
 
 

Richtlinie zur Verwendung der Mittel  
gemäß § 13 des Gesetzes über den öffentlichen Perso nennahverkehr in 

Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)  
 
 
 
1. ZIELSETZUNG 
 

Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter ist bestrebt, den ÖPNV zu stärken und 
neue Fahrgäste für Bus und Bahn zu gewinnen. Der Einsatz moderner, attraktiver 
Fahrzeuge ist dabei von großer Bedeutung. Im Rahmen der Fahrzeugförderung ge-
mäß ÖPNVG NRW sollen die Betreiber vor Ort durch die Aufgabenträger dabei fi-
nanziell unterstützt werden. Grundsätzlich strebt der nph in diesem Zusammenhang 
eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den im Verbundgebiet tätigen 
Verkehrsunternehmen an.  

 
 
2. VERFAHRENSWEISE 
 

Die Bezirksregierung Detmold ist Bewilligungsbehörde für die Zuwendungen nach 
§13 ÖPNVG NRW. Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter ist Aufgabenträger 
für die Kreise Paderborn und Höxter und beantragt die Mittel gemäß § 13 ÖPNVG 
NRW für seinen Verbundraum. Diese Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von 
Fahrzeugen, zur Abgeltung von Vorhaltekosten bei den Busunternehmen, sonstige 
Investitionsmaßnahmen im ÖPNV bzw. zur Eigenförderung des nph. Sofern keine 
Eigenförderungen des nph gewählt werden, leitet der nph die entsprechenden Zu-
wendungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden weiter. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass die zugewendeten Mittel vom Zuwendungsempfänger noch im laufen-
den Haushaltsjahr verausgabt werden. 

 
  
2.1 Regelung ab 2006 
 
(1 )  Ab dem Jahr 2006 werden im Haushaltsplan des nph grundsätzlich folgende Haus-

haltsstellen eingerichtet (zumindest Merkposten mit jeweils 5.000 €), die gegenseitig 
deckungsfähig sein sollen: 

 
• Zuwendungen an Kommunen zur Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV  
• Investitionskostenzuschüsse an Busunternehmen 
• Eigenförderung des nph  
• Vorhaltkostenförderung von Busunternehmen (nur bis Ende 2006) 
• Zuwendungen für Beschaffung von Fahrzeugen  
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 Entsprechend den Verwaltungsvorschriften müssen dabei mindestens 50% der För-
dermittel der Landeszuwendung gemäß § 13 ÖPNVG NRW für die Beschaffung von 
Bussen verwendet werden. Um die Verteilung der restlichen Mittel eines Jahres ver-
lässlich planen zu können, ist es erforderlich, dass entsprechende Förderanträge 
beim nph bis zum 30. September des Vorjahres  gestellt werden. Dies gilt nicht für 
Anträge zur Förderung von Beschaffungen von Fahrzeugen (bzw. für Anträge auf 
Vorhaltekostenförderung) durch die Busunternehmen. Solche Anträge können bis 
zum 28. Februar des aktuellen Haushaltsjahres nachgemeldet werden.  

 
(2) Nach Festsetzung der jeweiligen Haushaltsansätze ist mit der Verabschiedung des 

Haushaltsplanes die verbleibende Fördersumme für Beschaffung von Fahrzeugen 
für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt. Die aktuelle Förderquote je Fahrzeug 
ergibt sich für das jeweilige Jahr daraus in Abhängigkeit von der Summe der tatsäch-
lichen von den Busunternehmen bis zum 28.02. angemeldeten geplanten Beschaf-
fungen unter Beachtung der vom nph gewählten Festbetragsförderung (vgl. Punkt 
3.1). Mittel für Vorhaltekostenförderungen können dabei letztmalig im Jahr 2006 nur 
im Rahmen ansonsten nicht verausgabter Fördermittel bis max. 10% der Gesamts-
fördersumme nach §13 ÖPNVG NRW bereitgestellt werden.    

 
(3) Nach Eingang des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Detmold über die 

Mittel gemäß § 13 ÖPNVG NRW werden vom nph auf der Grundlage der Haushalts-
ansätze Zuwendungsbescheide erstellt, wobei die Förderhöchstquoten gemäß § 13 
ÖPNVG NRW (z.Zt. 80% für jede Einzelmaßnahme) zu beachten sind. Sollten die 
vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel den Haushaltsansatz übersteigen, 
sollen durch die Verbandsversammlung ggfs. entsprechende überplanmäßige Aus-
gaben auf den übrigen oben genannten Haushaltstellen geprüft werden. Ziel ist es, 
möglichst die gesamte vom Land gewährte Zuwendung zur Fahrzeugförderungen 
gemäß § 13 ÖPNVG NRW für die Region zu nutzen.  

 
(4)  Nach Prüfung aller Anträge und Eingang des Zuwendungsbescheides über die jährli-

chen Fördermittel gemäß  § 13 ÖPNVG NRW beim nph gibt der nph hinsichtlich der 
Beschaffung von Fahrzeugen umgehend vorläufige Zuwendungsbescheide  an die 
betreffenden Verkehrsunternehmen heraus. Über alle übrigen Anträge im Rahmen 
der Fahrzeugförderung wird zeitnah nach Abstimmung mit der Bezirksregierung in 
Form endgültiger Zuwendungsbescheide entschieden.  

 
(5) Bis zum 30. Oktober eines Haushaltsjahres haben die Verkehrsunternehmen, die 

einen Antrag auf Fahrzeugförderung gestellt haben, dem nph einen Nachweis über 
die verbindliche Bestellung der zur Förderung angemeldeten Fahrzeuge vorzulegen. 
Ab dem 1. November eines Haushaltsjahres werden daraufhin zur Beschaffung von 
Fahrzeugen vom nph endgültige Zuwendungsbescheide  an die Verkehrsunter-
nehmen erteilt, die tatsächlich auch Fahrzeuge bestellt haben.  

  
(6) Sollten Verkehrsunternehmen bis zum 30. Oktober Anträge auf Fahrzeugförderung 

zurückgezogen bzw. dem nph bei vorhandenen vorläufigen Zuwendungsbescheiden 
keine entsprechenden Bestellungen nachgewiesen haben, werden die erteilten vor-
läufigen Zuwendungsbescheiden für diese Anträge vom nph widerrufen und die För-
dersummen in den endgültigen Zuwendungsbescheiden zur Beschaffung von Fahr-
zeugen um die nicht verausgabten Mittel der widerrufenen vorläufigen Zuwendungs-
bescheide anteilig erhöht. Eine anteilige Erhöhung der Fördersumme wird bei der 
endgültigen Zuwendungsbescheiden auch dann gewährt, wenn bis zum 30. Oktober 
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eines Jahres auf den übrigen unter (1) genannten Haushaltstellen Minderausgaben 
absehbar sind.   

 
 
(7) Finanzmittel, die nach Ausschöpfung der maximalen Förderhöchstquote pro Fahr-

zeug nicht im Rahmen der hier genannten Haushaltsstellen im Laufe  des jeweiligen 
Haushaltsjahres verausgabt werden können, werden an das Land NRW zurück 
überwiesen.  

 
 
2.2 Übergangszeitraum 2005 
 
(1) Im Haushaltsjahr 2005 wird bereits nach den gleichen Prinzipien wie unter 2.1 be-

schrieben verfahren.  
 
(2) Da im Haushaltsplan 2005 die unter 2.1 Absatz (1) genannten Haushaltsstellen nicht 

vollständig enthalten sind und ein entsprechender Deckungsring unter den korres-
pondierenden Haushaltstellen nicht besteht, wird die Verbandsversammlung bei ab-
sehbar nicht verausgabten Beträgen auf den korrespondierenden Haushaltsstellen  

      
• Zuwendungen an Kommunen zur Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV  
• Investitionskostenzuschüsse an Busunternehmen 
• Zuwendungen für Beschaffungen von Fahrzeugen 

 
 im September 2005 prüfen, inwieweit entsprechende überplanmäßige Ausgaben auf 

den jeweils anderen Haushaltsstellen sinnvoll und noch im Jahr 2005 umsetzbar 
sind. Ziel ist es, möglichst die gesamte vom Land gewährte Zuwendung zur Fahr-
zeugförderungen gemäß § 13 ÖPNVG NRW für die Region zu nutzen. Vorrangig soll 
dabei die Förderung von Busunternehmen bei der Beschaffung von Fahrzeugen im 
Vordergrund stehen.     

 
(3) Sollte es nicht gelingen, die gesamte Zuwendungen zur Fahrzeugförderungen ge-

mäß § 13 ÖPNVG NRW sachgerecht zu verausgaben, sind die nicht verausgabten 
Beträge an das Land NRW zurück zu erstatten. 

         
 
2.3 Abstimmungsverfahren mit benachbarten Aufgabent rägern 
 

Verkehrsleistungen, die die Grenzen benachbarter Aufgabenträger überschreiten, er-
fordern im Rahmen der Fahrzeugförderung ein gemeinsames Abstimmungsverfah-
ren. Damit soll vermieden werden, dass es zu Unregelmäßigkeiten bzw. unberechtig-
ten Förderungen kommt. Wenn ein Verkehrsunternehmen zeitgleich Förderanträge 
bei mehreren Aufgabenträgern einreicht, entsteht insgesamt ein erhöhter Verwal-
tungsaufwand. Im Sinne einer Vereinfachung dieses Verwaltungsaufwandes sollte 
jeweils ein federführender Aufgabenträger bestimmt werden. Dies ist in der Regel 
der Aufgabenträger, in dessen Bereich das Verkehrsunternehmen seinen Sitz bzw. 
Tätigkeitsschwerpunkt hat. Die federführende Bearbeitung beschränkt sich dabei auf 
die Antragsprüfung und die damit verbundene Kontrolle; die Entscheidung über die 
jeweilige Förderhöhe bleibt den betroffenen Aufgabenträgern überlassen. Die betei-
ligten Aufgabenträger informieren sich gegenseitig und stimmen das Vorgehen un-
tereinander ab. 
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3. RANDBEDINGUNGEN 
 
3.1 Förderumfang bei der Fahrzeugförderung 
 

Die tatsächliche Förderung von Beschaffungen von Fahrzeugen wird vom nph nach 
dem unter 2.1 beschriebenen Verfahren festgelegt. Der nph gewährt Antragstellern 
dabei grundsätzlich eine Festbetragsförderung. Bezüglich der verschiedenen Fahr-
zeugkategorien werden in Abstimmung mit den benachbarten Aufgabenträgern fol-
gende Festbeträge für die Neuanschaffungen von Fahrzeugen (= 100%) festgelegt:. 
 
• Kleinbus: tatsächlicher Kaufpreis, maximal jedoch 125.000 € 
• Midibus (Niederflur): 125.000 € 
• Standard-Linienbus (Niederflur): 185.000 € 
• Gelenkbus bzw. 15-m-Bus (Niederflur): 265.000 € 
 
Die tatsächliche Förderung berechnet sich aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 
und den Anträgen auf Fahrzeugförderung für den entsprechenden Förderjahrgang. 
Die maximale Förderquote je Fahrzeug beträgt 80 % der o.g. 100%-Festbeträge. 

 
 
3.2 Zweckbindung der Fahrzeuge 
 

Die im Rahmen der Fahrzeugförderung bezuschussten Fahrzeuge unterliegen der 
Zweckbindung gemäß den Verwaltungsvorschriften zum ÖPNVG NRW (10 Jahre 
oder 600.000 km, bzw. 7 Jahre oder 300.000 km bei Kleinbussen). Ein entsprechen-
der Nachweis ist durch das jeweilige Verkehrsunternehmen jährlich zu erbringen. 
Der nph kontrolliert den ordnungsgemäßen Einsatz der geförderten Fahrzeuge. 

 
 
3.3 Beschaffenheit der Fahrzeuge 
 

Im Rahmen der Fahrzeugförderung können Kraftomnibusse unterschiedlicher Größe 
gefördert werden. Die entsprechenden Vorgaben sind den Verwaltungsvorschriften 
zum ÖPNVG NRW zu entnehmen. Ziel ist es, attraktive Fahrzeuge mit hohem Si-
cherheitsstandard und geringer Umweltbelastung zu fördern. Der nph fördert nur 
Fahrzeuge in Niederflurbauweise. 

 
 
 
 
Paderborn, den 09.03.2005  
 
 
in Kraft gesetzt am 
 
 
 
 
 

Der Verbandsvorsteher 


