
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 04.04.2005 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 2: Fahrzeugförderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW 
 2.2 nph-interne Richtlinie zur Fahrzeugförderung g em. § 13 ÖPNVG NRW 

   
Da mit dem zum 1.1.2003 novellierten ÖPNV-Gesetz NRW auch die Verwaltungsvor-
schriften zu § 13 geändert wurden und der Umfang der Fahrzeugförderung vom Land re-
duziert worden ist, hat die Verbandsversammlung des nph in der Sitzung am 19.11.2003 
die alte nph-Richtlinie zur Fahrzeugförderung vom 12.05.2000 außer Kraft gesetzt. 
 
Im Dezember 2004 wurde das ÖPNVG NRW sowie die zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften noch einmal verändert. Vom Aufgabenträger sollen jetzt mindestens 50% der 
Fördermittel des Landes zur Finanzierung der Beschaffung von Fahrzeugen ausgeschüt-
tet werden. Die Konformität dieser Praxis mit dem europäischen Beihilferecht wurde dem 
nph mit Schreiben des Verkehrsministeriums (MVEL) vom 17.09.2003 bestätigt. Der nicht 
an die Verkehrsunternehmen ausgeschüttete Anteil der Fördermittel kann vom nph Kom-
munen, ihm selbst oder Verkehrsunternehmen für sonstige investive Maßnahmen zur Ver-
fügung gestellt werden, soweit diese nicht unter die Bagatellgrenze von 5.000 € fallen.    
 
Im Jahr 2004 hat sich gezeigt, dass das Verfahren zur Fahrzeugförderung einer Richtlinie 
bedarf. Aufgrund fehlender Investitionsbereitschaft bei Verkehrsunternehmen und man-
gelnder Investitionsmöglichkeiten bei den Kommunen wurden vom nph Ende des Jahres 
noch nicht verausgabte Mittel zur pauschalen Vorhaltekostenförderung  an Busunterneh-
men ausgeschüttet, um die Fördermittel der Region zu erhalten. Dieses Verfahren be-
nachteiligte die investitionsbereiten Busunternehmen und ist als gesetzliches Auslaufmo-
dell in Zukunft ab 2007 nicht mehr anwendbar. Aus diesem Grund wurde von der Ge-
schäftsstelle der Entwurf einer neuen "Richtlinie zur Fahrzeugförderung gem. § 13 
ÖPNVG NRW" erarbeitet (vgl. Anlage ). Der Entwurf ist noch nicht mit der Bezirksregie-
rung Detmold abgestimmt. Mit Schreiben  vom 20.12.2004 wies diese jedoch schon da-
raufhin, dass der nph letztendlich eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen habe.    
 
Sollte die Bezirksregierung die im Entwurf vorgeschlagenen vorläufigen Zuwendungsbe-
scheide als rechtlich bedenklich bewerten, wird empfohlen, in diesem Jahr verbindliche 
Zuwendungsbescheide zur Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen nicht vor dem 
15.09.2005 zu erteilen. Bis dahin dürften die tatsächlichen Investitionen der Verkehrsun-
ternehmen verlässlich absehbar sein. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den vorgelegten Entwurf für die nph-interne Förderricht-
linie zur Kenntnis. Der Entwurf soll nach positiver Abstimmung mit der Bezirksregierung 
vom Verbandsvorsteher in Kraft gesetzt werden. Bis dahin sind Zuwendungsbescheide 
zur Beschaffung von Fahrzeugen vorerst nicht  zu erteilen. Sollten bis zum 15.09.2005 
entsprechende Zuwendungsbescheide nicht erteilt werden können, ist der Verbandsver-
sammlung am 28.09.2005 eine überarbeitete Richtlinie vorzulegen.    


