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Per Mail: czuka@nph.de

Richtlinienentwurf zur Verwendung
der ÖPNV-Pauschale

Sehr geehrter Herr Czuka,

wir nehmen Bezug auf die E-Mail Ihres Herrn Fliegner vom 25.03.2009, mit der Sie uns um 
die Prüfung des Schreibens von Herrn Möller (PaderSprinter) und des Vermerks von Herrn 
Rechtsanwalt Fiedler (Kanzlei BBG & Partner) sowie um unsere Stellungnahme hierzu gebe-
ten haben. Dieser Bitte sind wir gern nachgekommen. Zum Inhalt dieser Schreiben erlauben 
wir uns die nachfolgenden Anmerkungen, die wir heute bereits mit Ihnen vorabgestimmt ha-
ben.

1. Schreiben des Herrn Möller vom 25.03.2009

Wir stimmen der Ansicht von Herrn Möller zu, dass die Letztentscheidung über die 
Richtlinie nicht bei den Verkehrsunternehmen, sondern beim nph liegt. Bei der Richt-
linie handelt es sich zunächst um eine interne Dienstanweisung des nph, die sich zu 
einer freiwilligen Selbstbindung entwickeln wird, sobald nach dieser Richtlinie Verträ-
ge abgeschlossen und Zahlungen geleistet werden. 

Der Hinweis, dass viele der Aspekte aus der Richtlinie in die Verträge verlagert wer-
den könnten, ist zwar zutreffend. Auch hierbei handelt es jedoch um eine Entschei-
dung des nph. Da die Richtlinie das Grundgerüst für die anschließenden Verträge 
darstellen soll, halten wir es für unschädlich, bereits in der Richtlinie konkrete Vorga-
ben zu machen. Dies dient zudem einer größeren Transparenz und erleichtert den –
in beihilferechtlicher Sicht relevanten – Nachweis der vorherigen objektiven Festle-
gung der Parameter für den finanziellen Ausgleich (2. Altmark-Kriterium). 
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Die gewünschte Aufgliederung der Richtlinie in interne und externe Verfahrensrege-
lungen ist rechtlich nicht geboten. Sie steht vielmehr allein im Ermessen des nph. 
Nach unserer Erinnerung ist eine derartige Aufteilung in der gemeinsamen Bespre-
chung am 17.03.2009 auch nicht vereinbart worden.

Das Fehlen der Anlagen, auf die die Richtlinie Bezug nimmt, trifft zu. Diese haben 
auch uns bislang noch nicht vorgelegen.

Die Anregung, die Präambel solle über das Beihilferecht hinaus den Anspruch einer 
umfassenden Rechtssicherheit formulieren, kann der nph aufnehmen. Für die Formu-
lierung schlagen wir folgenden geänderten Wortlaut der Absätze 1 und 2 vor:

„(…) Es obliegt daher ihm, zu entscheiden, für welche Zwecke die ÖPNV-
Pauschale dabei von den Busunternehmen einzusetzen ist. Bei der Weiterlei-
tung der Mittel unterliegt der nph allerdings den Anforderungen des geltenden 
Rechts, insbesondere des Zuwendungsrechts, des Vergaberechts, des Euro-
parechts und des Haushaltsrechts.

Gerade vor dem Hintergrund des geltenden Europarechts (Beihilferecht etc.) 
ist bei der Weiterleitung der Mittel eine Überkompensation zugunsten der
Busunternehmen zu verhindern. Solche Überkompensationen (…).“ (Ände-
rungen sind gekennzeichnet)

Der nph ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Die Ausführungen in der Richtlinie zeigen 
deutlich, dass der nph auch die sonstigen relevanten Rechtsgebiete – insbesondere 
das Zuwendungs- und das Vergaberecht – berücksichtigt.

Eine Beschränkung der Richtlinie auf den Zeitraum bis zum 02.12.2009 halten wir für 
nicht erforderlich. Sie ist in der gemeinsamen Besprechung am 17.03.2009 auch in 
keiner Weise vereinbart worden. Zwar ist zutreffend, dass die Richtlinie bei einer Än-
derung der rechtlichen Grundlagen durch die Auswirkungen der EU-Verordnung 
1370/2007 anzupassen ist. Diese Auswirkungen werden sich jedoch erst nach und 
nach ergeben. Nach derzeitigem Stand erfüllt die Richtlinie unseres Erachtens die 
Vorgabe dieser Verordnung. Die von Herrn Möller angesprochene Frage, ob die Qua-
litätsverbesserungen tatsächlich keine Dienstleistungskonzessionen darstellen, ist ei-
ne vergaberechtliche Frage, auf die die VO 1370/2007 keinen Einfluss hat. 

Die zu unserem Erstaunen erneut angesprochene Frag der Haftung der Konzessionä-
re für etwaige Rückforderungen des nph lässt sich aus vergaberechtlichen Gründen 
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nur auf die in der Richtlinie vorgezeigte Weise lösen. Dies ist auch nicht unbillig, da 
es die Konzessionäre selbst in der Hand haben, ob es überhaupt zu einer Rückforde-
rung kommt. Das durchgängige Löschen des Begriffs „Auftragsunternehmer“ in der 
Richtlinie ist hingegen nicht erforderlich. Denn die Richtlinie vermittelt an keiner Stelle 
den Subunternehmern einen eigenen Zahlungsanspruch. 

Die Aussage, dass die beihilferechtlichen Anforderungen nicht mit den Konzessionä-
ren abgestimmt werden dürften, sondern die vier Altmark-Trans-Kriterien die Anforde-
rungen bestimmten, ist so nicht zutreffend. Eine Abstimmung steht nicht im Wider-
spruch zu diesen Kriterien. Wäre dies der Fall, verstießen Zuwendungsverträge per 
se gegen das EU-Beihilferecht. Vielmehr ist eine Mitwirkung der Verkehrsunterneh-
men gerade im Bereich der Kostenermittlung sinnvoll und geboten.

Die Frage, ob die vorgesehenen Berichtspflichten des Verkehrsunternehmens praxis-
tauglich sind, können wir nicht abschließend beurteilen. Die vorgesehenen Berichts-
pflichten dienen aber in jedem Fall der zuwendungs- und beihilferechtlichen Transpa-
renz. Wir empfehlen daher, an den Berichtspflichten festzuhalten. 

2. Vermerk von Herrn Rechtsanwalt Fiedler vom 17.03.2009

Dass die Richtlinie zunächst nur Regelungen nur bis zum 03.12.2009 treffen soll, ist 
so nicht richtig. Die Übereinstimmung in der gemeinsamen Besprechung bestand le-
diglich darin, dass die Richtlinie derzeit nur den rechtlichen Ist-Zustand berücksichti-
gen kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Richtlinie ab dem 03.12.2009 nicht 
mehr gelten soll. Je nach Entwicklung der Rechtslage (insbesondere PBefG, ÖPNVG 
NRW) und Rechtspraxis können allerdings Änderungen und Ergänzungen der Richtli-
nie erforderlich werden. 

Dass die erforderlichen Nachweise über die Mittelverwendung nur kilometerbezogen 
und nicht linienbezogen zu erbringen sein sollen, ist uns in dieser Form nicht erinner-
lich. Einigkeit bestand darüber, dass die Nachweise pro Fahrzeug erfolgen sollen, um 
unnötige Kompliziertheit zu vermeiden. Aus diesem Grund soll auch auf die bereits 
vorhandenen Fahrzeugakten zurückgegriffen werden. 

Zur Frage der Haftung der Konzessionäre im Rückforderungsfall verweisen wir auf 
unsere obigen Ausführungen.

Insgesamt können wir daher den beiden Schreiben keine derart gravierenden Einwände ent-
nehmen, dass aus rechtlicher Sicht eine erneute Änderung der Richtlinie erforderlich wäre. 
Wir empfehlen daher, die Richtlinie in der mit uns abgestimmten Form zu beschließen.
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ute Jasper Jan Seidel
Rechtsanwältin Rechtsanwalt




