

Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen aus einer Verpflichtungserklärung 

nach § 4 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen durch die Auftragnehmerin 

bzw. den Auftragnehmer, ihre bzw. seine Nachuntemehmerinnen  bzw. Nachuntemeh-

mer und die Verleiherinnen bzw. Verleiher von Arbeitskräften sowie schuldhafte Verstöße 

gegen die Verpflichtungen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers aus § 9 Absatz 

1 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen  berechtigen den Auftraggeber zur 

fristlosen  Kündigung des Dienstleistungsvertrages oder zur Auflösung des Dienstleis-

tungsverhältnisses. Die Bestimmungen des§  11 VOLIB bleiben hiervon unberührt. 

 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
 
___________________________  _____________________________ 
 
 
 
 
Firmenstempel 
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Anhang 3: Verpflichtungserklärung3 zur Berücksichtigung sozialer 

Kriterien nach den Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 

Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

 
 
Der Auftrag ist gemäß den in der Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besonderen 

Auftragsausführungsbedingungen ausschließlich mit Waren auszuführen, die unter Be-

achtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards5 gewonnen 

oder hergestellt worden sind. Dies gilt auch für Waren, die im Rahmen der Erbringung 

von Bau- oder Dienstleistungen verwendet werden. 

Ich erkläre / Wir erklären4: 

 Durch das beiliegende unabhängige Zertifikat erbringe/n ich/wir den Nachweis, den 

Auftrag gemäß den in der Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besonderen 

Auftragsausführungsbedingungen ausschließlich mit Waren auszuführen, die unter 

Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards ge-

wonnen oder hergestellt worden sind. 

 Ein unabhängiges Zertifikat kann nicht vorgelegt werden. Daher sichere/n ich/wir zu, 

den Auftrag gemäß den in der Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen beson-

deren Auftragsausführungsbedingungen ausschließlich mit Waren auszuführen, die 

unter Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards 

gewonnen oder hergestellt worden sind. 

 Ein unabhängiges Zertifikat bzw. die Zusicherung, den Auftrag gemäß den in der 

Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besonderen Auftragsausführungsbedin-

gungen ausschließlich mit Waren auszufuhren, die unter Beachtung der in den ILO-

Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt wor-

den sind, kann ich/können wir trotz Beachtung der Sorgfaltspflichten eines ordentli-

chen Kaufmanns nach § 347 HGB nicht oder nicht fristgerecht erbringen. Ich 

habe/werde / Wir haben/werden unsere Nachunternehmerinnen bzw. Nachunter-

nehmer zur Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindest-

standards durch besondere vertragliche Nebenbedingungen (vgl. Anlage 5) ver-

pflichtet/verpflichten. 

                                                            
3 Stand: 05.04.2012. 
4 Zutreffendes bitte ankreuzen. 
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 Ein unabhängiges Zertifikat bzw. die Zusicherung, den Auftrag gemäß den in 

der Leistungsbeschreibung bekanntgegebenen besonderen Auftragsausfüh-

rungsbedingungen ausschließlich mit Waren auszuführen, die unter Beach-

tung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards ge-

wonnen oder hergestellt worden sind, kann ich/können wir trotz Beachtung 

der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns nach § 347 HGB nicht 

oder nicht fristgerecht vorlegen. Ich/Wir gehen davon aus, dass die in den 

ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards bei der Gewinnung o-

der Herstellung der Waren beachtet wurden. 

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, 

dass eine wissentlich oder schuldhaft falsche Abgabe einer der vorstehenden Erklärun-

gen 

 meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei 

Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle 

zur Folge haben kann, 

 nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung be-

rechtigt. 

 

 

 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
 
 
___________________________  _____________________________ 
 
 
 
 
Firmenstempel 
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Anhang 4: Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beachtung 

der in den ILO- Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards5 

durch Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer unter Berück-

sichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord-

rhein-Westfalen (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-

len) 

Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer sind verpflichtet, bei der Ausführung des 
Auftrages die Vorschriften einzuhalten, mit denen die Kernarbeitsnormen der internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) in  nationales Recht umgesetzt worden sind. Bei diesen  
Normen handelt es sich um die in § 18 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen genannten Übereinkommen. Maßgeblich sind die Vorschriften des Landes, in 
dem die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmerinnen 
bzw. Nachunternehmer bei der Ausführung des Auftrages jeweils tätig werden. Handelt 
es sich dabei um ein Land, das eine oder mehrere Kernarbeitsnormen nicht ratifiziert oder 
nicht in nationales Recht umgesetzt hat, bleiben Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer 
und Nachunternehmerin bzw. Nachunternehmer dennoch verpflichtet, die betreffenden 
Kernarbeitsnormen einzuhalten 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
 
 
___________________________  _____________________________ 
 
 
 
 
Firmenstempel 
   

                                                            
5 Stand: 30.11.2012 
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Anlage 4: Fahrzeugdatenblatt 
 
Das Fahrzeugdatenblatt ist dem Aufgabenträger für jedes einzelne Fahrzeug des fahr-
planmäßigen Betriebes spätestens zu Betriebsbeginn vorzulegen und bei Fahrzeugaus-
tausch während der Vertragslaufzeit unverzüglich zu aktualisieren. 
 

1. Technische Daten  
1.1 Amtliches Kennzeichen   
1.2 Hersteller   
1.3 Typ   
1.4 Fahrgestell-Nummer   
1.5 Fahrzeugart 

 
Länge 
bitte eintragen 

Niederflur 
/Low-Entry 
ggf. ankreu-
zen 

 

 m     
1.6 Kapazität Σ   

Sitzplätze   
Stehplätze   

1.7 Schadstoffklasse (Euro-Norm)   
1.8 Erstzulassung   
2. Ausstattung  
2.2 Das Fahrzeug entspricht in vollem Umfang den An-

forderungen 
Ja 
ggf. ankreu-
zen 

  

2.2 Es bestehen Abweichungen von den Anforderungen nach Anlage 3 Merkmal 
  
  
  
  
Abweichungen ggf. auf gesondertem Blatt im einzelnen erläutern 

Ort, Datum, Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift: 
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Anlage 5: Vertragsstrafen im Rahmen der Betriebsabwicklung 
 
 
Minderleistung  Pönalen 
Unpünktliche Bereitstellung des Busses oder 
unpünktlicher Fahrtantritt (sofern nicht bedingt durch 
fahrplanmäßige Durchbindung der Fahrt)  

50 € je Vorfall 

Fahrtausfall 
Wird die Ersatzbeförderung nicht innerhalb der Frist 
von 30 Minuten gewährleistet, kann der Fahrgast sich 
auf Kosten des Verkehrsunternehmens ein Taxi neh-
men. 

Keine Vergütung sowie 100 € 
Pönale 
 

Bei Vorbeifahren an bzw. Nichtbedienen von Halte-
stellen gemäß Punkt 4.1 (6) und (7) der Leistungsbe-
schreibung kann der Fahrgast sich auf Kosten des 
Verkehrsunternehmens ein Taxi nehmen 

100 € Pönale 

Keine, falsche, ungenügende Beschilderung des 
Fahrzeugs je Betriebstag  

50 € 

Fehlverhalten des Fahrpersonals je Vorfall 
Rauchen im Fahrzeug 
telefonieren ohne Freisprecheinrichtung 
Fahrlässige / vorsätzliche Fehlinformation von Fahr-
gästen 
Herabwürdigendes Verhalten gegenüber Fahrgästen  
unangemessene Dienstkleidung je Einsatztag 
Unterlassung von im Rahmen des Betriebsstörungs-
managements oder der Anschluss-Sicherung gebote-
nen Handelns 

50 € je Vorfall 

Vorbeifahren an Haltestelle 100 € je Vorfall 
Nicht-Erfüllung eines Ausstattungsmerkmals 50 € je Merkmal und Tag 
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Anlage 6: Anforderungen an den Fahrscheinverkauf 
 
Grundsätzlicher Aufbau der Fahrscheine (Layout) 
 
Es sind die Grundsätze der Fahrkartengestaltung des jeweils gültigen Gemeinschafts-
tarifes und der Vertriebsleitfaden für den WestfalenTarif einzuhalten. 
 
Anforderungen an das Fahrscheindruckerpapier 
 
Das Papier muss mindestens zwei der folgenden Sicherheitsmerkmale aufweisen: 

 einheitlicher Rasterunterdruck 
 Wasserzeichen (sichtbar, wenn das Ticket gegen das Licht gehalten wird) 
 Melierfasern, farbig, auf der Rückseite erkennbar, deutlich sichtbar unter UV-Licht 
 Aufdrucke in Kopierschutzfarbe 

 
Das Papier muss entwertungsfähig (durch Stempelaufdruck) sein. Es kann Fahrschein-
druckerpapier, das den Anforderungen des Westfalentarifs entspricht, auf der hier aus-
geschriebenen Leistung benutzt werden.  
 
 
Aufbau und Pflege der Fahrscheindruckerdaten 
 
Der Aufbau und die Pflege der Fahrscheindruckerdaten obliegt dem Verkehrsunterneh-
men im Hintergrundsystem der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH. Dort wird 
von Seiten der VPH eine zu verwendende Tarifmatrix hinterlegt. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Weitere Informationen zu Fahrscheinen des Hochstift-Tarifes sind dem Internet unter 
www.fahr-mit.de erhältlich. 
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Anlage 7: Sicherheitsmaßnahmen im Fahrscheinvertrieb 
 
Lagerung 
 
Fahrscheine, Fahrscheindruckerpapiere sowie Verkaufsmodule sind so zu lagern, dass 
nur Zugriffsberechtigte Zugang zu den genannten Gegenständen haben und einem et-
waigen Diebstahl vorgebeugt wird. Die Lagerung der genannten Gegenstände erfolgt 
ausschließlich in abschließbaren Schränken. Über die zugehörigen im Umlauf befindli-
chen Schrankschlüssel ist unter Angabe des Ausgabedatums und Empfängers/Besitzers 
des Schlüssels Buch zu führen. Die Empfänger/Besitzer der Schrankschlüssel haben den 
Empfang des Schlüssels per Unterschrift zu quittieren. Die Quittungen sind ebenfalls auf-
zubewahren. Die Rückgabe der Schlüssel ist ebenfalls zu registrieren. 
 
Ausgabe von Vertriebsmaterialien 
 
Über die Ausgabe von Fahrscheinen, Wertmarken, Fahrscheindruckerpapieren sowie 
Verkaufsmodulen ist unter Angabe des Ausgabedatums und des Empfängers des Ge-
genstandes Buch zu führen. Bei Fahrscheinen ist der Nennwert der ausgegebenen Fahr-
scheine sowie die laufende Nummer der ausgegebenen Fahrscheine zu notieren, bei 
Verkaufsmodulen eine eindeutige herstellerseitige Identitätsnummer des Verkaufsmo-
dules. Die Empfänger haben den Empfang der Gegenstände per Unterschrift zu quittie-
ren. Die Rückgabe der Gegenstände ist ebenfalls zu registrieren. 
 
Bestandsverwaltung 
 
Pro Fahrpersonal dürfen nicht mehr als zwei Verkaufsmodule ausgegeben werden. Es 
ist sicherzustellen, dass alle im Umlauf befindlichen Verkaufsmodule mindestens einmal 
im Monat ausgelesen und kassentechnisch abgeglichen werden.  
 
Bei Abriss- und Blockfahrscheinen ist mindestens einmal im Monat eine Bestandsauf-
nahme der im Umlauf befindlichen Fahrscheine vorzunehmen. Dazu ist von jeder Person, 
an die Fahrscheine ausgegeben wurden, der Bestand vorzulegen und ein kassentechni-
scher Abgleich zwischen Verkaufsstand und Restbestand sowie den erlösten Fahrgeld-
einnahmen vorzunehmen. Die monatlichen Überprüfungen und deren Ergebnisse sind 
zu protokollieren und zu archivieren.  
 
Verkaufsgeräte 
 
Fahrscheindruckergeräte, die nicht fest auf dem Fahrzeug installiert sind, sind ebenfalls 
so zu lagern, dass nur Zugriffsberechtigte Zugang zu diesen haben und einem etwaigen 
Diebstahl vorgebeugt wird. Die Lagerung der genannten Gegenstände erfolgt ausschließ-
lich in abschließbaren Schränken. Über die zugehörigen im Umlauf befindlichen Schrank-
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schlüssel ist unter Angabe des Ausgabedatums und Empfängers/Besitzers des Schlüs-
sels Buch zu führen. Die Empfänger/Besitzer der Schrankschlüssel haben den Empfang 
des Schlüssels per Unterschrift zu quittieren. Die Quittungen sind ebenfalls zu dokumen-
tieren. Die Rückgabe der Schlüssel ist ebenfalls zu registrieren. 
 
Diebstahl / mutmaßlicher Diebstahl von Vertriebsmaterialien 
 
Der Diebstahl / mutmaßliche Diebstahl von Fahrscheinen, Wertmarken, Fahrscheindru-
ckerpapieren sowie Verkaufsmodulen und Fahrscheindruckgeräten ist unverzüglich poli-
zeilich anzuzeigen und dem Aufgabenträger schriftlich oder per Email mitzuteilen.  
 
Schichtabrechnung 
 
Mindestens einmal am Tag hat das Fahr- und anderes Verkaufspersonal eine Abrech-
nung durchzuführen. Die Belege der Abrechnungen sind gemäß Ziff. 0 zu archivieren. 
Die Bargeldeinnahmen sind spätestens nach drei Arbeitstagen auf ein Konto einzuzahlen 
bzw. in der Geschäftsstelle des Verkehrsunternehmens abzugeben.  
 
Stornierungen 
 
Stornierte Fahrscheine sind im Original den Schichtabrechnungen beizufügen und mit 
diesen aufzubewahren. Fahrscheindrucker sind so einzurichten, dass Stornierungen ma-
ximal 10 Minuten nach dem Verkaufsvorgang möglich sind. 
 
Dokumentationspflicht 
 
Die Aufzeichnungen über die Ausgabe/Rückgabe von Schrankschlüsseln, Fahrscheinen, 
Wertmarken, Fahrscheindruckerpapieren sowie Verkaufsmodulen und Fahrschein-
druckergeräten sind mindestens bis zu zwei Jahre nach Ablauf des Verkehrsvertrages 
aufzubewahren, soweit nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen längere Aufbewah-
rungsfristen vorgeschrieben sind. Entsprechendes gilt für Schichtabrechnungen und 
Stornierungen. 
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Anlage 8: Vordrucke 
 
  



 

- 56 - 
 

Vordruck 1: Erklärung über die Abgabe eines Angebotes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bewerbe ich mich / bewerben wir uns um den europaweit ausgeschriebenen Auftrag 
über die Erbringung von Verkehrsleistungen auf der Schnellbuslinie S86 zwischen Paderborn 
und Warburg. 
 

Falls zutreffend bitte ankreuzen: 
 Dazu geben wir ein gemeinsames Angebot als Bietergemeinschaft ab. 

 
Ich/wir biete(n) die Ausführung aller in den Verdingungsunterlagen formulierten Leistungen zu 
dem von mir/uns in dem beiliegenden Preisblatt (Anlage 2) genannten Preis an.  
 
Alle in den anliegenden Verdingungsunterlagen formulierten Anforderungen werden von mir/uns 
akzeptiert und erfüllt. Die von mir/uns gemachten Angaben hierzu sind verbindlich. Den Verkehrs-
vertrag gemäß Anlage 3 erkenne(n) ich/wir an. Ich bin mir / wir sind uns bewusst, dass eine 
wissentlich falsche Erklärung unseren Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 
Unser Angebot umfasst alle geforderten Angaben in den Vordrucken 1, 2 und 3 sowie der An-
lage 2 die wir auf diesem Vordruck umseitig zusammenfassend unterzeichnen: 
 

Vordruck 1:Erklärung über die Abgabe eines Angebotes 
Vordruck 2:Erklärung zum Einsatz von Subunternehmern 
Vordruck 3:Referenzen über vom Bieter in den letzten 3 Jahren erbrachte Verkehre 
Vordruck 4: Eigenerklärung des Bieters 
Anlage 2: ausgefüllte Kalkulationstafel mit allen notwendigen Angaben.  

 
Ferner haben wir unserem Angebot folgende Nachweise beigefügt:  

Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

 - einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister 
 - bei Bietern aus einem anderen Mitgliedsstaat - 
eine gleichwertige aktuelle Bescheinigung des Ursprungs- oder Herkunftslandes des 
Bieters mit Übersetzung ins Deutsche 

 - falls keine Eintragungspflicht im Handelsregister besteht - 
eine formlose Erklärung, weshalb für uns keine Eintragungspflicht besteht und dar-
über, wer die vertretungsberechtigten Personen sind. 

 
Die Nachweise sind als Original bzw. beglaubigte Kopie beigelegt und liegen bei Bietergemein-
schaften für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft vor. 
 
Ich bin / wir sind bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist am 30.06.2017, 24:00 Uhr an unser 
Angebot gebunden.  
 
Mit folgendem Ansprechpartner kann der Auftraggeber bzw. können die von ihm beauftragten 
Dritten während der Phase der Prüfung und Auswertung der eingegangenen Angebote sowie der 
Phase der Entscheidung über den Zuschlag in allen Angelegenheiten, die mein/unser Angebot 
betreffend Kontakt aufnehmen. 
 
Ansprechpartner:  
 
 
(Bei Bietergemeinschaften zugleich bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durch-
führung des Vertrages) 
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Vordruck 1: Erklärung über die Abgabe eines Angebotes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klarname Bieter, Ort, Datum, Stempel und Unterschrift(en): 
- bei Bietergemeinschaften von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft! -- 
1.       

Nachfolgende Felder sind nur im Falle von Bietergemeinschaften zu verwenden: 
2.       

3.       

4.       

(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift weiterer Mitglieder der Bietergemeinschaft ggf. auf 
Rückseite oder gesondertem Beiblatt! 
(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift weiterer Mitglieder einer Bietergemeinschaft ggf. 
auf Rückseite) 

 
Der Vordruck mit der Kalkulationstafel wurde in einem anderen Datenformat erstellt.  
Er liegt im Format Microsoft Excel vor. 
 
  

Vorname, Name       
in Firma       
Adresse       
Telefon       
Fax       
Email       
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Vordruck 2: Erklärung zum Einsatz von Subunternehmern 
 

 
 Erklärung zum Einsatz von Subunternehmern 
 
Wichtige Hinweise!  
Grundsätzlich ist das Angebot eines Bieters, der Kenntnis vom Angebot oder den Kalkulationsgrundlagen 
eines Mitbewerbers hat, wegen Verstoßes gegen den Grundsatz des Geheimwettbewerbs auszuschließen. 
Die Vergabestelle weist daher auf Folgendes hin: Wird ein Dritter als Subunternehmer bei mehreren Bietern 
benannt oder ist er als Subunternehmer eines Bieters benannt und gibt gleichzeitig ein eigenes Angebot 
ab (als Einzelbieter oder in einer Bietergemeinschaft), so sind alle Angebote, in denen der Unternehmer 
als Subunternehmer benannt wird, sowie etwaige eigene Angebote des betreffenden Unternehmers aus-
zuschließen, wenn der benannte Subunternehmer dabei – bspw. im Rahmen von Vorbesprechungen zur 
Angebotserstellung - Kenntnis vom Angebot oder den Kalkulationsgrundlagen eines Mitbewerbers erlangt 
hat.  
 
- Im Folgenden bitte Zutreffendes ankreuzen und die geforderten Angaben eintragen - 

 Ich/Wir beabsichtige/n nicht, im Fall der Auftragserteilung bei der Ausführung des Auftrages Fahr-
betriebsleistungen an Nachunternehmer weiter zu vergeben.  

 Im Zeitpunkt der Angebotslegung steht noch nicht fest, ob bzw. an wen ich/wir im Fall der Auf-
tragserteilung bei der Ausführung des Auftrages Fahrbetriebsleistungen an Nachunternehmer weiter ver-
geben werden. 

 Ich/Wir werden im Fall der Auftragserteilung bei der Ausführung des Auftrags folgende Fahrbe-
triebsleistungen an folgende Subunternehmer weiter vergeben:  
 

Subunternehmer (Name und Anschrift) 
      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  
 
 

überwiegend Verstärkereinsätze / Schulfahrten 
überwiegend Grundleistungen (Umläufe > 6 
Std.) 

jährl. Nutzkm-
Leistung 
(zirka): 

      

 
Subunternehmer (Name und Anschrift) 
      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  
 
 

überwiegend Verstärkereinsätze / Schulfahrten 
überwiegend Grundleistungen (Umläufe > 6 
Std.) 

jährl. Nutzkm-
Leistung 
(zirka): 

      

 
Subunternehmer (Name und Anschrift) 
      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  
 
 

überwiegend Verstärkereinsätze / Schulfahrten 
überwiegend Grundleistungen (Umläufe > 6 
Std.) 

jährl. Nutzkm-
Leistung 
(zirka): 

      

 
 
Hinweis: Für weitere Subunternehmer diesen Vordruck ggf. mehrfach ausdrucken/kopieren und 
ausfüllen. 
  

Name des Bieters:  
(bitte eintragen) 

      



 

- 59 - 
 

Vordruck 3: Referenzen über vom Bieter in den letzten 3 Jahren erbrachte Verkehre  
 
 
- Zutreffendes bitte ankreuzen und die geforderten Angaben einfügen - 
 

 Der Bieter betreibt Linienverkehre nach § 42 PBefG oder vergleichbarem als Genehmigungs-
inhaber oder Betriebsführer. 

im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder vergleichbares) 
      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung :       

 
 Der Bieter ist bereits als Auftragnehmer im Linienverkehr nach § 42 PBefG oder vergleich-

barem tätig.  
im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder vergleichbares) 
      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung:       

 
 Der Bieter ist im Reise-/Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen nach §§ 47, 49 PBefG 

oder vergleichbarem tätig.  
im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder vergleichbares) 
      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung :       

 
 Der Bieter ist in artverwandten Geschäftsfeldern (z.B. Schülerbeförderung) tätig und zwar: 

      

im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder vergleichbares) 
      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung:       

 
 weitere Angaben sind auf der Rückseite oder gesondertem Beiblatt beigefügt: 

   
 nur bei Referenzen Dritter: Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass unser Know-How, unsere 

Einrichtungen und unsere Leistungen dem Bieter/der Bietergemeinschaft bei der Ausführung des 
ausgeschriebenen Auftrags tatsächlich zur Verfügung stehen. 
 
Ort, Datum 
Stempel und Unterschrift(en) desjenigen Unternehmers/Unternehmens, der/das die genannten 
Leistungen erbringtUnterschrift nur erforderlich, wenn Referenzen anderer Unternehmen in An-
spruch genommen werden 
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Vordruck 4: Eigenerklärung des Bieters 
 
Wichtiger Hinweis: 
Sollten Aussagen auf diesem Vordruck nicht zutreffen, so sind die entsprechenden Passagen sichtbar und 
eindeutig zu streichen. In diesem Falle muss der Bieter eine ergänzende Erklärung beifügen, aus der her-
vorgeht, weshalb die Streichung erforderlich war und welche Gründe dafür sprechen, dass trotzdem die 
Zuverlässigkeit und / oder die finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters gegeben ist. 
 
Der Bieter bestätigt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe  
 
1. über das Vermögen des Bieters weder ein Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens durch den Bieter beantragt 
wurde oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist; 

2. der Bieter sich nicht in Liquidation befindet; 
3. im Gewerbezentralregisterauszug des Bieters zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags keine 

Eintragungen über rechtskräftige Verurteilungen wegen schwerer Verstöße gegen umweltschützende 
Vorschriften sowie gegen arbeits- und sozialrechtliche Pflichten oder gegen Vorschriften des PBefG 
oder der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen vorliegen  

4. der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung und zur Berufsgenossenschaft nach den Rechtsvorschriften des Mitglieds-
staates, in dem er ansässig ist, stets ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

5. der Bieter ein den Anforderungen des § 2 Abs. 2, Nr. 2, Abs. 3 PBZugV entsprechendes Eigenkapital 
nachweisen kann. 

 
Ort, Datum:       
 
         Stempel und Unterschrift(en) 
-- bei gemeinschaftlichen Angeboten von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft! -- 
1.       

2.       

3.       

4.       

(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift weiterer Mitglieder der Bietergemeinschaft ggf. auf Rück-
seite oder gesondertem Beiblatt! 

 
 
 


