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Vertrag 

 

 

zwischen 

 

 

dem Zweckverband 
 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph), 

 
vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Landrat Manfred Müller 

Bahnhofstraße 27a, 33102 Paderborn, 

als Aufgabenträger und zuständige Behörde gemäß § 4 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung 

i.V.m. § 3 ÖPNVG NW, 

- nachfolgend als „Aufgabenträger“ bezeichnet - 

 

 

und der 
Stadt / Gemeinde X 

 
vertreten durch den Bürgermeister / die Bürgermeisterin X 

- nachfolgend als „Schulträger“ bezeichnet - 

 
 

über 
Neuordnung, Finanzierung und Umsetzung der 

Schulbusverkehre 
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08.09.2010   

PRÄAMBEL 
 
 Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)  nimmt in den Kreisen Höxter und 

Paderborn sämtliche Aufgaben eines Aufgabenträgers sowohl im Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) als auch im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr 
(ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 sowie 
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Nahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Sein Ziel ist es, die Angebote von Bus und Bahn 
weiterzuentwickeln, diese im Rahmen eines kommunalen Verkehrsverbundes zu in-
tegrieren und dem Fahrgast einheitlich zu präsentieren.  

 
Der Schulträger entscheidet nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO NRW) 
über die wirtschaftlichste Beförderung der Schüler und ist zuständige Behörde für die 
Schülerfahrkosten.  

  
 Der Aufgabenträger und der Schulträger schließen einen Vertrag über die Neuord-

nung, Finanzierung und Umsetzung der Schulbusverkehre in X. Ziel ist die Überfüh-
rung des heutigen Schülerspezialverkehrs in konzessionierten Linienverkehr. Hierbei 
ist der Verkehr unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Reisezeiten für die 
Schüler zu optimieren.  

 
§  1 

Vertragsgegenstand 
 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die gemeinsame Neuordnung des Schülerver-
kehrs in X bis hin zum Abschluss der erforderlichen Verkehrsverträge mit dem Bus-
unternehmen. 

 
 Der vom Aufgabenträger zu erbringende Leistungsumfang lautet wie folgt: 
  
 a) vorbereitende Planungen zur Ausgestaltung des Schulbusverkehres 
  
 b) Durchführung der notwendigen Abstimmungsgespräche mit den Verkehrsun-

ternehmen 
  
 c)        Vorbereitung und Abschluss von ggf. erforderlichen Verkehrsverträgen mit 

den Verkehrsunternehmen 
  

d) Durchführung ggf. erforderlicher Wettbewerbsverfahren 
  

 
 Der vom Schulträger zu erbringende Leistungsumfang lautet wie folgt: 
  
 a) Bereitstellung der erforderlichen Planungsdaten (z.B. Anzahl und Wohnort 

der Schüler) 
  
 b) Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse im Stadtrat bzw. in den zustän-

digen Ausschüssen 
  



c) Für den Fall der Umstellung auf Linienverkehr: Bestellung aller erforderlichen 
Schulwegfahrkarten für den Hochstift-Tarif ausschließlich bei der VPH (Ver-
kehrsservice-Gesellschaft Paderborn/Höxter)  

 
d) Für den Fall der Ausschreibung von ggf. verbleibenden freigestellten Schü-

lerverkehren: Beauftragung des nph auf Basis von Stundenkostensätzen des 
TVöD.  

 
§  2 

Finanzierung  
 
(1) Der Schulträger stellt für den Schulbusverkehr insgesamt ein Budget von jährlich 

XXX.XXX € zur Verfügung. Davon werden einerseits vom Schulträger Schulwegkar-
ten in Höhe von ca. XXX.XXX € bei der VPH gekauft und in eigener Regie für ca. 
XX.XXX € Schwimmbad- und Sonderfahrten bestellt. Andererseits werden dem Auf-
gabenträger zur Ausgestaltung der Verkehrsverträge mit den Verkehrsunternehmen 
XX.XXX € als Budget bereitgestellt. Die Ausgestaltung der Verkehrsverträge orien-
tiert sich an den als Anlage beigefügten Fahrplankonzepten. 

 
(2) Das Budget wird bei Bedarf nach Maßgabe des für Nahverkehrsleistungen relevan-

ten Indexes des Stat. Bundesamtes fortgeschrieben (vergl. Fachserie 17.7 Preise im 
Nahverkehr in Deutschland). 

  
(3) Die Auszahlung durch den Schulträger an den Aufgabenträger erfolgt gegen Vorlage 

der entsprechenden Verkehrsverträge in Halbjahresraten. 
 
 
 

§  3 
Geltungsdauer  

 
Der Vertrag wird in Anlehnung an die derzeitigen Laufzeiten für  Linienkonzessionen 
auf X Jahre ab dem Datum der Neuordnung, also für die Jahre 20XX bis 20XX ge-
schlossen. Mit Ablauf der jeweiligen Linienkonzession werden die Linien vom nph 
gemäß der einschlägigen Gesetze und EU-Vorschriften in den Wettbewerb gegeben. 
Über die Verlängerung des Vertrages für die entsprechenden Teilleistungen ist unter 
den dann geänderten Rahmenbedingungen neu zu verhandeln. 
 
 

§  4 
Kündigungsklauseln 

 
(1) Die Vertragspartner besitzen das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund, wenn 

die in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen sich als ein Verstoß gegen 
zwingendes Recht darstellen sollten und eine rechtskonforme Anpassung dieses 
Vertrages nicht möglich sein sollte. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn eine deutsche oder europäische Behörde oder ein Gericht den Vertrag für 
rechtswidrig hält. 

 
(2) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 



 
(3) Der Aufgabenträger ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ei-

nen anderen Rechtsträger zu übertragen, falls die Zuständigkeit des Aufgabenträ-
gers als Aufgabenträger auf diesen Rechtsträger übergeht. Der Schulträger erklärt 
schon mit Abschluss dieses Vertrages die Zustimmung zum Vertragsübergang nach 
Satz 1.  

 
 

§  5 
Loyalitätsklausel 

 
(1) Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass vor Abschluss dieses Vertrages nicht 

alle Möglichkeiten, die sich aus der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung und aus 
Änderungen von gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen für das Vertragsver-
hältnis wesentlichen Umstände ergeben können, vorausgesehen und erschöpfend 
geregelt werden können. Sie sichern sich zu, die in diesem Vertrag enthaltenen Ver-
einbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und etwa in Zukunft eintretende Änderun-
gen der Verhältnisse oder völlig neu eintretende Umstände nach den allgemeinen 
Grundsätzen von Treue und Glauben Rechnung zu tragen.  

 
 

§  6 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen für ihre Wirksamkeit 

der Schriftform. Dasselbe gilt für die Abbedingung dieser Schriftformklausel. 
 
(2) Diese Vereinbarung wird 2-fach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 
 
(3) Sollte in dem Vertrag irgendeine Bestimmung rechtsungültig sein oder werden, so 

sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Vertrages hier-
durch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige 
Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit ihr gleichkom-
mende rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluß bestehen-
de Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wieder herstellt. 

 
(4) Gerichtsstand für alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag etwa in 

Zukunft zwischen dem Aufgabenträger und dem Schulträger entstehenden Ausei-
nandersetzung jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Be-
stimmungen etwas anderes ergibt - das für Paderborn jeweils zuständige Gericht.  

 
Paderborn, den     X, den  
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
Zweckverband nph     Stadt / Gemeinde X 
- Der Verbandsvorsteher -    - Der Bürgermeister - 
 
Anlage: Fahrplankonzepte 


