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1. Auftragsgegenstand 

Die Kreise Paderborn und Höxter haben gem. § 3 ÖPNVG NRW die Aufgabe der Planung, Orga-

nisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. Zur gemeinsamen Erfüllung 

dieser Aufgaben wurde der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) 1995 als Zweckver-

band gegründet und ihm wurde gem. § 5 ÖPNVG NRW die Wahrnehmung der ÖPNV-

Aufgabenträgerschaft übertragen. Ziele des nph sind dabei laut Satzung die bedarfsgerechte 

Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben des ÖPNV und SPNV in den Kreisen 

Paderborn und Höxter sowie die Verknüpfung mit benachbarten Verkehrsräumen. Der nph 

nimmt entsprechend die Interessen der Kreise Paderborn und Höxter bezüglich des straßenge-

bundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wahr und vertritt bzgl. des schienenge-

bundenen Personennahverkehrs ihre Interessen im Zweckverband Nahverkehr Westfalen–

Lippe (NWL). Dem nph obliegt damit im straßengebundenen ÖPNV u.a. die Nahverkehrspla-

nung, Ausschreibung von Verkehrsleistungen sowie Mittelausreichung nach §§ 11a, 11 Abs. 2 

ÖPNVG NRW in seinem Zuständigkeitsgebiet.  

Die Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) Detmold haben gezeigt, dass die Richtlinie 

zur Ausreichung der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW für die Zukunft angepasst werden 

muss. Insbesondere die Erfahrungen aus der Abwicklung der Maßnahmen im Bündel "Zusatz-

Ausstattung in Bussen" sowie Recherchen der Geschäftsstelle haben ergeben, dass die im Jahr 

2009 vorgestellte Komponentenförderung inhaltlich fehleranfällig ist und einen unverhältnis-

mäßig hohen Aufwand für das Controlling erfordert. Der nph geht zudem davon aus, dass eine 

Förderung von Fahrzeugkomponenten oder Komplettfahrzeugen nur noch in den Jahren 2011 

und 2012 durchgeführt werden kann, da in 2013 eine Vielzahl von Linienkonzessionen ausläuft 

und es dann zum Wettbewerb kommen kann (Konzessionswettbewerb zwischen den Unter-

nehmen oder Ausschreibungswettbewerb bei entsprechenden Beschlüssen der Verbandsver-

sammlung). Die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführte Komponentenförderung soll dabei 

gegen ein Verfahren ausgetauscht werden, das auf den Erfahrungen der Komponentenförderung 

auf-baut, bei dem die Eckpunkte aber einfach, nachvollziehbar, transparent und nachprüfbar 

sein sollen. Dabei sollen die Mittel zukünftig für Maßnahmen in den folgenden Bereichen an die 

Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden:  

- Zusatzbestellung von Fahrleistungen,  

- Serviceleistungen (z.B. Marketingmaßnahmen) sowie  

- Infrastrukturmaßnahmen zur Qualitätsverbesserung an Haltestellen. 
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Dazu werden wir uns im Rahmen eines ergebnisorientierten Kurzgutachtens mit den folgenden 

Aspekten befassen: 

- Darstellung der europarechtlichen (VO 1370/2007) sowie landesgesetzlichen (ÖPNVG 

NRW) Rahmenbedingungen, 

- Abgleich des vorliegenden Richtlinie-Entwurfs des nph mit den rechtlichen Anforderun-

gen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Inhalt dieses Auftrags ausschließlich Be-

ratungsleistungen im Zusammenhang mit einer optimierten und rechtssicheren Weiterleitung 

der ÖPNV-Pauschale i.S.d. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW durch den nph sind. Ausdrücklich nicht 

von diesem Auftrag umfasst sind Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der rechtlichen 

Ausgestaltung des Verhältnis zwischen dem nph als ÖPNV-Aufgabenträger und der Stadt Pa-

derborn als zukünftig neuem/weiterem ÖPNV-Aufgabenträger in der Region; Stichwort "geteilte 

Aufgabenträgerschaft". 

Grundlage der Untersuchung ist der Entwurf einer Richtlinie (nachfolgend: Richtlinie), der uns 

mit Datum vom 19.06.2012 vom nph zur Verfügung gestellt wurde. 

2. Vorgaben ÖPNVG NRW und Abgleich der nph-Richtlinie 

Mit Wirkung zum 01.01.2008 hat das Land NRW im Rahmen der Novellierung des ÖPNVG 

NRW die Organisation und Förderung des ÖPNV umfassend neu geordnet. Dabei wurde u.a. die 

sog. ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW eingeführt. Danach gewährt das Land den 

ÖPNV-Aufgabenträgern eine jährliche ÖPNV-Pauschale in Höhe von insgesamt 110 Mio. €. 

Knapp 93 % dieser Mittel erhalten die Empfänger auf der Grundlage ihres prozentualen Anteils 

an der für das Jahr 2007 gewährten ÖPNV-Fahrzeugförderung. Der übrige Anteil von rund 

7 % wird nach der in 2007 den Kreisen und kreisfreien Städten gewährten Aufgabenträgerpau-

schale verteilt.1  

Die ÖPNV-Pauschale erhalten die Aufgabenträger, um ihrer Verantwortung zur Planung, Orga-

nisation und Ausgestaltung des straßengebundenen ÖPNV nachzukommen. 

                                                                                       

1 Hinweis: Nach derzeitigem Entwurfsstand des ÖPNVG NRW vom 13.06.2012 (Ds. 16/57) wird der Ver-

teilungsschlüssel verändert und zum 01.01.2013 umgestellt. Die Auswirkungen auf den nph bleiben in 

diesem Gutachten unberücksichtigt. 
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2.1 Weiterleitung der Förderung an Verkehrsunternehmen 

Grundlage für die Ausreichung der ÖPNV-Pauschale durch die Aufgabenträger ist § 11 

Abs. 2 ÖPNVG NRW. Es ist dabei zwischen zwei Zuwendungsverhältnissen - einerseits der Aus-

reichung der Förderung an die Aufgabenträger und andererseits die Weiterleitung der Förde-

rung durch den Aufgabenträger - zu unterscheiden.  

Die Ausreichung der Förderung vom Land an die Aufgabenträger findet seine Grundlage in § 11 

Abs. 2 S. 1 ÖPNVG NRW: 

"Das Land gewährt den Aufgabenträgern gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 aus den Mit-

teln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes eine jährliche Pauschale in 

Höhe von 110 Millionen EUR." 

Die Verteilung dieser Pauschale auf die einzelnen Aufgabenträger erfolgt nach dem in § 11 Abs. 2 

S. 2 und 3 ÖPNVG NRW niedergelegten Verteilungsschlüssel: 

"92,838 vom Hundert dieser Pauschale werden nach dem prozentualen Anteil 

der Empfänger an der für das Jahr 2007 gewährten ÖPNV-Fahrzeugförderung 

verteilt; im Falle einer Änderung der Aufgabenträgerschaft sind die Anteile ent-

sprechend anzupassen. 7,162 vom Hundert dieser Pauschale werden nach dem 

prozentualen Anteil an der in 2007 den Kreisen und kreisfreien Städten gewähr-

ten Aufgabenträgerpauschale verteilt." 

Das zweite Förderverhältnis zwischen Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen findet 

seine Grundlage in § 11 Abs. 2 S. 4 ÖPNVG NRW: 

"Mindestens 80 vom Hundert der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV mit 

Ausnahme des SPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzu-

leiten; 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 Zwe-

cke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten." 

Die Aufgabenträger trifft somit die Pflicht mindestens 80 % der ihnen gewährten Fördermittel 

an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Hinsichtlich der verbleibenden 

20 % der ÖPNV-Pauschale hat der Aufgabenträger die Wahl, ob er die Mittel ebenfalls weiterlei-

tet oder selbst für Zwecke des ÖPNV verwendet. Die vorliegende Begutachtung wird sich im 
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Folgenden auf die Weiterleitung der Mittel an die Verkehrsunternehmen nach Maßgabe der 

"Richtlinie zur Auszahlung von Mitteln gem. § 11.2 ÖPNVG NRW" des nph beschränken. 

In § 1 Nr. 2 der Richtlinie wird der Gesetzeswortlaut wiedergegeben. In der Richtlinie fehlt es 

zwar an der expliziten Feststellung, dass der nph auf Basis der Richtlinie auch die Absicht hat 

mindestens 80 % der Förderung weiterzuleiten. Wir gehen derzeit davon aus, dass der nph rein 

faktisch die Ausreichung des gesetzlich mindestens weiterzuleitenden Anteils von 80 % sicher-

stellt und damit den Anforderungen des ÖPNVG NRW gerecht wird. Aus Klarstellungsgründen 

regen wir allerdings an, dies auch ausdrücklich in die Richtlinie zu übernehmen.  

2.2 Sonstige Vorgaben des ÖPNVG NRW / Vorgaben des Zuwendungsbescheids 

Das ÖPNVG NRW und der Zuwendungsbescheid des Landes2 beinhalten weitere Vorgaben für 

den Umgang mit der ÖPNV-Pauschale durch die Aufgabenträger. § 11 Abs. 3 ÖPNVG NRW be-

stimmt insoweit: 

"Die Pauschalen werden in zwölf gleichen monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. 

Die Verwendung und Weiterleitung der Pauschalen geschieht unter Beachtung 

haushaltsrechtlicher Bindungen der Empfänger sowie sonstiger gesetzlicher 

Bestimmungen. Die Pauschalen dürfen nicht als Eigenanteil im Rahmen der 

Förderung nach den §§ 12 und 13 verwendet werden. Zinserträge oder ersparte 

Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der Pauschale gemäß Ab-

satz 2 bis zu ihrer Weiterleitung oder Verwendung entstehen, sind zur Aufsto-

ckung dieser Pauschale zu verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der Ab-

wicklung dieser Pauschale von Dritten vereinnahmt werden." 

Die Richtlinie des nph wird diesen allgemeinen Anforderungen des ÖPNVG NRW u.E. derzeit 

nicht vollumfänglich gerecht. Aus der Vorgabe der Beachtung haushaltsrechtlicher Bindungen 

bei der Weiterleitung der Förderung folgt, dass die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung 

(LHO) im Rahmen des Zuwendungsverhältnisses zur Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale zu 

berücksichtigen sind. Dies bedeutet, dass insbesondere die Allgemeinen Nebenbestimmungen 

(ANBest) Inhalt des Rechtsverhältnisses sein müssen. Aus der Richtlinie des nph geht derzeit 

nicht hervor, dass die ANBest bzw. andere haushaltsrechtliche Vorgaben Inhalt der Verträge 

                                                                                       

2 Muster-Bescheid ÖPNV-Pauschale gemäß Anlage 2 der Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den 

öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG NRW) vom 20.11.2007, MBl. 

NRW 2007, S. 870ff. 
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werden. Wir empfehlen, die Einbeziehung haushaltsrechtlicher Vorgaben in die Verträge aus-

drücklich in die Richtlinie aufzunehmen, damit ersichtlich ist, dass sich der nph an die gesetzli-

chen Vorgaben für die Ausreichung der Förderung halten wird.  

Anzumerken ist, dass das gesetzliche Verbot einer Doppelförderung gemäß § 11 Abs. 3 ÖPNVG 

NRW mit Maßnahmen nach §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW in der Richtlinie nicht hinreichend zum 

Ausdruck kommt. Das Verbot scheint zwar in § 2 Absatz 4 der Richtlinie grundsätzlich angelegt 

zu sein. Es sollte aber deutlicher hervorgehoben werden.  

In der Richtlinie des nph fehlt es ferner an einer Bestimmung, nach der Zinserträge oder erspar-

te Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der Pauschale gemäß Absatz 2 bis zu 

ihrer Weiterleitung oder Verwendung entstehen, zur Aufstockung der Förderung verwendet 

werden. Wir gehen auch hier davon aus, dass der nph auch dieser Anforderung des ÖPNVG 

NRW derzeit bereits rein faktisch nachkommt. Aus Klarstellungs- und Transparenzgründen 

regen wir aber eine entsprechende Ergänzung der Richtlinie an. 

Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW muss bei der Weiterleitung der Förderung die Prüfungsmög-

lichkeit des Landesrechnungshofes beim Empfänger sichergestellt sein. Diesem Erfordernis 

werden sowohl die Richtlinie des nph (in § 7 Abs. 2) als auch der Mustervertrag (in § 10 Abs. 5) 

gerecht. 

Die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids des Landes3 sehen vor, dass öffentliche 

und private Verkehrsunternehmen gleich zu behandeln sind. Wir gehen davon aus, dass die 

Praxis des nph der Anforderung ebenfalls rein faktisch gerecht wird.4 Die Richtlinie trägt der 

Vorgabe aber nicht ausdrücklich Rechnung. Zur Verdeutlichung, dass sich der nph an diese 

Vorgabe hält, sollte in die Richtlinie eine entsprechende Regelung aufgenommen werden.  

Wir möchten ferner darauf hinweisen, dass gemäß dem Entwurf des ÖPNVG NRW vom 

13.06.2012 (Ds. 16/57) die Regelungen des § 11 Abs. 2 ÖPNVG um eine weitere Anforderung zur 

rechtskonformen Weiterleitung der Mittel durch die Aufgabenträger an die Verkehrsunter-

nehmen ergänzt wurde. Danach dürfen die (anteiligen) Mittel nur noch an solche Verkehrsun-

ternehmen ausgereicht werden, die den "Gemeinschaftstarif nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW" an-
                                                                                       

3 Vgl. Muster-Bescheid ÖPNV-Pauschale gemäß Anlage 2 VV-ÖPNVG NRW vom 20.11.2007, MBl. NRW 

2007, S. 870ff. 
4 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass u.E. die Beschränkung der antragsberechtigten Ver-

kehrsunternehmen auf Inhaber von Liniengenehmigungen nach § 42 PBefG4 u.E. nicht zu beanstan-

den ist. 
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wenden. Ob diese zusätzliche Voraussetzung tatsächlich Eingang in das neue ÖPNVG NRW fin-

den wird, ist derzeit unklar. Sollte diese Anforderung Eingang in das ÖPNVG NRW finden, stellt 

sich die Frage, wie die Aufgabenträger in der Übergangszeit - da derzeit in NRW noch kein ent-

sprechender Gemeinschaftstarif existiert - mit dieser Regelung praktisch umgehen sollen.  

3. Europarechtlichen Rahmenbedingungen für Ausreichung ÖPNV-Pauschale 

Mit der am 03.12.2009 in Kraft getretenen Verordnung (EG) Nr. 1370/20075 (VO 1370/2007) 

herrscht für die Gewährung von Ausgleichszahlungen und von ausschließlichen Rechten an Ver-

kehrsunternehmen für die Übernahme gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ein beihilfe- und 

vergaberechtliches Sonderregime. Dieses ist vom Aufgabenträger seit Inkrafttreten der 

VO 1370/2007 - auch ohne eine Novellierung des PBefG - verbindlich zu beachten.  

Für die Ausreichung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW bedeutet dies, dass das 

Zuwendungsverhältnis zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen unter Beachtung 

der Regelungen der VO 1370/2007 ausgestaltet werden muss, soweit die von den Verkehrsun-

ternehmen gegenüber dem nph zu erbringenden bzw. nachzuweisenden "Leistungen" in den 

Anwendungsbereich der VO 1370/2007 fallen.6 

3.1 Zweck und Anwendungsbereich der VO 1370/2007 

Zweck der VO 1370/2007 ist es, festzulegen, wie die sog. zuständigen Behörden unter Einhal-

tung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs tätig werden kön-

nen, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu gewährleisten, die 

unter anderem zahlreicher, sicherer, höherwertig oder preisgünstiger sind als diejenigen, die 

das freie Spiel des Marktes ermöglicht hätte.7  

Der Anwendungsbereich der VO 1370/2007 erstreckt sich auf den innerstaatlichen und den 

grenzüberschreitenden Personenverkehr mit der Eisenbahn und andere Arten des Schienenver-

kehrs sowie auf der Straße, mit Ausnahme von Verkehrsdiensten, die hauptsächlich aus Grün-

                                                                                       

5 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 

(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 2007 Nr. L 315, S. 1). 
6 Vgl. dazu Ausführungen unter Ziffer 4. 

7 Art. 1 Abs. 1 VO 1370/2007. 
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den historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden.8 Sie umfasst damit 

auch den öffentlichen Personennahverkehr im Sinne des § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. 

3.2 Instrumente der VO 1370/2007 

Als Instrumente für die beihilferechtskonforme Gewährung der "Gegenleistungen" (Ausgleichs-

zahlung/ausschließliches Recht) kennt die VO 1370/2007 zwei verschiedene Handlungsformen, 

einerseits den sog. "öffentlichen Dienstleistungsauftrag" und andererseits die sog. "Allgemeine 

Vorschrift". Soweit finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand in den Anwendungsbereich 

der VO 1370/2007 fallen, müssen diese zwingend unter Anwendung eines dieser Instrumente 

ausgereicht werden.  

3.2.1 Öffentlicher Dienstleistungsauftrag 

Die Möglichkeit der Ausreichung von Ausgleichsleistungen mittels eines sog. öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags ist in Art. 3 Abs. 1 VO 1370/2007 wie folgt geregelt: 

"Gewährt eine zuständige Behörde dem ausgewählten Betreiber ausschließlicher 

rechte und/oder Ausgleichsleistungen gleich welcher Art für die Erfüllung ge-

meinwirtschaftlicher Verpflichtungen, so erfolgt dies im Rahmen eines öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags." 

In Art. 2 lit. i) VO 1370/2007 ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag wie folgt legal definiert: 

" „öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ einen oder mehrere rechtsverbindliche 

Akte, die die Übereinkunft zwischen einer zuständigen Behörde und einem Be-

treiber eines öffentlichen Dienstes bekunden, diesen Betreiber eines öffentlichen 

Dienstes mit der Verwaltung und Erbringung von öffentlichen Personenver-

kehrsdiensten zu betrauen, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter-

liegen; gemäß der jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten können diese 

rechtsverbindlichen Akte auch in einer Entscheidung der zuständigen Behörde 

bestehen: 

— die die Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungsregelung für den Einzelfall 

haben kann oder 

                                                                                       

8 Art. 1 Abs. 2 VO 1370/2007. 
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— die Bedingungen enthält, unter denen die zuständige Behörde diese Dienst-

leistungen selbst erbringt oder einen internen Betreiber mit der Erbringung die-

ser Dienstleistungen betraut;" 

Diese Definition ist bewusst weit gefasst, da in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Hand-

lungsformen für die Betrauung von Unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

bestehen. In Deutschland wird diese Definition überwiegend so verstanden, dass die ganze 

Bandbreite von Rechtsgrundlagen für die Gewährung von Ausgleichsleistungen auch geeignet 

ist, als öffentlicher Dienstleistungsauftrag zu dienen. Dazu zählen gesetzliche Grundlagen, Ver-

kehrsverträge, gesellschaftsrechtliche oder satzungsrechtliche Regelungen, Förderrichtlinien 

und Zuwendungsbescheide.9  

3.2.2  Allgemeine Vorschrift  

Als Mittel zur beihilferechtskonformen Ausreichung von Ausgleichsleistungen ist der öffentliche 

Dienstleistungsauftrag von der Allgemeinen Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und 3 

VO 1370/2007 abzugrenzen. Gem. Art. 2 Art. 2 lit. l) VO 1370/2007 ist eine 

„allgemeine Vorschrift“ eine Maßnahme, die diskriminierungsfrei für alle öffentli-

chen Personenverkehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geografischen 

Gebiet, das im Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt, gilt; 

Gem. Art 3 Abs. 2 VO 1370/2007 können - in Unterschied zum öffentlichen Dienstleistungsauf-

trag - allerdings lediglich 

"gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zur Festsetzung von Höchsttarifen für alle 

Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen auch Gegenstand allgemeiner 

Vorschriften sein." 

Der Anwendungsbereich der Allgemeinen Vorschrift ist damit eindeutig auf die Auferlegung von 

Tarifpflichten begrenzt.  

Der aktuelle Entwurf der Richtlinie des nph sieht nach unserem Verständnis keine tariflichen 

Regelungen vor. Mithin ist die Allgemeine Vorschrift auch kein taugliches Mittel, um das Zu-

wendungsverhältnis zwischen nph und Verkehrsunternehmen beihilferechtskonform auszuge-

                                                                                       

9  Vgl. Kaufmann/Lübbig/Pries/Pünder, VO (EG) 1370/2007 - Verordnung über öffentliche Personen-

verkehrsdienste, Art. 2 Rz. 41 bis 44. 
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stalten. Eine weitere Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine Allgemeine Vorschrift 

nach der VO 1370/2007 im Rahmen des vorliegenden Kurz-Gutachten ist damit nicht erforder-

lich. 

3.3 Ausreichung ÖPNV Pauschale mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag 

Soweit die vom nph verfolgten Förderziele in den Anwendungsbereich der VO 1370/2007 fallen 

(vgl. Ziffer 3.1) kommt als Instrument zur Ausreichung der ÖPNV-Pauschale vorliegend - ent-

sprechend den vorstehenden Ausführungen - lediglich der öffentliche Dienstleistungsauftrag in 

Betracht.  

3.3.1 Vergaberechtliche Anforderungen an die Erteilung eines öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags 

Die VO 1370/2007 stellt an die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge konkrete Anforde-

rungen. Gem. Art. 5 Abs. 1 VO 1370/2007 sind öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne der 

VO 1370/2007 grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vergaberecht in einem wettbe-

werblichen Verfahren auszuschreiben. Gem. Art. 5 Abs. 2, 4 und 5 VO 1370/2007 sind für den 

straßengebundenen ÖPNV folgende Ausnahmen von dem Grundsatz der wettbewerblichen Aus-

schreibung vorgesehen: 

- Direktvergaben an interne Betreiber10 (Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007)  

- Direktvergaben unterhalb bestimmter Schwellenwerte (Art. 5 Abs. 4 Unterabsatz 1 VO 

1370/2007)11  

- Direktvergaben an kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 23 Fahrzeugen un-

terhalb bestimmter Schwellenwerte (Art. 5 Abs. 4 Unterabsatz 2 VO 1370/2007) 12  

- Notvergaben (Art. 5 Abs. 5 VO 1370/2007)13  

                                                                                       

10 Art. 2 lit. j) VO 1370/2007 definiert „interner Betreiber“ als eine rechtlich getrennte Einheit, über die 

eine zuständige örtliche Behörde — oder im Falle einer Gruppe von Behörden wenigstens eine zustän-

dige örtliche Behörde — eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über ihre eigenen Dienststellen ent-

spricht. 

11 Geschätzter Jahresdurchschnittswert unterhalb von 1 Mio. € oder jährliche Personenverkehrsleistung 

von weniger als 300.000 km. 

12 Geschätzter Jahresdurchschnittswert unterhalb von 2 Mio. € oder jährliche Personenverkehrsleistung 

von weniger als 600.000 km. 
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Wichtig zu beachten ist ferner, dass bei der Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen - 

unabhängig vom gewählten Verfahren der Vergabe - grundsätzlich gemäß Art. 7 Abs. 2 VO 

1370/2007 die Vergabeabsicht ein Jahr im Voraus im EU-Amtsblatt bekannt gegeben werden 

muss.14 Danach hat jede zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 

"(…)um sicherzustellen, dass spätestens ein Jahr vor Einleitung des wettbewerbli-

chen Vergabeverfahrens oder ein Jahr vor der Direktvergabe mindestens die fol-

genden Informationen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wer-

den: 

a) der Name und die Anschrift der zuständigen Behörde; 

b) die Art des geplanten Vergabeverfahrens; 

c) die von der Vergabe möglicherweise betroffenen Dienste und Gebiete." 

Von dieser Pflicht zur Vorab-Veröffentlichungen kennt die VO 1370/2007 lediglich zwei Aus-

nahmen. So sind Notmaßnahmen nach Art 5 Abs. 5 VO 1370/2007 gem. Art. 7 Abs. 2 Satz 4 VO 

1370/2007 ausdrücklich von der vorherigen Publikationspflicht ausgenommen. Außerdem kann 

die zuständige Behörde gem. Art 7 Abs. 2 Satz 2 VO 1370/2007 beschließen, von der Veröffentli-

chung abzusehen, wenn der öffentliche Dienstleistungsauftrag eine jährliche öffentliche Perso-

nenverkehrsleistung von weniger als 50.000 km aufweist. Insoweit bedarf es u.E. einer konkre-

ten Willensbildung der zuständigen Behörde im Vorfeld der Vergabe eines öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags, die auch mit entsprechender (ggf. einzelfallbezogener Begründung) hinrei-

chend in der Vergabeakte dokumentiert wird. 

3.3.2  Inhalt öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

In Art. 4 VO 1370/2007 ist u.a. der obligatorische Inhalt öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

geregelt. Art. 4 Abs. 1 VO 1370/2007 bestimmt hierzu: 

"In den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den allgemeinen Vorschriften  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
13 Art. 5 Abs. 7 Satz 1 und 2VO 1370/2007: "Die zuständige Behörde kann im Fall einer Unterbrechung 

des Verkehrsdienstes oder bei unmittelbarer Gefahr des Eintretens einer solchen Situation eine Not-
maßnahme ergreifen. Diese Notmaßnahme besteht in der Direktvergabe oder einer förmlichen Ver-
einbarung über die Ausweitung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Auflage, be-
stimmte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu übernehmen.(…)" 

14 Öffentliche Dienstleistungsaufträge unterhalb eines Schwellenwerts von 50.000 km jährlicher Perso-

nenverkehrsleistung sind von dieser Pflicht ausgenommen (vgl. Art. 7  Abs. 2 Unterabsatz 3 VO 

1370/2007). 
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a) sind die vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes zu erfüllenden gemeinwirt-

schaftlichen Verpflichtungen und die geografischen Geltungsbereiche klar zu de-

finieren; 

b) sind zuvor in objektiver und transparenter Weise aufzustellen:  

i) die Parameter, anhand deren gegebenenfalls die Ausgleichsleistung be-

rechnet wird, und 

ii) die Art und der Umfang der gegebenenfalls gewährten Ausschließlichkeit; 

dabei ist eine übermäßige Ausgleichsleistung zu vermeiden. Bei öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen, die gemäß Artikel 5 Absätze 2, 4, 5 und 6 vergeben 

werden, werden diese Parameter so bestimmt, dass die Ausgleichsleistung den 

Betrag nicht übersteigen kann, der erforderlich ist, um die finanziellen Netto-

auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen zu decken, die auf die Erfüllung 

der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zurückzuführen sind, wobei die 

vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes erzielten und einbehaltenen Einnah-

men und ein angemessener Gewinn berücksichtigt wird; (…)" 

Bei der Erstellung öffentlicher Dienstleistungsaufträge ist daher insbesondere sicherzustellen, 

dass die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung, für die die Ausgleichsleistung gewährt wird, klar 

definiert wird. 

Art. 2 lit. e) VO 1370/2007 definiert gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen als 

"eine von der zuständigen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im 

Hinblick auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentli-

chen Personenverkehrsdiensten, die der Betreiber unter Berücksichtigung seines 

eigenen wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder 

nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte;" 

Darüber hinaus sind bei der inhaltlichen Ausgestaltung eines öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags die folgenden obligatorischen Inhalte zu berücksichtigen:  

 Durchführungsvorschriften für die Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrscheinver-

kauf, d.h. es ist festzulegen, ob die Einnahmen entweder beim Betreiber eines öffentli-

chen Dienstes verbleiben, an die zuständige Behörde übergehen oder unter ihnen aufge-

teilt werden (Art. 4 Abs. 2 VO 1370/2007); 
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 Begrenzung der Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags; bei Busverkehrsdiens-

ten höchstens 10 Jahre, bei Personenverkehrsdiensten mit der Eisenbahn oder anderen 

schienengestützten Verkehrsträgern höchstens 15 Jahre (Art. 4 Abs. 3 Satz 1 

VO 1370/2007); 

 Regelung über Art und Umfang des ggf. zulässigen Einsatzes von Nachunternehmern bei 

der Verwaltung und Erbringungen der Fahrleistungen (Art. 4 Abs. 7 S. 2 VO 1370/2007). 

Zudem müssen öffentliche Dienstleistungsaufträge, die im Wege einer Direktvergabe ohne 

wettbewerbliche Ausschreibung vergeben werden, folgenden zusätzlichen Anforderungen ge-

recht werden: 

 Beachtung des Verbotes von sog. Überkompensationen und Implementierung entspre-

chender Kontrollmechanismen; Art. 4 und 6 VO 1370/2007  

 Begrenzung der Ausgleichsleistung auf den sog. finanziellen Nettoeffekt15; Art. 6 Abs. 1 

Satz 2 i. V. m. Ziffer 2 des Anhangs der VO 1370/2007  

 Verpflichtung der Verkehrsunternehmen zur Erstellung eine Trennungsrechnung gemäß 

Ziffer 5 des Anhangs der VO 1370/2007  

 Implementierung einer Anreizregelung zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer 

wirtschaftlichen Geschäftsführung und der Erbringung von Personenverkehrsdiensten in 

ausreichend hoher Qualität; Ziffer 7 des Anhangs der VO 1370/2007 

4. Abgleich der Richtlinie des nph mit den Vorgaben der VO 1370/2007 

Die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an die Verkehrsunternehmen nach der Richtlinie unter-

fällt dem Anwendungsbereich der VO 1370/2007, soweit die Förderung im Zusammenhang mit 

der Erbringung von Personenverkehrsdiensten steht. Dies ist unzweifelhaft der Fall bei der Zu-

satzbestellung von Fahrleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Richtlinie.  

Ob die Förderung von ÖPNV-Infrastruktur insgesamt oder auch nur teilweise den Anwen-

                                                                                       
15 Der Nettoeffekt wird (vereinfacht) ermittelt, indem die Kosten der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-

tung zuzüglich eines angemessen Gewinns der Summe aus Erträgen sowie positiven Effekten aus der Er-
füllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und der gewährten Ausgleichsleistung gegenüber ge-
stellt werden. Übersteigt die Summe aus positiven Effekten, Erträgen und Ausgleichsleistung die Kosten 
zzgl. einem angemessenen Gewinn, liegt eine Überkompensation vor. 
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dungsbereich der VO 1370/2007, ggf. noch der Altmark-Trans-Rechtsprechung oder einem an-

derweitigen beihilferechtlichen Regime zuzuordnen ist, ist mangels Rechtsprechung bzw. ent-

sprechender klarstellender Äußerungen der EU-Kommission derzeit rechtlich unklar. Vor dem 

Hintergrund der nachfolgenden Argumentation gehen wir aus Risikogesichtspunkten davon 

aus, dass die in der Richtlinie des nph vorgesehene Förderung von Qualitätsverbesserungen an 

Haltestellen dem Anwendungsbereich der VO 1370/2007 unterfällt. Die geplante Optimierung 

der Haltestellen nach § 2 Abs. 3 der Richtlinie erfolgt u.E. im unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Erbringung von Personenverkehrsdiensten. Zwar handelt es sich dabei nicht um die Erbrin-

gung von Verkehrsdiensten im Sinne der Erbringungen von Fahrleistungen. Allerdings ist die 

Ausstattung von Bus-Haltestellen mit entsprechenden Informations-Stellen auch für die Er-

bringung der reinen Fahrleistung unverzichtbares Merkmal bzw. Erfordernis (anders z.B. im 

Falle von Wartehäuschen oder Windschutzwänden), deren Sicherstellung bzw. Vorhaltung re-

gelmäßig den Verkehrsunternehmen obliegt. Dem entspricht auch, dass gemäß § 2 Abs. 4 Ziffer 

3 der Richtlinie die Aufstellung der Haltestellenmasten sowie die Fahrplaninformation vor Ort 

Aufgabe der Verkehrsunternehmen ist. 

Die Richtlinie des nph sieht zudem die Förderung von zusätzlichen Serviceleistungen nach § 2 

Abs. 1 der Richtlinie vor. Auf Basis der vorliegenden Richtlinie lässt sich - mangels eines konkre-

ten Servicekatalogs - nicht erkennen, welche konkreten Serviceleistungen hier umfasst sein sol-

len. Mithin ist derzeit auch nicht erkennbar, ob es sich um Serviceleistungen handelt, die in ei-

nem engen Zusammenhang mit der Beförderung stehen oder ob es sich um Leistungen handelt, 

die - wie bspw. Marketingmaßnahmen - außerhalb der eigentlichen Personenbeförderung ange-

siedelt sind. Daher lässt sich derzeit nicht eindeutig beurteilen, welchem beihilfe- und vergabe-

rechtlichen Regelwerk die Maßnahme unterfällt bzw. ob die Serviceleistungen unter Berücksich-

tigung des konkreten Einzelfalls ggf. unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterliegen.16 Die-

se Frage lässt sich nur im Einzelfall beurteilen, wenn feststeht, was für eine Maßnahme geför-

dert werden soll und muss daher vorliegend einer separaten Prüfung vorbehalten bleiben.  

4.1 Öffentlicher Dienstleistungsauftrag als Ausreichungsinstrument der ÖPNV-

Pauschale 

Wie oben geschildert kann eine Auszahlung der ÖPNV-Pauschale nach Maßgabe der VO 

1370/2007 vorliegend nur in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gewährt werden.  
                                                                                       

16 Neben der VO 1370/2007 kommen beihilferechtlich die Freistellungsentscheidung der EU-Kommission 

und die Altmark-Trans-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Betracht. Vergaberechtlich 

kann u.a. eine Vergabe unterhalb der allgemeinen Schwellenwerte vorliegen.  
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Als reines Innenrecht des nph ist die vorliegende Richtlinie kein solcher öffentlicher Dienstleis-

tungsauftrag, der dazu geeignet ist eine beihilferechtskonforme Finanzierung der Verkehrsun-

ternehmen sicherzustellen. Sie ist allerdings als "Verwaltungsinnenrecht" mit Blick auf die Er-

fordernisse des ÖPNVG NRW bei entsprechender Ausgestaltung das geeignete Mittel, die gefor-

derte transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der ÖPNV-Pauschale sicherzustellen. 

Um auch eine beihilferechtskonforme Ausreichung der Mittel durch den nph sicherzustellen, 

kommen im Ergebnis alleine die gemäß der Richtlinie mit den Verkehrsunternehmen abzu-

schließenden Verträge in Betracht. Diese müssen dazu anhand der Anforderungen der 

VO 1370/2007 zu entsprechenden öffentlichen Dienstleistungsaufträgen ausgestaltet werden. 

Nachfolgend werden wir Ihnen einen kurzen Überblick über diese Anforderungen geben.  

4.2 Vorgaben der VO 1370/2007 für Vergaben öffentlicher Dienstleistungsaufträ-

ge 

Die Richtlinie sieht für die Fördertatbestände den Anschluss von Verträgen zwischen dem nph 

und den einzelnen Verkehrsunternehmen vor. Entsprechend den obigen Ausführungen muss 

regelmäßig vor Beginn des wettbewerblichen Vergabeverfahrens bzw. vor der Vergabe von öf-

fentlichen Dienstleistungsaufträgen ein Jahr im Voraus die Vergabeabsicht im EU-Amtsblatt 

bekannt gemacht werden.  

Der Abschluss der nach der Richtlinie vorgesehenen Verträge ist daher nach Maßgabe der VO 

1370/2007 nicht beihilferechtskonform, solange der Pflicht zur Vorabveröffentlichung nicht 

genüge getan ist.17 Nach unserem Kenntnisstand hat der nph für die Vergabe der gem. der Richt-

linie abzuschließenden Verträge bisher keine Vorabveröffentlichung im EU-Amtsblatt vorge-

nommen. Bei den geplanten Abschlüssen der Verträge handelt es sich offenkundig auch nicht 

Notmaßnahmen nach Art 5 Abs. 5 VO 1370/2007. Auch sind uns derzeit keine Beschlüsse des 

nph bekannt, nach denen sich der nph gem. Art 7 Abs. 2 Satz 2 VO 1370/2007 für öffentliche 

Dienstleistungsaufträge (mit eine jährliche öffentliche Personenverkehrsleistung von weniger 

als 50.000 km) dazu entschlossen hat, bewusst von einer entsprechenden Veröffentlichung ab-

zusehen.  

Die Einhaltung der Jahresfrist ist für die Fördermittel des Jahres 2012, die bis zum 30.06.2013 

                                                                                       

17 Die detaillierte Untersuchung der Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die Vorabveröffentlichungspflicht 

ist nicht Gegenstand dieses Kurzgutachtens. Falls Sie eine rechtliche Untersuchung dieser Frage wün-

schen, unterbreiten wir Ihnen hierfür gerne ein Angebot. 
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verausgabt sein müssen, nicht (mehr) ohne weiteres rechtskonform möglich. 18 Die Rechtskon-

formität könnte allerdings für das Jahr 2012 mittels Rückgriff auf bereits bestehende öffentliche 

Dienstleistungsaufträge anderer zuständiger Behörden erreicht werden.19 Ob diese im vorlie-

genden Fall auch tatsächlich eine praktisch umzusetzende Lösung darstellen könnte, sollte - mit 

Blick auf die im Gebiet des nph tätigen Verkehrsunternehmen - noch einmal im Rahmen eines 

gemeinsamen Gesprächs erörtert werden. 

Zu beachten ist aber weiterhin, dass öffentliche Dienstleistungsaufträge in einem wettbewerbli-

chen Verfahren20 öffentlich ausgeschrieben werden müssen, solange keine Direktvergabemög-

lichkeiten nach der VO 1370/2007 in Betracht kommen. Entsprechende wettbewerbliche Ver-

fahren sind uns - insbesondere mit Blick auf die Bestellung von zusätzlichen Verkehrsleistungen 

- nicht bekannt. Ob für diese Leistungen die Möglichkeit für Direktvergaben unter den Schwel-

lenwerten der VO 1370/2007 (ggf. sogar als Vergabe an ein KMU) besteht, müsste anhand der 

konkreten Einzelfälle geprüft werden und ist derzeit nicht Gegenstand dieses Auftrags.  

Soweit Verkehrsunternehmen bereits durch andere ÖPNV-Aufgabenträger mit der Erfüllung 

gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nach Maßgabe der VO 1370/2007 betraut sind, besteht 

u.E. für den nph - als Alternative zur Neuvergabe - die Möglichkeit diese öffentlichen Dienstleis-

tungsaufträge21 als Mittel zur beihilferechtskonformen Ausreichung der ÖPNV-Pauschale nutz-

bar zu machen. Voraussetzung insoweit wäre lediglich, dass die Fördertatbestände von der be-

trauten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung mit umfasst sind. Dies lässt sich aus dem Wort-

laut von Art. 3 Abs. 1 VO 1370/2007 herleiten: 

"Gewährt eine zuständige Behörde dem ausgewählten Betreiber ausschließliche 

Rechte und/oder Ausgleichsleistungen gleich welcher Art für die Erfüllung ge-

meinwirtschaftlicher Verpflichtungen, so erfolgt dies im Rahmen eines öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags." 

Nach diesem Wortlaut ist es u.E. nicht notwendig, dass die zuständige Behörde, die die Aus-

                                                                                       

18 Die detaillierte Untersuchung der Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die Vorabveröffentlichungspflicht 

ist nicht Gegenstand dieses Kurzgutachtens. Falls Sie eine rechtliche Untersuchung dieser Frage wün-

schen, unterbreiten wir Ihnen hierfür gerne ein Angebot. 

19 Vgl. Ziffer 5. 
20 Das Verfahren richtet sich entweder nach allgemeinem Vergaberecht oder den Vorgaben der VO 

1370/2007. 
21 Hierunter fallen auch Verkehrsverträge bzw. Betrauungen, die vor Inkrafttreten der VO 1370/2007 

begründet wurden. 
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gleichsleistung gewährt, mit derjenigen identisch ist, mit der der öffentliche Dienstleistungsauf-

trag besteht. Ob diese Möglichkeit für den nph tatsächlich in Frage kommen könnte, sollte im 

Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs erörtert werden. 

4.3 Inhaltliche Anforderungen an einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

Der Vollständigkeit halber haben wir den in der Anlage zur Richtlinie beigefügten Mustervertrag 

kursorisch auf die Einhaltung der Anforderungen der VO 1370/2007 an öffentliche Dienstleis-

tungsaufträge hin geprüft. 

Um den inhaltlichen Anforderungen an eine öffentlichen Dienstleistungsauftrag gerecht zu wer-

den, müssen die in § 2 der Richtlinie des nph genannten Fördertatbestände zu einen tauglicher 

Gegenstand einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung sein.22 

Bei der Ausgestaltung der Verträge ist die zu erfüllende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

klar und eindeutig zu definieren. Dem vorliegenden Mustervertrag ist eine solche Definition 

naturgemäß nicht zu entnehmen. Diese Definition müsste je konkretem Einzelfall in die einzel-

nen Verträge eingearbeitet und entsprechend deutlich gemacht werden, dass es sich dabei um 

eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Sinne der VO 1370/2007 handelt.  

Bei der Ausgestaltung der Verträge, die auf Basis der Richtlinie des nph geschlossen werden, 

muss zudem darauf geachtet werden, dass sie den inhaltlichen Anforderungen an öffentliche 

Dienstleistungsaufträge gerecht werden.23 So ist u.a. zu regeln, wem die Einnahmen aus dem 

Fahrkartenverkauf zustehen24 und dass das Verkehrsunternehmen einen bedeutenden Teil bzw. 

überwiegenden Teil25 der (Verkehrs-)leistung selbst erbringen muss. Ersteres ist in § 3 Abs. 1 des 

Mustervertrages zwar bereits angelegt; dass die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf nach 

Maßgabe der Richtlinie des nph den Verkehrsunternehmen zustehen sollen, sollte bzw. könnte 

u.E. aber klarer zum Ausdruck gebracht werden. Regelungen zur Zulässigkeit von Unterauf-

tragsverkaufen fehlen hingegen bisher vollständig und sollten zwingend ergänzt werden. 

Letztlich ist darauf zu achten, dass die Laufzeit des jeweiligen Vertrages im Rahmen der Höchst-

                                                                                       

22 Vgl. insoweit unsere Ausführungen unter Ziffer 3.3.2. 
23 Vgl. insoweit unsere Ausführungen unter Ziffer 3.3.2. 

24 Vgl. Ziffer 3.3.1. 

25 Im Falle einer Direktvergabe an einen internen Betreiber. 
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laufzeiten der VO 1370/2007 liegt.26 Diese Voraussetzung ist durch die Anknüpfung an die Kon-

zessionslaufzeit in § 1 Abs. 2 des Mustervertrages - die nach derzeitigem PBefG eine maximale 

Laufzeit von 8 Jahren haben können - u.E. hinreichend erfüllt. 

Zudem müssen Verträge, die im Wege eine Direktvergabe ohne wettbewerbliche Ausschreibung 

vergeben werden, zusätzlichen Anforderungen gerecht werden. Dies betrifft zum einen die 

Überkompensationskontrolle, das Vorhalten einer Trennungsrechnung sowie die Setzung eines 

wirtschaftlichen und qualitativen Anreizes für das Verkehrsunternehmen (sog. Anreizrege-

lung).27 Diese zusätzlichen Anforderungen trägt der Mustervertrag derzeit keine Rechnung.  

Die Erstellung einer Trennungsrechnung als auch das Erfordernis einer Überkompensations-

kontrolle stellt (private) Verkehrsunternehmen, die ihre Verkehrsleistungen eigenwirtschaftlich 

erbringen, erfahrungsgemäß vor große Herausforderungen. Auch wenn die Überkompensati-

onskontrolle, Trennungsrechnung und Anreizregelung Regelungsinhalt der auf Basis der Richt-

linie abzuschließenden einzelnen Verträge zwischen nph und Verkehrsunternehmen sein müs-

sen und nicht in der Richtlinie geregelt werden muss, empfehlen wir daher aus Transparenz-

gründen diese Inhalte zumindest bereits in der Richtlinie nachrichtlich zu erwähnen. Damit 

wird den Verkehrsunternehmen bereits frühzeitig verdeutlicht, welche Anforderungen an sie im 

Rahmen der konkret abzuschließenden Verträge gestellt werden. Ein solcher Hinweis ist bereits 

in § 4 der Richtlinie angelegt. Dieser Punkt sollte u.E. unter konkreter Benennung der vorste-

henden Anforderungen der VO 1370/2007 weiter ausgeformt werden. 

5. Sonstige praktische Hinweise 

In der vorliegenden Fassung der Richtlinie ist nicht geregelt, wer im Fall von Gemeinschafts-

konzessionen oder der Übertragung der Betriebsführerschaft das antragsberechtigte Unterneh-

men ist. Um diese Regelungslücke zu schließen, empfehlen wir eine Ergänzung von § 1 Abs. 5 

der Richtlinie unter diesem Aspekt. 

Zudem sollte die Regelung in § 4 des Mustervertrages, nach der Verkehrsunternehmen in den 

Genuss von Marketingmaßnahmen kommt, beihilferechtlich eingeordnet und ggf. abgesichert 

sein. 

  

                                                                                       

26 Vgl. Ziffer 3.3.1. 
27 Vgl. insoweit unsere Ausführungen unter Ziffer 3.3.2. 
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6. Fazit 

Die Richtlinie des nph wird den Vorgaben des ÖPNVG NRW nicht vollständig gerecht und sollte 

u.E. auch an einigen Stellen klarstellend formuliert werden. Die notwendigen Anpassungen 

können u.E. aber ohne weiteres in die Richtlinie aufgenommen werden.  

Für die Anforderungen an den Inhalt der mit den Verkehrsunternehmen abzuschließenden öf-

fentlichen Dienstleistungsaufträge gilt für die Fördertatbestände der Richtlinie folgendes: 

- Zusatzbestellung von Fahrleistungen und deren Finanzierung müssen mittels eines 

Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der VO 1370/2007 abgebildet und ausgeformt 

werden. 

- Bei den Qualitätsverbesserungen an Haltestellen (Infrastruktur) ist derzeit noch nicht 

abschließend durch Rechtsprechung oder Äußerung der EU-Kommission geklärt, ob ent-

sprechende Fördermaßnahmen dem Anwendungsbereich der VO 1370/2007 unterfallen. 

U.E. ist aber wegen des engen Zusammenhangs mit dem Betrieb der Verkehre davon 

auszugehen, dass diese Förderung auch der VO 1370/2007 unterfällt. 

- Bzgl. der geplante Förderung von zusätzlichen Serviceleistungen gemäß § 2 Abs. 1 der 

Richtlinie kann aufgrund der Unbestimmtheit des Fördertatbestandes derzeit nicht ab-

schließend beurteilt werden, ob diese der VO 1370/2007 oder ggf. einem anderen beihil-

ferechtlichen Regelwerk unterfällt. Es ist derzeit auch nicht auszuschließen, dass es sich 

(zumindest teilweise auch) um beihilferechtlich irrelevante Rechtsverhältnisse zwischen 

nph und einzelnen Verkehrsunternehmen handelt und insoweit lediglich das allgemeine 

Vergaberecht zu beachten wäre.  

Soweit die VO 1370/2007 auf die in der Richtlinie des nph vorgesehenen Fördermaßnahmen 

Anwendung findet, ist bei der Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags als beihilferecht-

lich maßgebliche Rechtsgrundlage folgendes zu beachten:  

 Unabhängig von der gewählten Art der Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

(mit oder ohne wettbewerbliche Ausschreibung) ist die Vergabeabsicht - mit Ausnahme 

der sog. Notvergaben und Vergaben unterhalb des Schwellenwertes von jährlich bis zu 

50.000 km - ein Jahr im Voraus im EU-Amtsblatt bekannt zu machen.  

 Diese Vorgabe lässt sich für das Förderjahr 2012 nicht mehr erfüllen, da eine entspre-

chende Vorveröffentlichung im EU-Amtsblatt bisher nicht vorgenommen wurde. Dem-
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entsprechend ist die Vergabe neuer Aufträge oberhalb des Schwellenwertes der Veröf-

fentlichungspflicht von 50.000 km jährlicher Verkehrsleitung nicht rechtskonform mög-

lich.28  

Um eine beihilferechtskonforme Weiterleitung der Mittel für das Jahr 2012 sicherzustellen, be-

steht u.E.  die Möglichkeit, dass sich der nph für die Ausreichung der Förderung bereits beste-

hende Rechtsverhältnisse zwischen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen, mittels derer 

die Unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betraut wurden, nutzbar macht. 

Als beihilferechtliche Grundlage für die Förderung könnten diese Rechtsverhältnisse dann her-

angezogen werden, wenn die in den Fördertatbeständen der Richtlinie verkörperten gemein-

wirtschaftlichen Verpflichtungen von der betrauten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung er-

fasst sind.29 Dies ist eine Prüfung des Einzelfalls und abhängig von dem jeweiligen Rechtsver-

hältnis. Da es dabei aber zu keiner Neuvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags kom-

men würde, müssten in diesem Fall die vergaberechtlichen Voraussetzungen der VO 1370/2007 

nicht (noch einmal) eingehalten werden. Die hier dargestellte Lösungsmöglichkeit hätte aller-

dings zur Folge, dass der Kreis der potentiellen Förderungsempfänger - zumindest für das Jahr 

2012 - auf bereits mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraute Unter-

nehmen beschränkt würde. 

Für die Förderjahre ab 2013 ist es hingegen möglich, die in der Richtlinie angelegte Ausrei-

chungstechnik unter Beachtung der Anforderung der VO 1370/2007 bei Vergabe und Abschluss 

der beihilferechtlich maßgeblichen öffentlichen Dienstleistungsaufträge anzuwenden. Notwen-

dige Voraussetzung dafür ist allerdings eine zeitnahe Veröffentlichung der Vergabeabsicht im 

EU-Amtsblatt.30 Dadurch würde der Abschluss neuer Verträge vergaberechtlich unter Beach-

tung der VO 1370/2007 grundsätzlich ermöglicht. Die einzelnen Verträge könnten dann entwe-

                                                                                       

28 Die rechtlich Konsequenz aus einem Verstoß gegen die Veröffentlichungspflicht ist weder in der VO 

1370/2007 regelt noch durch entsprechende Rechtsprechung eindeutig geklärt. Eine Stellungnahme 

zu den rechtlich in Betracht kommenden Konsequenzen ist nicht Gegenstand dieses Auftrags, sondern 

bleibt einer gesonderten Begutachtung vorbehalten.. 

29 Technisch würde dies durch einen Zuwendungsbescheid bewerkstelligt, der die bestehende gemeinwirt-

schaftliche Verpflichtung in Bezug nimmt.  

30 Die Fördermittel für das Jahr 2013 müssen bis zum 30.06.2014 ausgereicht sein. Bei einer Veröffentli-

chung der Direktvergabeabsicht zum 01.09.2012 dürfen die Verträge ab dem 01.09.2013 erfolgen. Die 

rechtzeitige Ausreichung der Mittel für das Jahr 2013 wäre somit gewährleistet. 
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der im Wege von Direktvergaben31 oder im Rahmen wettbewerblicher Verfahren vergeben wer-

den. Darüber hinaus lassen sich u.E. natürlich auch in den Förderjahren ab 2013 auch weiterhin 

bereits bestehende öffentliche Dienstleistungsaufträge zwischen einzelnen Verkehrsunterneh-

men und anderen Aufgabenträgern nutzbar machen.  

Die Wahl des rechtlich jeweils zutreffenden und ggf. strategisch sinnvollen Vergabeverfahren, 

die der nph zwecks Vergabe der einzelnen öffentlichen Dienstleistungsaufträge anzuwenden hat, 

hängt vom konkreten Einzelfall ab und kann im Rahmen dieses Kurz-Gutachtens allein auf Ba-

sis der vorliegenden Richtlinie nicht beurteilt werden. Ob und wenn ja, welche Möglichkeiten 

dem nph diesbezüglich zur Verfügung stehen, muss entsprechend für jeden Einzelfall beurteilt 

werden. 

Die vorliegende Richtlinie als solche ist zwar als reines Innenrecht des nph für die geplante Aus-

reichung der ÖPNV-Pauschale keine beihilferechtlich relevante Handlungsform. Insoweit ist mit 

Blick auf die VO 1370/2007 die Vergabe der öffentlichen Dienstleistungsverträge - als derzeit 

einzig in Frage kommende Rechtsgrundlage zur Ausreichung der ÖPNV-Pauschale - und deren 

konkrete Ausgestaltung beihilferechtlich maßgeblich. Es ist u.E. aber zu empfehlen, die Anfor-

derungen der VO 1370/2007 an die abzuschließenden Verträge nachrichtlich abzubilden, um 

eine erhöhte Transparenz insbesondere gegenüber den privaten Verkehrsunternehmern  sicher-

zustellen. Mit entsprechenden Ergänzungen ist die vorliegende Richtlinie u.E. ein gut geeignetes 

Mittel, um gegenüber dem Land eine transparente und diskriminierungsfreie Weiterleitung der 

ÖPNV-Pauschale an die Verkehrsunternehmen zu dokumentieren. 

 

 

 
 
 
Maren Weber     Erik Pelizäus 
(Rechtsanwältin/Steuerberaterin)  (Rechtsanwalt) 

                                                                                       

31 Hier kommen in erster Linie Vergaben von Kleinaufträgen und Aufträgen an kleine und mittlere Ver-

kehrsunternehmen nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007 in Betracht sowie - wenn die Voraussetzungen in 

Zukunft ggf. für den nph (z.B. als Mitglied einer Gruppe von Behörden mit der Stadt Paderborn) vor-

liegen sollten - auch eine Direktvergabe an einen internen Betreiber gemäß Art. 5 Abs.2 VO 

1370/2007. 




