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§ 1 Rechtsgrundlage und Förderzweck 
 

1. Rechtsgrundlagen sind die EU-Verordnung 1370/2007, das 
Personenbeförderungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland (PBefG), das 
ÖPNVG NRW und die Verwaltungsvorschriften zum ÖPNVG NRW (VV 
ÖPNVG NRW) jeweils in ihrer aktuellen Fassung. 

 
2. Das Land NRW gewährt seinen Aufgabenträgern eine ÖPNV-Pauschale, die 

zu 80 Prozent für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV an öffentliche 
und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten ist. Die übrigen Mittel sind für 
Zwecke des ÖPNV zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private 
Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen 
oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV 
verfolgen, weiterzuleiten. 

 
3. Die Pauschale wird in zwölf gleiche Teilbeträge ausgezahlt. Die Verwendung 

und Weiterleitung der Pauschale geschieht unter Beachtung 
haushaltsrechtlicher Bindungen der Empfänger sowie sonstiger gesetzlicher 
Bestimmungen. 

 
4. Förderfähig sind Maßnahmen aus vier unterschiedlichen Bündeln 

1) Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotten 
2) Serviceverträge 
3) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen  
4) Qualitätsverbesserung an Haltestellen  

 
5. Anträge auf Förderung können grundsätzlich nur Verkehrsunternehmen 

stellen, die Konzessionsinhaber gem. PBefG § 42 sind. Es ist auch möglich 
einen Antrag durch eine von den Unternehmen beauftragte Institution zu 
stellen. Die Beauftragung ist dem nph für jeden Einzelfall im Original 
vorzulegen. 

 
 

§ 2 Gegenstand der Förderung 
 

1) Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotten 
 
1. Es ist das Ziel des nph, das maximale Alter der Fahrzeuge im Linienverkehr 

nach §42 PBefG auf 10 Jahre zu begrenzen. Ein weiteres Ziel ist die 
angemessene Kapazitätsgestaltung der Angebote. Dies bezieht sich sowohl 
auf Bereiche, in denen die Nachfrage in den letzten Jahren erheblich 
gestiegen ist aber auch auf Bereiche, die durch den demographischen Wandel 
Nachfrageeinbrüche erleiden. Im Interesse des Fahrgastes ist die Ausstattung 
in den Bussen dem Stand der Technik anzupassen. Die 
Mindestanforderungen an Fahrzeuge als Grundlage für eine Förderung durch 
den nph sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

 
2. Die tatsächliche Förderung der Beschaffungen von Fahrzeugen wird von der 

Geschäftsstelle des nph im Rahmen der Vorgaben aus dem Haushalt 
festgelegt. Der nph gewährt Antragstellern dabei grundsätzlich eine 
Festbetragsförderung. Bezüglich der verschiedenen Fahrzeugkategorien 
werden folgende Festbeträge für die Neuanschaffungen von Fahrzeugen 
festgelegt: 
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 Kleinbus:       40.000 € 
 Midibus:       60.000 € 
 Standard-Linienbus 12-Meter:    80.000 € 
 Standard-Linienbus 15-Meter:    95.000 € 
 Gelenkbus:     125.000 € 

 
3. Davon abweichende Fahrzeugkategorien (z.B. Doppeldecker oder 

Doppelgelenkbus) werden im Einzelfall durch den nph geprüft und ein 
Festbetrag bestimmt. 

 
4. Einbau einer Vollklimatisierung mit einer Kälteleistung von mindestens 24 kW 

(nominal):  
 8.000 € (Standard-Linienbus 12- und 15-Meter) 
 12.000 € (Gelenkbus) 

 
5. Die tatsächliche Förderung berechnet sich aus den zur Verfügung stehenden 

Mitteln und den Anträgen für den entsprechenden Förderjahrgang. Der 
maximale Förderbetrag entspricht den o.g. Beträgen bzw. dem tatsächlichen 
Anschaffungspreis inklusive eventuell gewährter Nachlässe und Gutschriften. 
Die Förderung ist zunächst befristet auf die Jahre 2011 und 2012. Es werden 
ausschließlich Neufahrzeuge (keine Gebrauchtfahrzeuge, keine 
Vorführwagen o.ä.) gefördert. 

 
 

2) Serviceverträge 
 

1. Sofern Verkehrsunternehmen bereit sind, Serviceleistungen über ihr 
bisheriges eigenwirtschaftliches Angebot hinaus zu erbringen, besteht für 
diese Verkehrsunternehmen die Gelegenheit, entsprechende Anträge auf 
Förderung beim nph zu stellen. Für die Serviceleistungen muss ein 
öffentliches Interesse bestehen und die Verbundvorgaben des nph beachtet 
werden. Das jeweilige öffentliche Interesse wird durch einen entsprechenden 
Beschluss der Verbandsversammlung bekundet. Die Verbandsversammlung 
legt zudem im Rahmen der Haushaltsverabschiedung den finanziellen 
Rahmen der Förderung fest. 

 
2. Für jede vom nph beauftragte Serviceleistung muss vor der Erbringung der 

jeweiligen Leistung ein Vertrag abgeschlossen werden, in dem die vom 
jeweiligen Verkehrsunternehmen erwartete Leistung eindeutig und umfassend 
definiert ist. Die auf den Servicevertrag entfallenden Kosten des 
Verkehrsunternehmens müssen dem nph transparent vorgelegt werden. 
Sofern vom Verkehrsunternehmen Dienstleistungen Dritter in Anspruch 
genommen werden, sind dem nph auch die entsprechenden Angebote der 
Auftragsunternehmen vorzulegen.  

 
 

3) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 
 

1. Aus Mitteln gem. §11.2 ÖPNVG NRW können auch Verkehrsleistungen 
finanziert werden, die über das den Verkehrsunternehmen mögliche 
eigenwirtschaftliche Maß hinausgehen. Sofern die Verbandsversammlung des 
nph den öffentlichen Bedarf feststellt, sollen zusätzliche Verkehrsleistungen 
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zwischen dem nph und den entsprechenden Verkehrsunternehmen in einem 
Verkehrsvertrag vereinbart werden. Die Bestellungen sind befristet und haben 
eine Laufzeit bis maximal zum 27.07.2013. 

 
 
4) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
 

1. Der nph ist bestrebt, die Qualität an Haltestellen im Hochstift zu verbessern. 
Die Förderung baulicher Anlagen der Kommunen (wie z.B. Witterungsschutz 
u.ä.) wird durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), 
Geschäftsstelle Münster, durchgeführt. Eine Förderung geschieht gemäß § 12 
ÖPNVG NRW im Rahmen von Zuwendungsbescheiden. Eine 
Doppelförderung durch Mittel gem. § 11.2 ÖPNVG NRW des nph ist 
ausgeschlossen. 

 
2. Qualitätsverbesserungen im Sinne dieser Richtlinie sind: 

 optimale Fahrplaninformation (in Abhängigkeit von der Funktion der 
Haltestelle) und 

 deutliche Erkennbarkeit der Haltestelle und Signalwirkung für den 
ÖPNV im Straßenbereich 
 

3. Das Aufstellen von Haltestellenmasten sowie die Fahrplaninformation vor Ort 
sind Aufgaben der Verkehrsunternehmen. Sie führen diese Aufgabe im 
Bereich des nph auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung durch. 
Der nph ist bestrebt, einen neuen Marktauftritt des ÖPNV in der Fläche zu 
unterstützen, um damit die Finanzierung der Verkehre auf eine breitere Basis 
zu stellen. Daher wird das Aufstellen von neuen Haltestellenmasten nach 
Vorgaben des nph (Anlage 2) durch die Unternehmen zu 100 % gefördert. 
Weiterhin soll das derzeit statische Auskunftssystem an ausgewählten 
Punkten durch eine dynamische Fahrgastinformation erweitert werden. Der 
nph ist daher auch bestrebt, die Anschaffung von dynamischen Anzeigen zu 
fördern. Die Förderung beginnt mit dem Förderjahrgang 2012. 

 
 

§ 3 Förderumfang und -ablauf 
 
1) Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotten 
 

1. Die Höhe der maximal bereitgestellten Fördermittel für die 
Verkehrsunternehmen zur Modernisierung und Weiterentwicklung der 
Fahrzeugflotten ergibt sich aus dem Beschluss der Verbandsversammlung 
zum Haushalt des jeweiligen Förderjahres. 

 
2. Anträge auf Förderung (Anlage 3) können bis zum 30.04. des aktuellen 

Haushaltsjahres gestellt werden (Der Antrag ist als Anlage 2 angefügt). 
 
3. Bis zum 31.05. werden die Anträge auf Förderfähigkeit geprüft und den 

Antragstellern nach erfolgter Prüfung eine Rückmeldung gegeben. Fehlerhafte 
oder unvollständige Anträge können bis zu diesem Datum korrigiert werden 
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4. Bis zum 30.10. eines Haushaltsjahres haben die Verkehrsunternehmen, die 

einen Antrag auf Förderung gestellt haben, dem nph einen Nachweis über die 
verbindliche Bestellung und eine Auftragsbestätigung des Herstellers der zur 
Förderung angemeldeten Fahrzeuge vorzulegen. 

 
5. Die durch die Verbandsversammlung festgelegte Fördersumme wird durch 

nicht verausgabte Mittel gem. § 11.2 ÖPNVG NRW aus den anderen 
Maßnahmenbündeln aufgestockt.  

 
6. Bedient werden Förderanträge, die 

 bis zum 30. Oktober nicht zurückgezogen wurden, 
 dem nph durch Bestellungen & Auftragsbestätigung belegt wurden und 
 die Prüfung durch den nph bestanden haben. 

 
7. Ab dem 15.11. eines Haushaltsjahres werden daraufhin Verträge gem. 

Anlage 4 zwischen dem nph und den förderfähigen Verkehrsunternehmen 
erstellt. 

 
8. Verträge ohne Ausschreibungen darf der nph nur mit Inhabern von 

Linienkonzessionen schließen, da nur diese im Sinne § 3a Nr. 2 lit. c) VOL/A 
Ausschließlichkeitsrechte haben. Verträge mit Auftragsunternehmen der 
Konzessionäre dagegen, bei denen die Auftragsunternehmen zu Leistungen 
gegen Entgelt verpflichtet werden, wären für den nph ausschreibungspflichtig. 
Eine Einbeziehung von Leistungen von Auftragsunternehmen für die hiesigen 
Konzessionäre im Rahmen der geplanten Qualitätsoffensive kann insofern nur 
mittelbar über den jeweiligen Konzessionär erfolgen, für den ein 
Auftragsunternehmen tätig ist. 

 
9. Hinsichtlich der Ausstattung in Bussen gilt, dass Anforderungen an die 

Qualität der von Auftragsunternehmen im Dienste für einen Konzessionär 
eingesetzten Fahrzeuge nur vom jeweiligen Konzessionär als Auftraggeber 
festgelegt werden können. Sofern Auftragsunternehmen bereit sein sollten, die 
vom jeweiligen Konzessionär geforderten Standards bei einer entsprechenden 
Gegenfinanzierung im Sinne dieser Richtlinie zu erhöhen, können diese 
Kosten von den Konzessionären in ihre entsprechenden Verträge mit dem nph 
eingebracht werden. Die Fahrzeuge der Auftragsunternehmen sind dabei wie 
eigene Fahrzeuge durch den Konzessionär zu bearbeiten. 

 
 

2) Serviceverträge 
 
1. Um Anträge auf Förderung von zusätzlichen Servicemaßnahmen für das 

folgende Haushaltsjahr zu berücksichtigen, ist eine Antragstellung bis zum 
15.10. des laufenden Jahres notwendig. Später eingereichte Anträge können 
nur positiv beschieden werden, wenn die Verbandsversammlung das 
öffentliche Interesse bestätigt und Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

 
2. Die Anträge sind formlos an den nph zu richten. Sie müssen eine 

Projektbeschreibung und eine Kostenabschätzung enthalten. Bei der 
Hinzuziehung von Dritten sind entsprechende Angebote als Anlage 
beizufügen bzw. nachzureichen. Eine Abrechnung findet auf Basis der 
tatsächlich entstandenen Kosten statt. Die Fristen sind den Projektinhalten 



Seite 7 von 43 
 

entsprechend für den Einzelfall vertraglich festzuhalten. Die entsprechenden 
Serviceverträge orientieren sich an der Anlage 5 „Mustervertrag 
Zubestellungen“. 

 
 

3) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 
 
1. Projekte, die im Folgejahr realisiert werden sollen, sind bis zum 15.10. des 

laufenden Jahres mit den beteiligten Verkehrsunternehmen abzustimmen 
sowie in ihren finanziellen Auswirkungen abzuschätzen und danach in die 
Haushaltsberatungen einzubringen. Über ihre Umsetzung entscheidet dann 
die Verbandsversammlung parallel zum Haushalt. 

 
2. Die Zubestellungen werden über Verkehrsverträge vereinbart und finanziert. 

Ein Mustervertrag liegt als Anlage 5 dieser Richtlinie bei.  
 
 

4) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
 
1. Um Anträge (siehe Anlage 6) auf Förderung von Qualitätsverbesserungen an 

Haltestellen für das folgende Haushaltsjahr zu berücksichtigen, ist eine 
Antragstellung bis zum 15.10. des laufenden Jahres notwendig. Später 
eingereichte Anträge können nur positiv beschieden werden, wenn die 
Verbandsversammlung das öffentliche Interesse bestätigt und Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen. 

 
2. Die Anträge enthalten eine Kostenschätzung über den Gesamtmitteleinsatz. 

Es ist zudem eine Aufteilung auf jede einzelne beantragte, 
haltestellenbezogene, richtungsunabhängige (nicht bussteigbezogene) 
Maßnahme durchzuführen. 

 
3. Mit Verabschiedung des Haushalts des nph durch die Verbandsversammlung 

wird zwischen dem nph und dem Unternehmen (Konzessionär von Linien 
gem. § 42 PBefG) eine Abstimmung getroffen, welche Maßnahmen im 
Förderjahr durchgeführt werden.  

 
4. Der Umsetzungsplan sowie die Kostenschätzung werden Bestandteil eines 

Fördervertrags (Anlage 7) zwischen dem nph und dem 
Verkehrsunternehmen. Die Förderung beträgt maximal 100% der 
Kostenschätzung. Es findet eine Spitzabrechnung statt. Das 
Finanzierungsrisiko bei Kostenüberschreitungen verbleibt beim 
Verkehrsunternehmen.  

 
5. Nach Abschluss des Vertrags ist durch das Verkehrsunternehmen zu 

gewährleisten, dass die Maßnahmen innerhalb des Förderjahrgangs zuzüglich 
einer 6-monatigen Umsetzungsfrist durchgeführt werden. 

 
6. Bei einem Betreiberwechsel übernimmt der nph für eine juristische Sekunde 

die geförderten Haltestellen und übergibt sie sogleich an den neuen Betreiber, 
der für die Haltestellen verantwortlich ist. Bei Haltestellen, die von mehreren 
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Unternehmen angefahren werden, wird die Zuordnung der Haltestelle im 
Verkehrsvertrag festgehalten. 

 
7. Das an den Haltestellen zu installierende Fahrgastinformationssystem muss in 

der Lage sein, nicht nur Fahrplan-Solldaten sondern auch aktuelle 
dynamische Fahrplandaten (Ist-Daten gem. VDV-Schrift 453) elektronisch 
beauskunften zu können. Ein entsprechender Verfahrensablauf wird für die 
Einzelmaßnahmen im Rahmen des Fördervertrags vereinbart. 

 
 

 
§ 4 Nachweise und Prüfungen 

 
1) Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotten 
 

1. Dem nph sind nach Abruf der Fördersumme sowie Anschaffung und 
Zulassung des Fahrzeugs folgende Informationen innerhalb von 20 Werktagen 
zuzustellen: 
 Verwendungsnachweis (Anlage 8) 
 Rechnung 
 Kontobeleg des Zahlungsausgangs 
Der nph nimmt eine Vor-Ort-Prüfung bei jedem geförderten Fahrzeug vor. 
Entsprechende Prüftermine werden zwischen den Vertragspartnern zeitnah 
nach der Zulassung der Fahrzeuge vereinbart. 

 
2. Die Fahrzeuge haben eine Förderbindung von 10 Jahren bzw. 600.000 km (7 

Jahre oder 300.000 km bei Kleinbussen). Jährlich ist nachzuweisen, dass 
 Die Fahrzeuge überwiegend im Linienverkehr eingesetzt und 
 mindestens 75 % der Unternehmensleistungen im Bereich des nph 

erbracht wurden. 
Für die jährliche Meldung wird das Formblatt nach Anlage 9 verwendet. 

 
 

2) Serviceverträge 
 
1. Aufgrund der individuellen Inhalte und Laufzeiten werden Nachweise und 

Prüfungen in den Serviceverträgen separat aufgeführt. 
 

 
2. Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 

 
1. Aufgrund der individuellen Inhalte und Laufzeiten werden Nachweise und 

Prüfungen in den Verkehrsverträgen separat aufgeführt. 
 
 

4. Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
 
1. Dem nph sind nach Abruf der Fördersumme sowie Anschaffung und 

Aufbau/Inbetriebnahme der Anlagen folgende Informationen innerhalb von 20 
Werktagen zuzustellen: 
 Verwendungsnachweis (Anlage 10) 
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 Rechnung 
 Kontobeleg des Zahlungsausgangs 
Der nph nimmt eine Vor-Ort-Prüfung bei jeder geförderten Anlage vor. 
Entsprechende Prüftermine werden zwischen den Vertragspartnern zeitnah 
nach Inbetriebnahme vereinbart. 

 
2. Bei einem möglichen Betriebsübergang sind die geförderten Anlagen dem 

Nachfolgeunternehmen in einem optisch und technisch einwandfreien Zustand 
zu übergeben. Der nph wird eine entsprechende Prüfung durchführen. Sollten 
eine oder mehrere Anlagen nicht den notwendigen Ansprüchen genügen, wird 
dem Altunternehmer eine Frist von 20 Werktagen zur Behebung der Defizite 
eingeräumt. Sollte danach die Anlage(n) nicht einwandfrei sein, greift § 5. 

 
 

§ 5 Rückzahlungen 
 

1. Bei fehlerhaften Meldungen zu den Verwendungsnachweisen bzw. 
Schlussrechnungen wird eine Rückzahlung zu viel erhaltener Mittel durch den nph 
angewiesen. 

 
2. Zu viel erhaltene Mittel müssen innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der 

Zahlungsaufforderung durch den nph an diesen zurückgezahlt werden. Zudem wird 
eine Zinsberechnung durchgeführt mit 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 
247 BGB. Für die Verzinsung ist auf den Zeitpunkt der jeweiligen Auszahlung ab der 
die Überzahlung wirksam wurde abzustellen.  

 
3. Rückzahlungen werden in zwei Schritten durchgeführt: 

 Rückforderung des nph durch einen Widerrufsbescheid bzw. mit einer 
Feststellung zu nicht vertragskonformen Verhalten des Vertragspartners 

 Zinsberechnung 
 
 

§ 6 Kontrollrechte 
 

1. Sofern seitens des nph Zweifel über die Richtigkeit der Angaben in Zusammenhang 
mit Förderungen, Serviceverträgen, Zubestellungen oder Haltestellenmaßnahmen 
bestehen, ist der nph berechtigt, die Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
 

 
§ 7 Schlussbestimmungen 

 
1. Finanzmittel, die nach Ausschöpfung der maximalen Förderhöchstquote pro 

Fahrzeug nicht im Rahmen dieser Richtlinie bis zum 30.06 des Folgejahres 
verausgabt werden können, werden an das Land NRW zurück überwiesen. 

 
2. Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwendung der Mittel der Prüfung 

durch den Landesrechnungshof. 
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Anlage 1: 
Katalog zu den Fahrzeugmindestanforderungen 
 
  



Seite 11 von 43 
 

Fahrzeugmindestanforderungen 
 

 Zwei Einstiege mit maximal 320 mm Einstiegshöhe plus 20 mm Toleranz. Im Bereich zwischen 1. und 
2. Tür eine Fahrzeugbodenverlauf ohne Querstufen  

 Absenkanlage 
 Bei Kleinbussen mindestens Heckniederflur, Absenkanlage nicht erforderlich 
 Mindestens eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe (fremdkraftbetätigter Hublift, fremdkraftbetätigte 

Rampe oder manuelle Rampe) 
 waagerechte Haltestangen, im Niederflurteil auch im Bereich der Türen 
 Außenfahrgeräusch von maximal 80 dB(A), bei Schaltgetriebe von maximal 83 dB(A), nach DIN ISO 

362 und DIN ISO 5130 (z.B. durch Motorraumkapselung) 
 Mindestens eine doppelbreite Tür (lichte Durchgangsbreite - 1250 mm minus 50 mm Toleranz) bei 

Fahrzeugen über 10 m Länge 
 Anfahrspiegel (§ 56 Abs. 3 Nr. 2 StVZO) 
 Linienbeschilderung außen: Linien-Nummer: Bug, rechts, Heck und links, Fahrtziel: Bug, 

Streckenverlauf: rechts 
 Lautsprecher in Einstiegsnähe zur Linien- und Zielansage 
 TFT-Monitor innen zur Anzeige des Linienverlaufs und der nächsten Haltestelle 
 Optische Anzeigen „Wagen hält" 
 Automatische Haltestellenansage 
 Liniengerechte Bestuhlung mit ausreichenden Festhaltemöglichkeiten (Regelsitzabstand = 720 mm; 

soweit wegen technisch-konstruktiver Randbedingungen bei einzelnen Sitzen die Realisierung nicht 
möglich ist, kann das Maß unterschritten werden) 

 Festhaltemöglichkeiten, Haltewunschtasten 
 senkrechte Haltestangen, farblich abgesetzt, mindestens an jeder 2. Fahrgastsitzreihe (möglichst 

versetzt) 
 Haltegriffe an gangseitigen Fahrgastsitzen,  
 ausreichende Anzahl von Haltewunschtasten, farblich abgesetzt, so dass diese möglichst von allen 

Sitzplätzen aus zu erreichen sind 
 Eine Abstellfläche für Rollstühle/Kinderwagen von mindestens 900 x 1300 mm (vgl. DIN 75077) 
 Fahrerklimaanlage 
 Abgasarm nach Euro 5 
 CRT-System  
 Videoüberwachung 
 GPS-Ortungssystem, das mit dem Fahrzeugrechner kommunizieren kann. 

 
 Fahrzeugrechnerausstattung, die folgende Funktionen ansteuern kann: 
 Fahrtziel-Anzeiger 
 Haltestellen-Innenanzeigen 
 Digitale Haltestellen-Ansagegeräte 
 Elektronische Linienverlaufsanzeigen 
 Entwerter 
 Fahrscheindrucker (im Slave-Betrieb) 
 Fahrscheinautomaten 
 Fahrgast-Zähleinrichtungen 
 alle weiteren VÖV- / VDVkompatiblen Peripheriegeräte 
 Steuerung des Funkgerätes zur LSA Beeinflussung 
 Steuerung des Notrufs 
 Kommunikation mit RBL-System 
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Anlage 2:  
Gestaltungsrichtlinie zu den Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
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Vorgaben für die Haltestellenmasten 
 
Einer Haltestelle kommt eine Vielfalt von Anforderungen zu. Sie muss vor allem einen 
leichten Zugang zum ÖPNV gewährleisten. Sie muss in dieser Hinsicht alle notwendigen 
Informationen liefern, die aber nicht verwirrend sein dürfen.  
 
Es ist beabsichtigt, einen hochwertigen Gesamteindruck zu erreichen, wenig Platz im 
Gehwegbereich zu verbrauchen und Zusatzinformationen übersichtlich darstellen zu 
können. 
 
Die Grundgestaltung der Stele sollte als konvex geformter Korpus mit nutzbarer Vorder- und 
Rückseite ausgeführt sein. Die Informationen sollten zusätzlich zum vorgeschriebenen 
Fahrplanaushang beispielsweise die bedienenden Linien mit deren Linienverlauf ausweisen 
oder Haltestellenumgebungspläne zur besseren Orientierung der Kunden vor Ort 
aufnehmen können. 
 
Um die i.d.R. knappen Verkehrsflächen in Gehwegbereichen möglichst wenig einzuengen, 
sollten die Stelen trotz der Anforderung viele Informationen gut lesbar darzustellen, nur eine 
Baubreite von max. 400 Millimetern aufweisen. Wegen dieser geringen Breite sollte eine 
Beschriftung bis zum Rand möglich sein.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung der Haltestellen im Netz (A-, B- und C-Kategorie 
gem. Nahverkehrsplanentwurf) sollten geringer frequentierte Haltestellen mit einer einfacher 
ausgeführten Stele, und Verknüpfungshaltestellen bei Bedarf auch mit 3- oder sogar 4-
seitigen Stelen bestückt werden können. An diesen Haltestellen ist auch der Einsatz eines 
Systems zur dynamischen Fahrgastinformation (DFI) angedacht. 
 
Somit sollte eine Produktfamilie mit gleichen Designelementen vorhanden sein. Um 
einerseits auf Änderungen im Linienverlauf bzw. der -nummerierung und andererseits auf 
Vandalismusschäden reagieren zu können, sollte der Aufbau aus einzelnen Modulen 
bestehen, die unabhängig von der Vorder- oder Rückseite einfach austauschbar und durch 
definierte Systemhöhen variabel zu kombinieren sein sollten. 
 
Daraus resultiert das folgende Anforderungsprofil: 

 Informationsträger 
 positiv auffällig 
 hochwertiger Produkteindruck 
 hohe Praktikabilität 
 Modularität 
 hohe Flexibilität 
 Corporate Design 
 BoKraft bzw. STVO 
 schmale Baubreite 
 Vandalismusschutz 

 
 
Noch um Designvorgabe zu ergänzen! 
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Antrag auf Förderung: Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotten 
 
Unternehmen 
 

Ort/Datum 
 

Postleitzahl, Ort 
 

Straße, Hausnummer 
 

Rechtsverbindlich verantwortlich (Name) 
 

Rechtsverbindlich verantwortlich (Name) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Gewährung einer Förderung zur 
 

Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte 
 

gem. der nph-Richtlinie zur Auszahlung von Mitteln gem. § 11.2 ÖPNVG NRW 
 

 
Beschaffung neuer Fahrzeuge Anzahl 

Regiefahrzeuge 
Anzahl 

Fremdfahrzeuge 
Kleinbus:   
Midibus   
Standard-Linienbus 12-Meter   
Standard-Linienbus 15-Meter   
Gelenkbus   
Sonstige 
Fahrzeugbeschreibung anfügen 

  

Vollklimatisierung 
12- oder 15-Meter-Fahrzeug  

  

Vollklimatisierung 
Gelenkbus 

  

 
Erklärung: 
Es handelt sich um ein Neufahrzeug. 
 
Es wird versichert, dass die zur Beschaffung vorgesehenen Fahrzeuge dem Kriterienkatalog für die 
Beschaffenheit von Linienomnibussen im Rahmen der Richtlinie zur Auszahlung von Mitteln gem. § 
11.2 ÖPNVG NRW entsprechen (siehe Anlage 1) 
 
Der Beschaffungszeitraum liegt innerhalb des Förderjahrgangs zuzüglich einer 6-monatigen 
Ausführungsfrist. 
 
 
 
 
 
 
XY, den      _________________________________ 

Anschrift Aufgabenträger 
 
Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
Bahnhofstraße 27a 
33102 Paderborn 

Auskunft erteilt: 
Herr Heidfeld 

Telefon 
05251/123341 

Telefax 
05251/123399 

E-Mail: 
heidfeld@nph.de 

  



Seite 16 von 43 
 

          Verkehrsunternehmen 
 
Erklärung zum Antrag 
 
Der Antragsteller erklärt, dass 
 
- ihm die Förderrichtlinien bekannt sind und von ihm beachtet werden, 
 
- die im Antrag einschließlich aller Antragsunterlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 
 
- Zuwendungen Dritter nicht beantragt werden, bzw. ihm nicht zufließen. 
 
 
Ort / Datum     ______________________________________________ 

rechtsverbindliche Unterschriften 
 
Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen im Zusammenhang mit der Gewährung einer 
Zuwendung zur Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte gem. der nph-Richtlinie zur 
Auszahlung von Mitteln gem. § 11.2 ÖPNVG NRW. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die beantragten Landeszuwendungen Subventionen im Sinne des § 264 
Strafgesetzbuch -StGB- sind ( § 1 Landessubventionsgesetz -SVG NW - vom 24. März 1977 i.V.m. § 2 Abs. 1 
Subventionsgesetz -SubvG- vom 29. Juli 1976, BGBI. I S. 2034, 2037). 
 
Ich/Wir habe/n von diesen gesetzlichen Bestimmungen Kenntnis genommen und bin mir/ sind uns der 
Strafbarkeit des Subventionsbetruges bewusst. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass zu den subventionserheblichen Tatsachen insbesondere solche gehören, 
 
- die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung von Bedeutung sind (alle 
Angaben im Antrag, in den Anlagen sowie in den beigefügten sonstigen Unterlagen), 
 
- die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögensübersichten oder Gutachten, des 
Finanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirtschaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen 
sind, 
 
- von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht ( §§ 43, 44, 48, 49 VwVfG NW) oder nach anderen 
Rechtsvorschriften die Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist, 
 
- die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung beschafften Gegenstandes 
beziehen ( § 3 Abs. 2 SubvG), 
 
- ferner solche Sachverhalte, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden sollen 
sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit der beantragten Zuwendung ( § 4 SubvG), 
 
- die sich auf die Herausgabe von Subventionsvorteilen beziehen (§ 5 SubvG), 
 
- die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und die Nebenbestimmungen zum 
Zuwendungsbescheid. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet sind, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen 
mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der 
Subvention oder des Subventionsvorteiles entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder 
des Subventionsvorteiles erheblich sind (§ 3 Abs. 1 SubvG). 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass nach den Voraussetzungen des § 264 StGB bestraft werden kann, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige Angaben macht. 
 
 
 
 
 
Ort / Datum,     ________________________________________________ 
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       rechtsverbindliche Unterschriften 
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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 NRW, 

- nachfolgend als „Aufgabenträger“ bezeichnet - 

 

 

und dem 
Verkehrsunternehmen 

 
XXX, 

 
vertreten durch XY, Adresse 

 
 

- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

 

über die Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte 
 

im Liniennetz des Verkehrsunternehmens 
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PRÄAMBEL 
 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgabe als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im 
Sinne der VO (EG) 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den 
öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist der nph 
Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die er zu 
mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV weiterzuleiten hat. Ziel des nph ist es, 
diese Landesmittel in Abstimmung mit den Inhabern der Linienverkehrsgenehmigungen in 
seinem Gebiet für Leistungsausweitungen, eine generelle Qualitätssteigerung im ÖPNV 
durch eine bessere Ausstattung in Bussen und einen erhöhten Service rechtlich konform zu 
nutzen. 
 
 
Das Verkehrsunternehmen ist Inhaber von Linienverkehrsgenehmigungen für 
eigenwirtschaftliche Linien. Diese Linienverkehrsgenehmigungen sichern ihm das Recht, als 
alleiniger Genehmigungsinhaber für die entsprechenden Linien Leistungen im Bereich des 
ÖPNV erbringen zu dürfen. Dies führt zu einem Ausschließlichkeitsrecht zu seinen 
Gunsten. Ein Vergabeverfahren des nph für Zusatzausstattungen der auf diesen Linien 
eingesetzten Fahrzeuge ist damit mindestens bis zum Ablauf der Liniengenehmigungen 
entbehrlich. 
 
 
Mit diesem Vertrag wollen der nph und das Verkehrsunternehmen die Modernisierung und 
Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte und deren Finanzierung vereinbaren. Das 
Verkehrsunternehmen bleibt bezüglich dieser Fahrzeuge Träger der sich aus Gesetzen, 
Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte und 
Pflichten. Es erbringt die Verkehrsleistungen im Rahmen seiner Genehmigungen auf 
eigenen Namen, in eigener Verantwortung und für eigene Rechnung. Es bleibt 
Vertragspartner der mit den Fahrgästen abgeschlossenen Beförderungsverträge. 
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§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Dieser Vertrag über die Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte 

wird aufgrund des derzeit geltenden Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW) zur Qualitätssteigerung im ÖPNV 
durch eine bessere Ausstattung in Bussen geschlossen. 

 
(2) Die Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte erfolgt auf Grundlage 

der erteilten Linienverkehrsgenehmigungen des Verkehrsunternehmens gemäß 
Anlage 1. 

 
 

§ 2 
Fahrzeugmindestanforderungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, Leistungen im Rahmen der 

Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen durchzuführen. Der Aufgabenträger ist jederzeit 
berechtigt, die Vertragserfüllung durch das Verkehrsunternehmen zu überwachen 
und zu kontrollieren.  

 
(2) Die Mindestanforderungen für die einzelnen Fahrzeuge, sind in Anlage 2 

abschließend beschrieben. 
 

(3) Der Aufgabenträger legt für die Fahrzeuge eine Mindesteinsatzdauer bzw. -leistung 
fest. Diese Mindesteinsatzdauer bzw. -leistung beträgt 10 Jahre oder 600.000 km (je 
nachdem welcher Wert früher erreicht wird). Während der Zweckbindung hat das 
Verkehrsunternehmen die Fahrzeuge im Rahmen seiner Verkehrsleistungen stets 
ordnungsgemäß einzusetzen. 

 
(4) Im Falle eines Ausfalls, der Zerstörung oder eines sonstigen den ordnungsgemäßen 

Einsatz beeinträchtigenden oder verhindernden Ereignisses hat das 
Verkehrsunternehmen unverzüglich auf eigene Kosten Abhilfe zu schaffen oder dem 
nph den fördertechnischen Restwert zu erstatten. Zudem hat es dem Aufgabeträger 
hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
 

§ 2 a 
Verkehrserbringung durch Dritte 

 
(1) Sofern das Verkehrsunternehmen seine genehmigten Linienverkehre ganz oder 

teilweise durch Dritte (Subunternehmen) erbringt, berührt dies die durch diesen 
Vertrag begründeten Pflichten der Parteien nicht. 
 

(2) Das Verkehrsunternehmen garantiert in diesem Fall insbesondere die jederzeitige 
Berechtigung des Aufgabenträgers, die Vertragserfüllung durch das Subunternehmen 
zu überwachen und zu kontrollieren. 
 

(3) Das Verkehrsunternehmen kann in diesem Fall mit dem Subunternehmen eine 
Vereinbarung im Sinne der Bestimmungen dieses Vertrages treffen. 
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§ 3 

Kostenerstattung 
 

(1) Für die Anschaffung, die Installation und den Betrieb der geförderten Fahrzeuge 
zahlt der Aufgabenträger dem Verkehrsunternehmen einen Betrag von XXX.XXX €. 

 
(2) Sofern die Fahrzeugen der Subunternehmen zu anderen Daten gekauft und 

zugelassen werden, kann die Auszahlung dieses Betrages auch sukzessive (pro rata 
temporis) erfolgen. Will das Verkehrsunternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen, so hat es dies dem Aufgabenträger vorab schriftlich anzuzeigen. 

 
 

§ 4 
Nachweispflichten 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat dem Aufgabenträger den Kauf der Fahrzeuge 

schriftlich nachzuweisen Ein entsprechender Verwendungsnachweis der Mittel ist 
diesem Vertrag als Anlage 3 beigefügt. Der Nachweis ist unter Angabe des jeweiligen 
Fahrzeugs bis zum 30.06. des Folgejahres nach Vertragsabschluss dem 
Aufgabenträger auch für die Subunternehmerfahrzeuge vorzulegen.  

 
(1 a) Sofern das Verkehrsunternehmen Subunternehmerfahrzeuge zur Förderung 

angemeldet hat, ist dem Aufgabenträger per Bankauszug nachzuweisen, welchen 
Betrag es diesen Dritten gezahlt hat. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen hat dem Aufgabenträger jährlich zum 30.03. über den 

ordnungsgemäßen Einsatz geförderten Fahrzeuge im jeweiligen Vorjahr Bericht zu 
erstatten (Anlage 4). In dem Bericht sind dem Aufgabenträger schriftlich mitzuteilen, 
dass die Fahrzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand sind, überwiegend im 
Linienverkehr eingesetzt und mindestens 75 % der Unternehmensleistungen im 
Bereich des nph erbracht werden. 

 
 
(3) Der Aufgabenträger führt für jedes geförderte Fahrzeug des Verkehrsunternehmens 

eine gesonderte Fahrzeugakte. Bereits vorhandene Fahrzeugakten aus der früheren 
Fahrzeugförderung werden solange fortgeführt, wie die seinerzeit geforderte 
Zweckbindung noch nicht abgelaufen ist. 

 
 

§ 5 
Gemeinsame Vermarktung der Zusatzausstattungen 

 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die durch diesen Vertrag ermöglichte 

Qualitätssteigerung im ÖPNV-Angebot den Fahrgästen als gemeinsame 
Anstrengung des Aufgabenträgers und der Inhaber von 
Linienverkehrsgenehmigungen unter dem Oberbegriff „Qualitätsoffensive“ 
darzustellen. 
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§ 6 
Sanktionen bei Nichterfüllung 

 
(1) Soweit das Verkehrsunternehmen die geförderten Fahrzeuge nicht bis zum 30.06. 

des Folgejahres nach Vertragsschluss beschafft und dem Aufgabenträger die 
Beschaffung nachweist, hat das Verkehrsunternehmen dem Aufgabenträger den 
bereits erhaltenen Teil der Vertragssumme zurückzuzahlen. Zudem erfolgt in einem 
weiteren Schritt die Erhebung von Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. Bezugszeitraum ist dabei die Zeit zwischen dem Tag der Auszahlung 
der Vertragssumme und der kassentechnischen Wirksamkeit der Rückzahlung beim 
nph. 

 
(2) Sofern das Verkehrsunternehmen die geförderten Fahrzeuge nach der Beschaffung 

nicht über die volle Mindesteinsatzdauer einsetzt, hat es dem Aufgabenträger 
denjenigen Anteil seiner Zahlung für die Dauer des Nichteinsatzes im Verhältnis zur 
Mindesteinsatzdauer zurückzuzahlen.  
 

(3) Wenn das Verkehrsunternehmen nicht mehr die geforderten 75 % seiner Leistung im 
nph-Gebiet erbringt, gilt § 6, Abs. 2. 

 
 

§ 7 
Geltungsdauer 

 
(1) Der Vertrag tritt zum 1. Januar 201X in Kraft und wird für die Dauer der 

Zweckbindung geschlossen. Falls in diesem Zeitraum die Linienverkehrs-
genehmigungen des Verkehrsunternehmens enden oder aufgehoben werden, die 
das vertragsgegenständliche Liniennetz betreffen, endet dieser Vertrag mit dem 
Ablauf oder der Aufhebung der letzten Linienverkehrsgenehmigung. Dies gilt nicht, 
soweit das Verkehrsunternehmen im Anschluss an den Ablauf oder die Aufhebung 
unmittelbar eine neue Linienverkehrsgenehmigung für das vertragsgegenständliche 
Liniennetz erhält. 

 
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) Der Aufgabenträger haftet nicht für Schadensersatzansprüche des 

Verkehrsunternehmens oder Dritter, die sich aufgrund nachträglicher Feststellung 
einer Beihilfe und damit verbundener Rückforderungspflichten des Aufgabenträgers 
bezüglich aufgrund dieses Vertrages geleisteter Zahlungen ergeben. Soweit grob 
fahrlässig oder vorsätzlich davon ausgegangen wurde, dass keine Beihilfe vorlag, gilt 
der Haftungsausschluss nicht. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen ist dazu verpflichtet, die Darlegung der 

Anschaffungspreise mit kaufmännischer Sorgfalt zu ermitteln. Alle Anhaltspunkte, die 
für das Vorliegen einer rechtswidrigen Beihilfe sprechen, sind dem Aufgabenträger 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt das Verkehrsunternehmen diesen Obliegenheiten 
nicht nach, vermindert sich ein etwaiger Anspruch auf Schadensersatz durch 
Verletzung beihilfenrechtlicher Normen entsprechend dem Grad des 
Mitverschuldens. 
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§ 9 

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 

einen anderen Rechtsträger zu übertragen, falls seine Zuständigkeit als 
Aufgabenträger auf diesen Rechtsträger übergeht. Das Verkehrsunternehmen erklärt 
schon mit Abschluss dieses Vertrages die Zustimmung zum Vertragsübergang nach 
Satz 2.  

 
 

§ 10 
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 
Vertragsverhältnis wesentlichen Umstände ergeben können, vorausgesehen und 
erschöpfend geregelt werden können. Sie sichern sich zu, die in diesem Vertrag 
enthaltenen Vereinbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und etwa in Zukunft 
eintretenden Änderungen der Verhältnisse oder völlig neu eintretenden Umständen 
nach den allgemeinen Grundsätzen von Treu und Glauben Rechnung zu tragen.  

 
(2) Sollten die Parteien nach Vertragsschluss feststellen, dass sich eine andere als die 

vereinbarte Vertragsgestaltung als wirtschaftlich vorteilhaft erweist, hat der 
Aufgabenträger nach vorheriger Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen ein 
einseitiges Recht zur Vertragsanpassung. Das Verkehrsunternehmen hat in diesem 
Fall seinerseits das Recht zu einer angemessenen Anpassung der 
Ausgleichsleistung.  
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§ 11 
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 diesem Vertrag irgendeine Bestimmung rechtsungültig sein oder werden, so 

sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Vertrages 
hierdurch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die 
ungültige Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit 
gleichkommende rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss 
bestehende Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wieder herstellt. 

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

Zukunft zwischen dem Auftraggeber und dem Verkehrsunternehmen entstehenden 
Auseinandersetzungen jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen etwas anderes ergibt - das für Paderborn jeweils 
zuständige Gericht.  

 
(5) Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwendung der Mittel der Prüfung 

durch den Landesrechnungshof. 
 
 
 
 
 
 
XY, den      Paderborn, den  
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
          Verkehrsunternehmen.            Zweckverband nph 

       Der Verbandsvorsteher 
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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 NRW, 

- nachfolgend als „Aufgabenträger“ bezeichnet - 

 

 

und dem 
Verkehrsunternehmen  

 
 

XXX, 
vertreten durch XY, Adresse 

 
 

- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

 

über das Erbringen von Zusatzverkehr 

 

sowie deren Finanzierung 

 

auf Grundlage der eigenwirtschaftlichen Genehmigung des Verkehrsunternehmens 

 

- Zusatzverkehr - 

Titel, Zeitraum 
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PRÄAMBEL 
 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgabe als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im 
Sinne der VO (EG) 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den 
öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist der nph 
Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die er zu 
mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV weiterzuleiten hat. Ziel des nph ist es, 
diese Landesmittel in Abstimmung mit den Konzessionären in seinem Gebiet für 
Leistungsausweitungen, eine generelle Qualitätssteigerung im ÖPNV durch eine bessere 
Ausstattung in Bussen und einen erhöhten Service zu nutzen. 
 
Das Verkehrsunternehmen ist Inhaber von Linienverkehrskonzessionen für bislang 
eigenwirtschaftliche Linien. Diese Linienverkehrskonzessionen sichern ihm das Recht, als 
alleiniger Konzessionär für die entsprechenden Linien Leistungen im Bereich des ÖPNV 
erbringen zu dürfen. Dies führt zu einem Ausschließlichkeitsrecht zu seinen Gunsten. Ein 
Vergabeverfahren ist damit mindestens bis zum Ablauf der Linienkonzessionen entbehrlich. 
 
Mit diesem Vertrag wollen der nph und das Verkehrsunternehmen die Erbringung von 
Verkehrsleistungen und deren Finanzierung vereinbaren, die über den bislang vom 
Verkehrsunternehmen geschuldeten Mindeststandard hinausgehen und deren Erbringung 
aus wirtschaftlichen Gründen für das Verkehrsunternehmen bislang nicht in Betracht kam. 
Das Verkehrsunternehmen bleibt bezüglich dieser Zusatzleistungen Träger der sich aus 
Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte 
und Pflichten. Es erbringt die Verkehrsleistungen im Rahmen seiner Konzessionen auf 
eigenen Namen, in eigener Verantwortung und für eigene Rechnung. Es bleibt 
Vertragspartner der mit den Fahrgästen abgeschlossenen Beförderungsverträge. Das 
Verkehrsunternehmen deckt seine Kosten durch Beförderungserlöse, Erträge aus 
gesetzlichen Ausgleichs- und Erstattungsregelungen im Tarif- und Fahrplanbereich, 
sonstige Unternehmenserträge im handelsrechtlichen Sinne sowie Ausgleichszahlungen 
des nph für die vereinbarten zusätzlichen Fahrleistungen. 
 
 
Gemäß dem gemeinsamen Vertrag vom 12.05.2000 zur Anwendung und Fortentwicklung 
eines Gemeinschaftstarifes ist für alle zusätzlichen Angebote im Kooperationsraum 7 der 
Hochstift-Tarif zugrunde zu legen. Insofern gelten auch für Zusatzverkehre alle Regelungen 
des Hochstift-Tarifes. Dies gilt insbesondere auch für die Tarif- und 
Beförderungsbedingungen.  
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§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Dieser Vertrag für ein zusätzliches Regelangebot wird vom Aufgabenträger auf 

Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes mit dem Verkehrsunternehmen 
geschlossen. 

 
(2) Die Vereinbarung von zusätzlichen Leistungen als Zusatzverkehre erfolgt auf 

Grundlage der erteilten Linienkonzessionen des Verkehrsunternehmens ab dem 
Startdatum bis zum Enddatum. 

 
 
 

§ 2 
Zusatzleistungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, Leistungen im Rahmen der 

Zusatzverkehre nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen durchzuführen. Der 
Aufgabenträger ist jederzeit berechtigt, die Vertragserfüllung durch das 
Verkehrsunternehmen zu überwachen und zu kontrollieren. Der Aufgabenträger ist 
weiter berechtigt, dem Verkehrsunternehmen Weisungen zu erteilen, wenn und soweit 
dies zur Durchführung der Pflichten des Verkehrsunternehmens aus diesem Vertrag 
und/oder zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Pflichten des Aufgabenträgers 
erforderlich ist. Diese Weisungen erfolgen schriftlich. Bei Gefahr im Verzug reicht eine 
Weisung in anderer Form, die unverzüglich schriftlich zu bestätigen ist. Das 
Verkehrsunternehmen hat einen Anspruch auf Erstattung der ihm durch die Weisung 
entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten, wenn es zur Durchführung der 
Weisung nicht schon aufgrund seiner im Vertrag geregelten Leistungspflichten 
verpflichtet ist.  

 
(2) Auf Wunsch des Aufgabenträgers wird das Verkehrsunternehmen dem 

Aufgabenträger über seine Tätigkeiten zur Erbringung seiner vertraglich geschuldeten 
Pflichten jederzeit und angemessen unterrichten (z.B. durch Zählungen). 

 
 
 

§ 2 a 
Zusatzverkehre 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich zu prüfen, ob eine Anpassung an sein 

vorhandenes konzessioniertes Angebot im Hinblick auf das nach diesem Vertrag zu 
erbringenden zusätzliche Regelangebot notwendig ist. Das im Einzelnen geschuldete 
zusätzliche Regelangebot ist in Anlage 1 abschließend beschrieben. Anlage 1 enthält 
insbesondere Angaben zu: Betriebstagen, Fahrplänen und Linienwegen. Anlage 1 ist 
Teil dieses Vertrages. 

 
(2) Es kommen die im Bereich des nph geltenden Tarife (Hochstifttarif, NRW-Tarif, Der 

Sechser, NVV, etc.) zur Anwendung.  
 
(3) Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen den Anforderungen der BOKraft und 

der STVZO jeweils in der aktuell geltenden Fassung genügen. Das 
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Verkehrsunternehmen wird seine Leistungen mit der Nachfrage entsprechenden 
Kapazitäten erbringen. Für den Fall, dass die Fahrgastzahlen eine 
Kapazitätsausweitung erfordern, wird das Verkehrsunternehmen diese vornehmen. 
Dies wird das Verkehrsunternehmen im Vorfeld mit dem nph unter Darlegung der 
durch die Kapazitätsausweitung verursachten Kosten abstimmen. Sollte der nph der 
Kapazitätsausweitung zustimmen, erhält das Verkehrsunternehmen einen 
zusätzlichen Ausgleich in Höhe der erforderlichen von dem Verkehrsunternehmen 
nachgewiesenen Kosten. Das Verkehrsunternehmen hat eine angemessene Personal- 
und Fahrzeugreserve vorzuhalten, um Ausfälle von Fahrten weitgehend 
auszuschließen. 

 
(4) Das Fahrpersonal muss fachliche Kompetenz (Tarifkenntnis, Streckenkunde, 

Beherrschung der deutschen Sprache) aufweisen und sich jederzeit kundenfreundlich 
verhalten. Es kommuniziert über Funk oder Handy mit der jeweiligen Einsatzzentrale 
bzw. den diensthabenden Verkehrsmeistern. 

 
(5) Das Verkehrsunternehmen ist zuständig für die Fahrgastinformation nach BOKraft, 

insbesondere für die Informationen im Fahrzeug und für die tagesaktuellen 
Aushangfahrpläne an den Haltestellen. 

 
 

§ 3 
Berechnung der Kosten 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen berechnet dem nph für seine Leistungen nach diesem 

Vertrag nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Absätze den als Marktpreis 
ermittelten Zuschuss. Bei der Berechnung der Kosten für die zusätzlichen Leistungen 
sind gegebenenfalls erzielte Einnahmen zu berücksichtigen und dem nph 
nachzuweisen. 

 
(2) Mit dem Ausgleich werden sämtliche zum Verkehrsunternehmen auf der Grundlage 

dieses Vertrages zu erbringende Leistungen abgegolten. Eine etwaige Ausgleichpflicht 
nach § 2 a Abs. 3 bleibt davon unberührt. 

 
(3) Der Ausgleich muss hinsichtlich seiner Kalkulation den Vorgaben der einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen sowie der einschlägigen Verordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung bzw. nationalen und europäischen Finanzierungsanforderungen 
entsprechen.  

 
(4) Ergibt eine bestandskräftige behördliche oder rechtskräftige gerichtliche Überprüfung, 

dass der nach diesem Vertrag geschuldete Ausgleich nicht den vorstehend 
bezeichneten Bestimmungen und Forderungen entspricht, ist das 
Verkehrsunternehmen in dem Umfang zur Erstattung des von ihm bereits 
vereinnahmten Ausgleichs an den nph sowie zur Ermäßigung des vom nph zu 
zahlenden Ausgleichs in dem Maße verpflichtet, in dem der vom 
Verkehrsunternehmen auf der Grundlage dieses Vertrages berechnete Ausgleich den 
Ausgleich übersteigt, der unter Zugrundelegung der vorstehend bezeichneten 
Bestimmungen und Verordnungen zulässig gewesen wäre. 

 
(5) Für die Erbringung des zusätzlichen Regelangebotes gem. § 2a zahlt der nph an das 

Verkehrsunternehmen einen Grundbetrag von X.XXX € bzw. XX € pro Einsatztag 
(Berechnung siehe Anlage 2). Die Vertragslaufzeit beinhaltet alle notwendigen 



Seite 31 von 43 
 

Einsatztage. Die Abrechnung erfolgt nach Vertragsende bzw. monatlich. Dieser 
Ausgleichsbetrag wird dabei mit Einnahmen des Verkehrsunternehmens verrechnet 
(vgl. § 3 (1)) (Barverkauf). Anlage 2 ist Teil dieses Vertrages. 

 
(6) Die Vertragspartner gehen unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 

Finanzministerkonferenz vom 23.Juni 1995 und der Verkehrsminister-konferenz vom 
16./17. November 1995 davon aus, dass der finanzielle Beitrag des Aufgabenträgers 
nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Dies ist eine wesentliche Grundlage dieses 
Vertrages im Sinne von § 313, Abs. 1 BGB. Die Vertragspartner verpflichten sich für 
den Fall der Umsatzsteuerpflicht ergänzende Verhandlungen zur Anpassung der hier 
vereinbarten vertraglichen Leistungspflichten an das im Rahmen der ÖPNV-Pauschale 
für Verkehrsunternehmen vom Aufgabenträger genehmigte Finanzbudget zu führen. 

 
 

§ 4 
Gemeinsame Vermarktung der Zusatzverkehre  

 
(1) Der nph verpflichtet sich, das Verkehrsunternehmen durch ein geeignetes 

Verbundmarketing für das zusätzliche Regelangebot bei der Steigerung der 
Fahrgeldeinnahmen zu unterstützen. Es wird insbesondere eine gemeinsame 
Vermarktung des zusätzlichen Regelangebotes vereinbart. 

 
(2) Der nph wird dazu das zusätzliche Regelangebot in den von ihm bestellten 

Rundfunksendungen kommunizieren sowie für sie auf seinen Veranstaltungen vor Ort 
(Messen, Besuchertagen, nph-Center) und in seinen Veröffentlichungen werben. Die 
dazu nötigen Unterlagen werden dem nph vom Verkehrsunternehmen rechtzeitig und 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 
 

§ 5 
Unvorhergesehene Veränderungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat mit Ersatzfahrzeugen und einer umfassenden 

Fahrgastinformation auf etwaige Störungen des Betriebsablaufes zu reagieren. 
 
(2) Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, besondere Vorkommnisse, wie z.B. 

Betriebsstörungen von öffentlichem Interesse etc dem nph am nächsten Arbeitstag 
anzuzeigen. Gleiches gilt für verspätete oder ausgefallene Fahrten gemäß § 6 Absatz 
1 und Absatz 2. 

 
 

§ 6 
Sanktionen bei Nichterfüllung 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen steht für eine verlässliche Betriebserfüllung ein. Bei 

Verspätungen von mehr als 15 Minuten werden nach Möglichkeit Ersatzleistungen 
angeboten.  

 
(2) Wenn Verspätungen von mehr als 30 Minuten aufgetreten sind oder fahrplanmäßige 

Fahrten nicht angeboten wurden und keine Ersatzleistungen angeboten wurden, gilt 
die betreffende Fahrt als ausgefallen, sofern keine höhere Gewalt vorlag oder die 
Betriebserfüllung aufgrund von Großveranstaltungen nicht möglich war. 
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(3) Bei Ausfall von Betriebsleistungen bzw. Verspätungen gemäß Absatz 2 besteht kein 

Ausgleichsanspruch des Verkehrsunternehmens für den gesamten betroffenen 
Umlauf. 

§ 7 
Geltungsdauer 

 
(1) Der Vertrag wird über die auf dem Deckblatt angegebene Dauer geschlossen.  
 
 

§ 8 
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 rechtskräftig durch eine deutsche oder europäische Behörde oder ein Gericht 
eine Rechtswidrigkeit des Vertrags festgestellt werden sollte. 

 
(2) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
 
(3) Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser 

Vereinbarung auf mit ihm verbundene Unternehmen gemäß § 15 Aktiengesetz zu 
übertragen, ohne dass es der Zustimmung der Vertragspartner bedarf. Zudem ist der 
nph berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen anderen 
Rechtsträger zu übertragen, falls die Zuständigkeit des nph als Aufgabenträger auf 
diesen Rechtsträger übergeht. Das Verkehrsunternehmen erklärt schon mit Abschluss 
dieses Vertrages die Zustimmung zum Vertragsübergang nach Satz 2. 

 
(4) Endet der Vertrag durch Kündigung eines der Vertragspartner oder auf andere Weise, 

ist der nph verpflichtet, das Verkehrsunternehmen dabei zu unterstützen, den Wegfall 
der vertraglichen Verpflichtungen des Verkehrsunternehmens für die restliche Laufzeit 
der Liniengenehmigung auch genehmigungsrechtlich umzusetzen.  

 
 

§ 9 
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 
Vertragsverhältnis wesentlichen Umstände ergeben können, vorausgesehen und 
erschöpfend geregelt werden können. Sie sichern sich zu, die in diesem Vertrag 
enthaltenen Vereinbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und etwa in Zukunft 
eintretende Änderungen der Verhältnisse oder völlig neu eintretende Umstände nach 
den allgemeinen Grundsätzen von Treue und Glauben Rechnung zu tragen.  
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§ 10 
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 hierdurch 
nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige 
Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit ihr 
gleichkommende, rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss 
bestehende Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wieder herstellt. 

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

Zukunft zwischen dem nph und dem Verkehrsunternehmen entstehenden 
Auseinandersetzung jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen 
Bestimmungen etwas anderes ergibt - das für Paderborn jeweils zuständige Gericht. 

 
(5) Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwendung der Mittel der Prüfung 

durch den Landesrechnungshof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XY, den      Paderborn, den  
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
          Verkehrsunternehmen.            Zweckverband nph 

       Der Verbandsvorsteher 
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Anlage 6: Antrag auf Förderung  
Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
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Antrag auf Förderung: Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
 
Unternehmen 
 

Ort/Datum 
 

Postleitzahl, Ort 
 

Straße, Hausnummer 
 

Rechtsverbindlich verantwortlich (Name) 
 

Rechtsverbindlich verantwortlich (Name) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Gewährung einer Förderung zur 
 

Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
 

gem. der nph-Richtlinie zur Auszahlung von Mitteln gem. § 11.2 ÖPNVG NRW 
 

 

 
 
Erklärung: 
 
Es handelt sich um Neuanschaffungen. 
 
 
Es wird versichert, dass die zur Beschaffung vorgesehenen Objekte den nph-Kriterien für die 
Gestaltung von Haltestellen entsprechen. 
 
 
Der Beschaffungszeitraum liegt innerhalb des Förderjahrgangs zuzüglich einer 6-monatigen 
Ausführungsfrist. 
 
 
 
 
 
 
XY, den     _________________________________ 
        Verkehrsunternehmen 
  

Anschrift Aufgabenträger 
 
Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
Bahnhofstraße 27a 
33102 Paderborn 

Auskunft erteilt: 
Herr Heidfeld 

Telefon 
05251/123341 

Telefax 
05251/123399 

E-Mail: 
heidfeld@nph.de 

  

Beschaffungsobjekt  Anzahl 
Haltestellenstele nach nph-Vorgaben Version A  
Haltestellenstele nach nph-Vorgaben Version B  
Haltestellenstele nach nph-Vorgaben Version C  
Dynamische-elektronische Informationsanlage (DFI)  
Sonstiges (gesonderter Antrag)  
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Anlage 7: Vertrag  
Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
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In Erarbeitung! 
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Anlage 8: Verwendungsnachweis 
Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte 
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An den 
Nahverkehrsverbund 
Paderborn / Höxter (nph) 
Bahnhofstr. 27 a 
 
 
33102 Paderborn 

 
 
«Firma» 
Zuwendungsempfänger  
 
 
«Straße» 
Straße 
 

 
«PLZ» «Ort» 
Ort 

 
 
 

Verwendungsnachweis 
Modernisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeugflotte 

 
 

1. Zahlenmäßiger Nachweis: 
 

 Zuwendung vom nph        __________________   € 
 
 Eigenmittel        __________________   € 

 
 Finanzierung, Kredite       __________________   € 

 
Gesamtkosten:       __________________   € 

 
2. Sachbericht (Darstellung der durchgeführten Maßnahme, ggf. als Anlage) 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Bestätigung 
 
Es wird bestätigt, dass  
 
 die Bestimmungen des Fördervertrags beachtet wurden 

 
 die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist  

und die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Belegen übereinstimmen. 
 

________________________________________     ________________________________________ 
  Name in Druckbuchstaben           Stempel des Antragstellers 
 
 
 
 

________________________________________     ________________________________________ 
       Ort, Datum          Unterschrift 
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Anlage 9: Nachweis 
Jährliche Meldung zur Modernisierung und Weiterentwicklung der 
Fahrzeugflotte 

  



Seite 41 von 43 
 

 

In Erarbeitung! 
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Anlage 10: Verwendungsnachweis 
Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
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An den 
Nahverkehrsverbund 
Paderborn / Höxter (nph) 
Bahnhofstr. 27 a 
 
 
33102 Paderborn 

 
 
«Firma» 
Zuwendungsempfänger  
 
 
«Straße» 
Straße 
 

 
«PLZ» «Ort» 
Ort 

 
 
 

Verwendungsnachweis 
Qualitätsverbesserung an Haltestellen 

 
 

2. Zahlenmäßiger Nachweis: 
 

 Zuwendung vom nph        __________________   € 
 
 Eigenmittel        __________________   € 

 
 Finanzierung, Kredite       __________________   € 

 
Gesamtkosten:       __________________   € 

 
3. Sachbericht (Darstellung der durchgeführten Maßnahme, ggf. als Anlage) 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

4. Bestätigung 
 
Es wird bestätigt, dass  
 
 die Bestimmungen des Fördervertrags beachtet wurden 

 
 die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist  

und die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Belegen übereinstimmen. 
 

 
 

________________________________________     ________________________________________ 
  Name in Druckbuchstaben           Stempel des Antragstellers 
 
 
 
 

________________________________________     ________________________________________ 
       Ort, Datum          Unterschrift 

 




