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TOP  6 Anfragen und Mitteilungen 
6.6 Verwendung der ÖPNV-Pauschale 2008 

 
Mit den konzessionierten Busunternehmen (BBH und Unternehmen der VPH) wurde in-
zwischen Einvernehmen darüber erzielt, dass der Anteil der ÖPNV-Pauschale (80%), der 
vom nph an die Busunternehmen weitergeleitet werden muss, ab dem 01.01.2008 nur 
noch für konkrete Gegenleistungen von Busunternehmen ausgezahlt wird, für die zuvor 
die Kosten transparent ermittelt worden sind, wobei Überkompensationen ausgeschlossen 
sein müssen. Die Konzessionäre wurden gebeten, diese Übereinkunft auch an ihre Subun-
ternehmen weiterzuleiten, für die diese Voraussetzungen gleichermaßen gelten. Neben 
der Einigung über konkrete zusätzliche Busleistungen wurde dabei eine grundsätzliche 
Einigung über die denkbaren Gegenleistungen der Busunternehmen in Hinblick auf eine 
Qualitätsoffensive bei den Fahrzeugen sowie Serviceleistungen erzielt (vgl. Anlage 6.6a).  
 
A.  In Anlage 6.6b wurde daraufhin die vom nph geplante Verwendung des 80%-Anteils 

der ÖPNV-Pauschale für Busunternehmen in den Jahren 2008 – 2012 dokumentiert. 
Danach sind im Jahr 2008 im Rahmen der vorliegenden Verbandsbeschlüsse bereits 
zusätzliche Verkehrsleistungen in Höhe von  378.319 €  vereinbart worden. Für das 
Jahr 2009 beträgt der Wert der zusätzlich bestellten Verkehrsangebote insgesamt 
548.432 €. Weitere Förderungen in Höhe von 338.968 € sind geplant (vgl. TOP 7).  

 
C. Bei den Serviceverträgen ist für das Jahr 2008 mit Busunternehmen Einvernehmen 

über Serviceleistungen für den nph in Höhe von insgesamt  102.500 €  erzielt worden. 
Im Jahre 2009 wird dieser Wert voraussichtlich auf 217.700 € ansteigen. 

 
B. Im Jahr 2008 verbleiben damit voraussichtlich für Maßnahmen zur Steigerung der 

Qualität im Fahrzeugbereich Restmittel in Höhe von  1,1 Mio. € , die bis zum 30.06. 
des nächsten Jahres verausgabt werden dürfen. Im Vergleich zur alten Fahrzeugför-
derung bis 2008 wird damit deutlich, dass die durchschnittliche Höhe der bisherigen 
Förderung im Fahrzeugbereich auch 2008/09 mehr als aufrechterhalten werden kann.  

Die in den Jahren 2008/09 in den einzelnen Kategorien vorgesehenen Förder-Anteile sind 
in Anlage 6.6c graphisch den Prognosewerten für das Jahr 2010 gegenübergestellt. 
 
Mit den Busunternehmen wurde ein Verfahren abgestimmt, mit dem die Verteilung der 
jährlich für eine Qualitätsoffensive zur Verfügung stehenden Fördersumme auf einzelne 
beteiligte Unternehmen transparent verteilt werden kann. Zusatzausstattungen von Bus-
sen werden danach anhand eines Nutzenmodells (vgl. Anlage 6.6d) entsprechend der 
darin ausgewiesenen Nutzengewichten proportional bewertet mit dem Ziel, das jeweils zur 
Verfügung gestellte Budget voll auszuschöpfen. Durch Deckelung der jeweiligen Förder-
summen auf die jeweils nachgewiesenen Anschaffungskosten einer Komponente sollen 
dabei Überkompensationen vermeiden. Eine dementsprechende Förderichtlinie wird An-
fang 2009 vorgelegt. Die Busunternehmen sind zuversichtlich, die zur Verfügung stehen-
den Restmittel des Jahres 2008 auf dieser Basis bis zum 30.06.2009 abrufen zu können.  
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