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1. ZIELSETZUNG  
 
1.1 Grundlage der Förderrichtlinie 
  
Grundlage der vorliegenden „Richtlinie zur ÖPNV-Pauschale“, die der nph sich selbstverpflichtend 
gibt, sind folgende rechtlichen Vorschriften 
 

 - ÖPNVG NRW (zuletzt geändert am 19.06.2007) mit den entsprechenden Verwaltungs- 
  Vorschriften (vom 30.11.2007) 
 - Nebenbestimmungen des von der Bezirksregeierung Detmold erteilten Zuwendungs-             

Bescheides über die Gewährung der ÖPNV-Pauschale 2008 vom 15.01.2008   
      -  Allgemeine Nebenbestimmungen des Finanzministeriums für Zuwendungen zur Projekt- 
  Förderungen im Rahmen des Haushaltsrechts (ANBest-P) 

- Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz) 
- Europäisches Beihilferecht 

 
 
1.2 Verwendungszweck 
 
Mit den Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale gem. §11, 2 ÖPNVG NRW, die vom nph an Busunterneh-
men weiterzuleiten sind, soll - ohne dass dadurch eine Überkompensation bei den Verkehrsunter-
nehmen entsteht - die bisherige Qualität des ÖPNV im Interesse des Fahrgastes noch weiter gestei-
gert werden. Augrund der Gesetzeslage scheidet dabei derzeit eine Förderung von Servicegesell-
schaften der Busunternehmen aus. Entsprechende Förderungen können nur an Busunternehmen 
direkt erfolgen. Es herrscht Einvernehmen mit den Busunternehmen, dass bei der Vermarktung die 
mit der finanziellen Hilfe des nph noch möglichen weiteren Qualitätssteigerungen im derzeitigen 
ÖPNV-Angebot als gemeinsame  Anstrengung des Aufgabenträgers und der Busunternehmen dar-
gestellt werden („Qualitätsoffensive“). Das derzeitige eigenwirtschaftliche Angebot ist angesichts der 
derzeitigen Nachfrage durchaus ausgewogen, erschließt aber kaum neue Kundenpotentiale. Im Hin-
blick auf die derzeitigen wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen (Pkw-Kosten, Umwelt-
belastung, Alterspyramide, …) und die sich ändernden Anforderungen an den ÖPNV sind jedoch 
auch künftig zusätzliche Investitionen unvermeidlich, um auch im ÖPNV rechtzeitig eine den Notwen-
digkeiten angepasste Verkehrsinfrastruktur anbieten zu können und neue Fahrgäste zu gewinnen.     
 
Es ist das erklärte Ziel des nph, entsprechende Fördermaßnahmen allen Busunternehmen (incl.  hie-
siger Auftragsunternehmen) zu eröffnen, wenn die einzelnen Maßnahmen zuvor mit dem nph abge-
stimmt worden sind. Der nph wird dabei als Verkehrsverbund weiterhin insbesondere Wert auf eine 
einheitliche Bedienungsoberfläche für den Fahrgast bei allen Verkehrsunternehmen legen. Das be-
deutet, dass der nph künftig mit öffentlichen Mittel keine gegenläufigen Entwicklungen - etwa im Be-
reich des „electronic ticketing“ - unterstützen wird. Um sich abzeichnende technische Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen und untereinander abzustimmen, wird der nph daher im September eines Jah-
res künftig alle Busunternehmen in seinem Gebiet regelmäßig zu einem Jour-fix-Gespräch „Quali-
tätsoffensive“ einladen. In diesem Gespräch sollen miteinander dann ggf. aktuelle technische Weiter-
entwicklungen diskutiert und für ihre Sinnfälligkeit im Bereich des nph beurteilt werden. 
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Neben der Förderung technischer Komponenten bei Busunternehmen, die über den gesetzlich gebo-
tenen Mindeststandard hinaus (= „Zusatz-Ausstattung in Bussen“) von den Busunternehmen nicht 
eingesetzt würden, sind auch Finanzierungen von Serviceleistungen möglich, die von den Busunter-
nehmen im Bereich des nph selbst bzw. von ihnen beauftragten Unternehmen erbracht werden. Dies 
gilt auch in Hinblick auf Ausweitungen des derzeitigen Verkehrsangebotes (Buskm). Insgesamt erge-
ben sich damit im Rahmen de Qualitätsoffensive beim nph drei Fördertöpfe: 
 
 I Zusatz-Ausstattung von Bussen  
 II Serviceaufträge an Busunternehmen  
 III Verkehrsverträge über zusätzliche Buskm (Verkehrsleistungen) 
 
In Anhang 1 sind für die Fördertöpfe I und II erste Beispiele für denkbare zusätzliche Gegenleistun-
gen der Busunternehmen bei Gewährung von Fördermitteln aus der ÖPNV-Pauschale des nph aufge-
listet. Die Tabelle beruht auf einem Vorschlag der Busunternehmen und soll jährlich im Rahmen des 
Jour-fix-Gespräches „Qualitätsoffensive“ (s.o.) überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben werden. 
Über Gegenleistungen durch zusätzliche Verkehrsleistungen (Topf III) befindet die Verbandsver-
sammlung aktuell je nach Notwendigkeit. Die Projekte sollen dazu vorher mit den jeweiligen Busun-
ternehmen vor besprochen worden sein.  
 

 
1.3 Voraussetzungen  
  
Zur Mitfinanzierung von Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im ÖPNV durch den nph sind in jedem 
Falle vorher entsprechende Vertragsabschlüsse der Busunternehmen mit dem nph erforderlich, bei 
denen dem Aufgabenträger vom jeweiligen Busunternehmen ein Mehrwert gegenüber dem heutigen 
eigenwirtschaftlichen Angebot zugesichert wird. Im Bereich des nph gilt damit künftig grundsätzlich 
das Prinzip „Leistung für Gegenleistung“. Da bei diesen Aufträgen den jeweiligen Busunternehmen 
kein wirtschaftliches Risiko aufgebürdet wird, gilt für die Dienstleistungsaufträge das höherrangige 
allgemeine Vergaberecht (GWB). Es handelt sich bei den angestrebten Vereinbarungen mit den Bus-
unternehmen somit ausdrücklich nicht um Dienstleistungskonzessionen, bei denen das wirtschaftli-
che Risiko bei dem Konzessionsnehmer liegt. Konzessionen über öffentliche Personenverkehrsdiens-
te mit Bussen unterliegen ab dem 09.12.2009 der europäischen Verordnung (EG) 1370/2007. Vom 
nph geplante Direktvergaben von Dienstleistungskonzessionen müssten danach spätestens ein Jahr 
vorher im europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Diese Vorschrift wäre jedoch nicht kompati-
bel mit den jährlichen Erfordernissen gemäß ÖPNVG NRW. 
 
Um Überkompensationen bei der Direktvergabe von Leistungen im ÖPNV an die heutigen Inhaber 
ausschließlicher Rechte zu vermeiden, haben Busunternehmen, die Fördermittel aus dem Topf der 
ÖPNV-Pauschale des nph in Anspruch nehmen wollen, künftig dem nph zuvor ihre Kostenkalkulation 
für die betreffende Maßnahmen transparent offen zu legen. Dabei ist nachzuweisen, dass dem nph 
nur die Höhe der für die einzelne Maßnahme beim jeweiligen Busunternehmen entstehenden Mehr-
kosten gegenüber einem ansonsten eigenwirtschaftlichen Angebot in Rechnung gestellt wird. Inso-
fern ist für jede vom nph geförderte Maßnahme in Zukunft eine Deckelung erforderlich. 
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Aus Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale des nph können nur Maßnahmen gefördert werden, die sich 
auch im Gebiet des nph auswirken. Werden vom nph geförderte Komponenten auch in benachbar-
ten Gebieten eingesetzt, ist die Förderung proportional im Verhältnis der jeweiligen Einsatzdauer im 
nph-Gebiet und in den benachbarten Gebieten zu kürzen. Eine Kulanz von 10 % außerhalb des nph 
wird dabei zugestanden. Es muss aber sichergestellt sein, dass mindestens 66% der jeweiligen Leis-
tung im Gebiet des nph erbracht wird. Mit den benachbarten Aufgabenträgern soll auf ähnliche Rege-
lungen hingewirkt werden. Wenn dort vergleichbare Regelungen getroffen werden, wären dann beim 
nph auch proportionale Kürzungen über 66% hinaus möglich. 
 
 
2. JÄHRLICHE BUDGETIERUNG 
 
Zurzeit beträgt der Mindestanteil, der von der ÖPNV-Pauschale des nph an Busunternehmen in sei-
nem Gebiet auszuzahlen ist, jährlich 1,58 Mio. € (= 80% der gesamten ÖPNV-Pauschale). Im Rah-
men des Haushaltes sollen sich diese Erträge mitsamt der Kosten für die damit korrespondierenden 
Maßnahmen in einem eigenen Teilhaushalt widerspiegeln (Produktgruppe „ÖPNV-Verträge“). Die 
unter Abschnitt 1.2 genannten drei Fördertöpfe I, II und III sind dabei untereinander deckungsfähig zu 
gestalten. Ziel ist es, die Mittel der jährlich neu vom Land gewährten ÖPNV-Pauschale schon im je-
weils laufenden Jahr zu verausgaben, spätestens jedoch bis zum 30.06. des Folgejahres. Dann soll-
ten sie komplett ausgegeben sein. Bis dahin nicht verausgabte Mittel des Vorjahres sind an die Be-
zirksregierung zurück zu überweisen. 
 
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das jeweils nächste Jahr sind dazu für alle 3 genannten 
Töpfe zunächst Teilbudgets aufzustellen, die mit Busunternehmen möglichst weitgehend schon ab-
gestimmt sind. Dabei ist in Abstimmung mit den Konzessionären ein mehrstufiges Verfahren vorge-
sehen, das im Folgenden beschrieben wird. 
 
 
2.1 Zusatz-Ausstattungen von Bussen  
 
Für Zusatz-Ausstattungen in Bussen (Topf I) ist zunächst ein Budget in Höhe von 20% des Mindest-
Anteils vorgesehen, der jährlich von der ÖPNV-Pauschale des nph an Busunternehmen im Gebiet 
des nph auszuzahlen ist. Zurzeit beträgt das Mindestbudget für den Topf I somit 316.000 €.    
   
Bis Ende September des Vorjahres werden alle Konzessionäre vom nph gebeten, im nächsten Jahr 
geplante Investitionen an den nph zu melden. Gleichzeitig ergeht dabei an sie die Aufforderung, auch 
alle on ihnen jeweils beauftragten Auftragsunternehmen auf die Möglichkeit von Untertützungen des 
nph bei zusätzlichen Investitionen in die Ausstattung von Bussen hinzuweisen. Im Oktober des Vor-
jahres finden dann Sondierungsgespräche mit den interessierten Busunternehmen über die im nächs-
ten Jahr förderfähigen Maßnahmen statt. Ziel ist es, bis Ende Oktober des Vorjahres ein umsetzbares 
Investitionsprogramm abgestimmt zu haben, dass mit den verbundspezifischen Vorgaben des nph 
kompatibel ist. Bei diesen Abstimmungen werden dabei auch die Ergebnisse des im September vor-
gesehenen Jour Fix-Gesprächs „Qualitätsoffensive“ (vgl. S.1) berücksichtigt.  
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2.2 Serviceaufträge an Busunternehmen 
 
Sofern Busunternehmen bereit sind, im nächsten Jahr zusätzliche Serviceleistungen (Topf II) über ihr 
bisheriges eigenwirtschaftliches Angebot hinaus zu erbringen, besteht für diese Busunternehmen 
Gelegenheit, entsprechende Vorschläge für das nächste Jahr im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
des nph bis Ende September des jeweiligen Vorjahres zu unterbreiten. Im Oktober des Vorjahres 
finden danach zwischen dem nph und den betreffenden Busunternehmen Sondierungsgespräche 
über die im nächsten Jahr förderfähigen Maßnahmen und gegebenenfalls entsprechende Vertrags-
vorverhandlungen statt. 
 
 
2.3 Verkehrsverträge über zusätzliche Buskm (Verkehrsleistungen)  
 
Während der ersten Jahreshälfte tauscht sich der nph mit den Inhabern von Linienkonzessionen im 
ÖPNV darüber aus, inwieweit im Bereich des straßengebundenen ÖPNV der gegenwärtige Fahrplan 
zum Fahrplanwechsel im Sommer (jeweils nach den Sommerferien) fein justiert bzw. ergänzt werden 
muss. Für in diesem Zusammenhang ggf. erforderliche adhoc-Entscheidungen der Verbandsführung 
sind im jeweiligen Haushalt des nph entsprechende Reservemittel einzuplanen. Projekte dagegen, 
die erst ab dem nächsten Jahr realisiert werden sollen, sollen so rechtzeitig angeregt werden, dass 
bis Ende September der Finanzbedarf für verkehrliche Zusatzleitungen (Topf III) im Folgejahr ab-
sehbar ist. Über Ihre Umsetzung entscheidet die Verbandsversammlung bis Ende Dezember.  
 
  
2.4 Festlegung der endgültigen Budgets 
 
Die endgültige Festlegung der einzelnen Budgets erfolgt in einem Regelkreis: Im 1. Schritt werden 
Anfang Oktober im Rahmen der Haushaltsaufstellung die Finanzbedarfe der jeweiligen Töpfe I - III 
für das nächste Jahr miteinander abgeglichen. Daraus ergibt sich dann das im nächsten Jahr zur Ver-
fügung stehende Budget für den Topf I, das in jedem Fall das in Abschnitt 2.1 definierte Mindestbud-
get umfasst, um auch noch späte Investitionsentscheidungen für das kommende Jahr zu ermögli-
chen. Mit den Entscheidungen der Verbandsversammlung zu den ihr vorgelegten Maßnahmenbündel 
in den Töpfen II und III ist damit dann zunächst das Teilbudget für Topf I festgelegt.  
 
Ein 2. Schritt kann dann erforderlich werden, wenn Busunternehmen angesichts des schlussendlich 
für Topf I zur Verfügung stehenden Budgets und / oder der aktuellen Zahl von Anmeldungen anderer 
Busunternehmen oder aus anderen Gründen ihre ursprünglich geplante Investition zunächst zurück-
stellen (vgl. Kapitel 3) und / oder im ersten Quartal bereits Abweichungen von den geplanten Ausga-
ben in den Teilbudgets für die Töpfe II und II absehbar sein sollten (vgl. Kapitel 5). In diesem Fall 
würden die Förderquoten in Topf I bis Ende März des betreffenden Jahres neu berechnet, wobei evtl. 
absehbare überschüssige Mittel aus den Töpfen II und III auch dem Topf I zugeschlagen würden. 
Wenn Busunternehmen im Vorjahr geplante Investitionsentscheidungen endgültig nicht bis zum 
30.06. des nächsten Jahres wie angemeldet umsetzen können (vgl. Kapitel 5), wird ein 3. Schritt 
erforderlich. In diesem Falle würde die Verbandsversammlung in ihrer turnusmäßigen Sitzung am 
Ende des I. Quartals des Folgejahres mit der neuen Sachlage befasst.  


