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Richtlinie zur Auszahlung von Mitteln 
gem. § 11.2 ÖPNVG NRW 

 
 
 

Präambel 
 
Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) als Aufgabenträger für die Kreise Pader-
born und Höxter hat das Ziel, eine einheitliche und transparente ÖPNV-Förderung für sein 
Gebiet zu gewähren. 
 
Als Aufgabenträger erhält der nph Finanzmittel des Landes nach dem Gesetz über den Öf-
fentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). 
 
In dieser Richtlinie, die eine interne Selbstbindung des nph darstellt, wird die Auszahlung 
von Mitteln gem. § 11.2 des ÖPNVG NRW geregelt. 
 
Die Richtlinie wird in der Rechtsform von Verträgen umgesetzt. Die Verträge können auf 
freiwilliger Basis von Verkehrsunternehmen, die Leistungen im Gebiet des nph im ÖPNV 
erbringen, mit dem nph geschlossen werden. Die Verträge regeln die Leistungen des Un-
ternehmens und die Ausgleichsleistung des nph. 
 
Die Auszahlung der Mittel unterliegt den Anforderungen des geltenden Rechts, insbesonde-
re des Zuwendungsrechts, des Vergaberechts, des Europarechts und des Haushaltsrechts. 
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§ 1 Rechtsgrundlage und Förderzweck 
 

1. Rechtsgrundlagen sind die EU-Verordnung 1370/2007, das Personenbeförde-
rungsgesetz 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 Ver-
kehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen o-
der juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfol-
gen, weiterzuleiten. Gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW verwendet der nph min-
destens 80 % der Mittel, um sie an öffentliche und private Verkehrsunterneh-
men des ÖPNV weiterzuleiten. 

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

Prüfung durch den Landesrechnungshof. 
 
4. Die Ausgleichsleistungen dürfen nicht als Komplementärmittel für Maßnahmen 

genutzt werden, die mit Mitteln aus den §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW gefördert 
werden. 

 

5. Zinserträge, ersparte Zinsaufwendungen und von Verkehrsunternehmen zu-
rückgezahlte Mittel werden zur Aufstockung der Fördermittel im jeweiligen 
Jahr verwendet. 
 

6. Die Pauschale wird in zwölf gleichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die Verwen-
dung und Weiterleitung der Pauschale geschieht unter Beachtung haushalts-
rechtlicher Bindungen der Empfänger sowie sonstiger gesetzlicher Bestim-
mungen. 

 
7. Förderfähig sind Maßnahmen aus drei unterschiedlichen Bündeln 

1) Serviceverträge 
2) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 
3) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 

 
8. Anträge auf Förderung können grundsätzlich nur Verkehrsunternehmen stel-

len, die Konzessionsinhaber gem. PBefG §§ 42, 43.2 sind. Es ist auch möglich 
einen Antrag durch eine von den Unternehmen beauftragte Institution zu stel-
len.  

 
 

§ 2 Gegenstand der Förderung 
 

1) Serviceverträge 
 

1) Sofern Verkehrsunternehmen bereit sind, Serviceleistungen über ihr bisheri-
ges eigenwirtschaftliches Angebot hinaus zu erbringen, besteht für diese Ver-
kehrsunternehmen 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. Die Verbands-
versammlung legt 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 jewei-
ligen Verkehrsunternehmen erwartete Leistung eindeutig und umfassend defi-
niert ist. Die auf den Servicevertrag entfallenden Kosten des Verkehrsunter-
nehmens müssen dem nph transparent vorgelegt werden. Sofern vom Ver-
kehrsunternehmen Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden, 
sind dem nph auch die entsprechenden Angebote der Auftragsunternehmen 
vorzulegen.  

 
 

2) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 
 

Aus Mitteln gem. §11.2 ÖPNVG NRW können auch Verkehrsleistungen finan-
ziert werden, die über das den Verkehrsunternehmen mögliche eigenwirt-
schaftliche Maß hinausgehen. Sofern die Verbandsversammlung des nph den 
öffentlichen Bedarf feststellt, sollen zusätzliche Verkehrsleistungen zwischen 
dem nph und den entsprechenden Verkehrsunternehmen in einem Verkehrs-
vertrag vereinbart werden. 

 
 
3) 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), Ge-
schäftsstelle Münster, durchgeführt. Eine Förderung geschieht gemäß § 12 
ÖPNVG NRW im Rahmen von Zuwendungsbescheiden. Eine Doppelförde-
rung 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 Be-
reich des nph auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung durch. Der 
nph ist bestrebt, einen neuen Marktauftritt des ÖPNV in der Fläche zu unter-
stützen, um damit die Finanzierung der Verkehre auf eine breitere Basis zu 
stellen. Daher wird das Aufstellen von neuen Haltestellenmasten nach Vorga-
ben des nph durch die Unternehmen zu 100 % gefördert. Weiterhin soll das 
derzeit statische Auskunftssystem an ausgewählten Punkten durch eine dy-
namische Fahrgastinformation erweitert werden. Der nph ist daher auch be-
strebt, die Anschaffung von dynamischen Anzeigen zu fördern. Die Förderung 
beginnt mit dem Förderjahrgang 2012. 



 
 

§ 3 Förderumfang und -ablauf 
 

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

gende Haushaltsjahr zu berücksichtigen, ist eine Antragstellung bis zum 
15.10. des laufenden Jahres notwendig. Später eingereichte Anträge können 
nur positiv beschieden werden, wenn Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

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

schreibung und eine Kostenabschätzung enthalten. Bei der Hinzuziehung von 
Dritten sind entsprechende Angebote als Anlage beizufügen bzw. nachzu-
reichen. Eine Abrechnung findet auf Basis der tatsächlich entstandenen Kos-
ten statt. Die Fristen sind den Projektinhalten entsprechend für den Einzelfall 
vertraglich festzuhalten. Die entsprechenden Serviceverträge orientieren sich 
an der Anlage 1 „Mustervertrag“. 

 
 

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

laufenden Jahres mit den beteiligten Verkehrsunternehmen abzustimmen so-
wie in ihren finanziellen Auswirkungen abzuschätzen und danach in die Haus-
haltsberatungen einzubringen. Über ihre Umsetzung entscheidet dann die 
Verbandsversammlung im Rahmen der Haushaltsverabschiedung. 

 
2. Die Zubestellungen werden über Verkehrsverträge vereinbart und finanziert. 

Ein Mustervertrag liegt als Anlage 2 dieser Richtlinie bei.  
 
 

3) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
 
1. Der nph und das Verkehrsunternehmen stimmen im Vorfeld der Maßnahmen 

zur Qualitätsverbesserung Art und Umfang der Arbeiten ab.  
 
2. Nach der Verabschiedung des Haushalts des nph durch die Verbandsver-

sammlung wird zwischen dem nph und dem Unternehmen (Konzessionär von 
Linien gem. PBefG §§ 42, 43.2) eine rechtskonformes Beschaffungsverfahren 
vereinbart.  

 
3. Die Ergebnisse eines rechtskonformen Beschaffungsverfahrens werden Be-

standteil eines Servicevertrages (Anlage 3) zwischen dem nph und dem Ver-
kehrsunternehmen. Die Förderung beträgt maximal 100% der Kostenschät-
zung. Es findet eine Spitzabrechnung statt.  
 

4. Nach Abschluss des Vertrags ist durch das Verkehrsunternehmen zu gewähr-
leisten, dass die Maßnahmen innerhalb des Förderjahrgangs zuzüglich einer 
6-monatigen Umsetzungsfrist durchgeführt werden. 

 



5. 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 
Unternehmen angefahren werden, wird die Zuordnung der Haltestelle im Fi-
nanzierungsvertrag festgehalten. 

 
6. Das an bestimmten Haltestellen zu installierende Fahrgastinformationssystem 

gem. Anlage 4 muss in der Lage sein, nicht nur Fahrplan-Solldaten sondern 
auch aktuelle dynamische Fahrplandaten (Ist-Daten gem. VDV-Schrift 
453/454) elektronisch beauskunften zu können. Ein entsprechender Verfah-
rensablauf wird für die Einzelmaßnahmen im Rahmen des Fördervertrags ver-
einbart. 

 
 

§ 4 Nachweise und Prüfungen 
 

1) Serviceverträge 
 

Aufgrund der individuellen Inhalte und Laufzeiten werden Nachweise und Prü-
fungen in den Serviceverträgen auf den Einzelfall bezogen durchgeführt. 

 
 
2) Zusatzbestellungen von Fahrleistungen 

 
Aufgrund der individuellen Inhalte und Laufzeiten werden Nachweise und Prü-
fungen in den Verkehrsverträgen auf den Einzelfall bezogen durchgeführt. 

 
 

3) Qualitätsverbesserung an Haltestellen 
 
1. Dem nph sind nach Abruf der vollen Fördersumme sowie Anschaffung und 

Aufbau/Inbetriebnahme der Anlagen folgende Informationen innerhalb von 20 
Werktagen zuzustellen: 
 Rechnung 
 Kontobeleg des Zahlungsausgangs 
Der nph nimmt eine stichprobenartige Vor-Ort-Prüfung der  geförderten Anla-
gen 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. Schlussrechnun-
gen wird eine Rückzahlung zu viel erhaltener Mittel durch den nph angewiesen. 

 



2) Zu viel erhaltene Mittel müssen innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Zah-
lungsaufforderung 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 Fest-
stellung zu nicht vertragskonformen Verhalten des Vertragspartners 

 Zinsberechnung 
 
 

§ 6 Kontrollrechte 
 

Sofern seitens des nph Zweifel über die Richtigkeit der Angaben in Zusammenhang mit 
Serviceverträgen, Zubestellungen oder Haltestellenmaßnahmen bestehen, ist der nph be-
rechtigt, die Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Ver-
wendung der Zuwendung durch Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. 

 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 
 

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. 

 
 

 

Unterschrift 
 
 
Paderborn, den  
 
 
 
 
 
____________________________ 
 Zweckverband nph 
     Der Verbandsvorsteher 

 



 

Anlage 1: Mustervertrag (im Einzelfall anpassbar) 
Serviceverträge 
 

 

Vertrag 
 

 

zwischen 

 

 

dem Zweckverband 
 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph), 

 
vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Landrat Manfred Müller 

Bahnhofstraße 27a, 33102 Paderborn, 

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

i.V.m. §3 ÖPNVG NW, 

- nachfolgend als „nph“ bezeichnet - 

 

 

und dem 
Verkehrsunternehmen 

 
XXX 

 
YYYY 

 
Vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn XY 

 
- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

 
 
 

- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

über 

 

XXX 



 
PRÄAMBEL 

 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgabe als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im Sin-
ne der VO (EG) 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öf-
fentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist der nph 
Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die er zu min-
destens 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. 
 
Die Stadt Paderborn nimmt im Stadtgebiet Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) ab dem 01.01.2013 wahr. Sie ist zu-
ständige Behörde im Sinne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes über den öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbe-
sondere ist die Stadt Paderborn Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW, die sie zu mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV wei-
terzuleiten hat.  
 
Ziel der beiden Aufgabenträger ist es, diese Landesmittel in Abstimmung mit den Inhabern 
der Linienverkehrsgenehmigungen in beiden Gebieten für eine generelle Qualitätssteige-
rung im ÖPNV zu nutzen. (optional) 
 
Mit diesem Vertrag wollen der nph und das Verkehrsunternehmen die Erbringung von zu-
sätzlichen Serviceleistungen und deren Finanzierung vereinbaren, für die ein öffentliches 
Interesse besteht und deren Erbringung aus wirtschaftlichen Gründen für das Verkehrsun-
ternehmen bislang nicht in Betracht kam (sogenannte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung). 
Das Verkehrsunternehmen bleiben bezüglich dieser Serviceleistungen Träger der sich aus 
Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte 
und Pflichte. Es erbringt die Verkehrsleistungen im Rahmen seiner Genehmigungen auf 
eigenen Namen, in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung. Es bleibt Vertrags-
partner der mit den Fahrgästen abgeschlossen Beförderungsverträge.  
 



§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Dieser Vertrag über zusätzliche Serviceleistungen wird aufgrund des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW) zur Qualitätssteige-
rung im ÖPNV durch einen verbesserten Service geschlossen. 

 
(2) Die Vereinbarung von zusätzlichen Serviceleistungen erfolgt auf Grundlage der erteil-

ten Linienverkehrsgenehmigungen des Verkehrsunternehmens. 
 
 

§ 2 
Zusätzliche Serviceleistungen 

 
(1) Hier erfolgt eine Definition der zusätzlichen Serviceleitungen. 
 
(2) Der nph ist berechtigt, dem Verkehrsunternehmen Weisungen zu erteilen, wenn und 

soweit dies zur Durchführung der Pflichten der Verkehrsunternehmen aus diesem 
Vertrag und/oder zu Einhaltung öffentlich-rechtlicher Pflichten des nph erforderlich 
ist.  

 
(3) Die Anlage (Anlage ist im Einzelfall zu erstellen) enthält eine Abschätzung der ma-

ximalen Kosten und eine Projektbeschreibung. 
 
 

§ 2 a 
Leistungserbringung durch Dritte 

 
(1) Sofern das Verkehrsunternehmen seine Serviceleistungen ganz oder teilweise durch 

Dritte (Subunternehmen) erbringet, berührt dies die durch diesen Vertrag begründe-
ten Pflichten der Parteien nicht. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen garantiert in diesem Fall insbesondere die jederzeitige 

Berechtigung des nph, die Vertragserfüllung durch das Subunternehmen zu überwa-
chen und zu kontrollieren. 

 
(3) Das Verkehrsunternehmen kann in diesem Fall mit dem Subunternehmen eine Ver-

einbarung im Sinne der Bestimmungen dieses Vertrages treffen. 
 
 

§ 3 
Kostenerstattung 

 
(1) Für die Durchführung der in der Anlage gem. § 2 genannten Serviceleistungen zahlt 

der nph dem Verkehrsunternehmen insgesamt einen Betrag von maximal X € (ohne 
MWSt.). Die Spitzabrechnung erfolgt nach Dokumentation des Projektfortschrittes 
gegen Rechnungslegung. Kosten von Dritten sind per Rechnungskopie zu belegen. 

 
(2) Sofern die in der Anlage gem. § 2  genannten Serviceleistungen von Subunterneh-

men erbracht werden, kann die Auszahlung dieses Betrages auch sukzessive (pro 
ratatemporis) erfolgen. Will das Verkehrsunternehmen von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen, so hat es dies dem nph vorab schriftlich anzuzeigen. 
 



(3) Die Abrechnung erfolgt getrennt für den nph und die Stadt. Die Kosten und die Ein-
nahmen werden nach einem Schlüssel (§11.2-Mittelverteilung) gem. Anlage 3 (Anlage 
ist im Einzelfall zu erstellen) berechnet. Die Anlage 3 ist Teil dieses Vertrages. (optio-
nal) 

 
 

§ 4 
Nachweispflichten 

 
(1) Nach Ablauf der in diesem Vertrag vereinbarten Laufzeit hat das Verkehrsunterneh-

men dem nph ein Abschlussdokument mit den durchgeführten Servicemaßnahmen 
und der entsprechenden Mittelverwendung vorzulegen. Der Abschlussbericht muss 
dem nph innerhalb von drei Monaten nach Vertragsende vorliegen. 

 
(2) Soweit das Verkehrsunternehmen nach dem Abschluss dieses Vertrages Leistungen 

nach § 2 a durch Dritte erbringen lassen, deren Hinzuziehung bei Vertragsschluss 
noch nicht feststand, hat das Verkehrsunternehmen seine hierdurch entstehenden 
Kosten dem nph spätestens 2 Monate nach Vertragsabschluss nachzuweisen. 

 
 

§ 5 
Gemeinsame Vermarktung der Serviceleistungen 

 
 

Die Vertragspartner verpflichten sich, die durch diesen Vertrag ermöglichte Qualitätssteige-
rung im ÖPNV-Angebot den Fahrgästen als gemeinsame Anstrengung des nph und der 
Verkehrsunternehmen unter dem Oberbegriff „Qualitätsoffensive“ darzustellen. 
 
 

§ 6 
Sanktionen bei Nichterfüllung 

 
Soweit die Verkehrsunternehmen die zusätzlichen Serviceleistungen nach §2 nicht wie ver-
einbart erbringen, erfolgt keine Vergütung. 
 
 

§ 7 
Geltungsdauer 

 
Der Vertrag wird vom TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ geschlossen. 

 
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) Der nph haftet nicht für Schadensersatzansprüche des Verkehrsunternehmen oder 

Dritter, die sich aufgrund nachträglicher Feststellung einer Beihilfe und damit verbun-
dener Rückforderungspflichten des nph bezüglich aufgrund dieses Vertrages geleis-
teter Zahlungen ergeben. Soweit grob fahrlässig oder vorsätzlich davon ausgegan-
gen wurde, dass keine Beihilfe vorlag, gilt der Haftungsausschluss nicht.  

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

nach §2 mit kaufmännischer Sorgfalt zu ermitteln. Alle Anhaltspunkte, die für das 



Vorliegen einer rechtswidrigen Beihilfe sprechen, sind dem nph unverzüglich mitzu-
teilen. Kommt das Verkehrsunternehmen diesen Obliegenheiten nicht nach, vermin-
dert sich ein etwaiger Anspruch auf Schadensersatz durch Verletzung beihilfenrecht-
licher Normen entsprechend dem Grad des Mitverschuldens. 

 
 

§ 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.  
 
 

§ 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 Vertragsver-
hältnis wesentlichen Umstände ergeben können, vorausgesehen und erschöpfend 
geregelt werden können. Sie sichern sich zu, die in diesem Vertrag enthaltenen Ver-
einbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und etwa in Zukunft eintretenden Änderun-
gen 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 nph nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen ein einseitiges Recht zur Ver-
tragsanpassung. Das Verkehrsunternehmen hat in diesem Fall seinereits das Recht 
zu einer angemessenen Anpassung der Ausgleichsleistung.  

 
 

§ 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 hier-
durch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit gleichkom-
mende rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss beste-
hende 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 den Verkehrsunternehmen entstehenden Auseinan-
dersetzungen jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Best-
immungen 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 NRW. 
 

(6) Die Mittel dürfen nicht als Eigenanteil im Rahmen der Förderung nach den §§ 12 und 
13 ÖPNVG verwendet werden. 

 
 
 

Unterschriften 
 
 
Paderborn, den     Paderborn, den  
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
     Verkehrsunternehmen    Zweckverband nph 
                 Der Verbandsvorsteher 
 
Optional mit Stadt Paderborn. 
 



 
Anlage 2: Mustervertrag (im Einzelfall anpassbar) 
Zubestellungen 

 

Vertrag 
 

 

zwischen 

 

 

dem Zweckverband 
 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph), 

 
vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Landrat Manfred Müller 

Bahnhofstraße 27a, 33102 Paderborn, 

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

i.V.m. §3 ÖPNVG NW, 

- nachfolgend als „nph“ bezeichnet - 

 

 

und dem 
Verkehrsunternehmen 

 
XXX 

 
YYYY 

 
Vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn XY 

 
- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

 

- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

über 

 
über das Erbringen von Zusatzverkehren 

 
sowie deren Finanzierung 

 
auf Grundlage der eigenwirtschaftlichen Genehmigung des Verkehrsunternehmens 

 

Titel der Zubestellung 
TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ 



 

PRÄAMBEL 

 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im Sin-
ne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentli-
chen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist der nph Emp-
fänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die er zu mindes-
tens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV weiterzuleiten hat.  
 
Die Stadt Paderborn nimmt im Stadtgebiet Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) ab dem 01.01.2013 wahr. Sie ist zu-
ständige Behörde im Sinne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes über den öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbe-
sondere ist die Stadt Paderborn Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW, die sie zu mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV wei-
terzuleiten hat.  
 
Ziel der beiden Aufgabenträger ist es, diese Landesmittel in Abstimmung mit den Inhabern 
der Linienverkehrsgenehmigungen in beiden Gebieten für eine generelle Qualitätssteige-
rung im ÖPNV zu nutzen. (optional) 
 
Das Verkehrsunternehmen ist Inhaber von Linienverkehrsgenehmigungen für eigenwirt-
schaftliche Linien. Diese Linienverkehrsgenehmigungen sichern ihnen das Recht, als allei-
nige Genehmigungsinhaber für die entsprechenden Linien Leistungen im Bereich des 
ÖPNV erbringen zu dürfen. Dies führt zu einem Ausschließlichkeitsrecht zu ihren Gunsten, 
das auch die an die genehmigten Linien geknüpften Serviceleistungen erfasst.  
 
Mit dieser Finanzierungsvereinbarung wollen der nph, die Stadt Paderborn und das Ver-
kehrsunternehmen die Erbringung von zusätzlichen Serviceleistungen und deren Finanzie-
rung vereinbaren, für die ein öffentliches Interesse besteht und deren Erbringung aus wirt-
schaftlichen Gründen für das Verkehrsunternehmen bislang nicht in Betracht kam (soge-
nannte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung). Das Verkehrsunternehmen bleibt bezüglich 
dieser Serviceleistungen Träger der sich aus Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen ergebenden Rechte und Pflichte. Es erbringt die Verkehrsleis-
tungen im Rahmen seiner Genehmigungen auf eigenen Namen, in eigener Verantwortung 
und auf eigene Rechnung. Es bleibt Vertragspartner der mit den Fahrgästen abgeschlossen 
Beförderungsverträge.  
 



§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Dieser Vertrag für ein zusätzliches Regelangebot wird vom nph und der Stadt Pader-

born auf Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes mit dem Verkehrsunterneh-
men geschlossen. 

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

lage der erteilten Linienkonzessionen des Verkehrsunternehmens.  
 
 

§ 2 
Zusatzleistungen 

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

re nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen durchzuführen. Der nph und die 
Stadt sind jederzeit berechtigt, die Vertragserfüllung durch das Verkehrsunternehmen 
zu überwachen und zu kontrollieren. Der nph und die Stadt sind 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 nph bzw. der Stadt erforderlich ist. Diese Weisun-
gen erfolgen schriftlich. Bei Gefahr im Verzug reicht eine Weisung in anderer Form, 
die unverzüglich schriftlich zu bestätigen ist. Das Verkehrsunternehmen hat einen An-
spruch 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) Das Verkehrsunternehmen wird dem nph und der Stadt über seine Tätigkeiten zur Er-

bringung seiner vertraglich geschuldeten Pflichten jederzeit und angemessen unter-
richten (z.B. durch kontinuierliche Zählungen aller bestellten Fahrten). 

 
 

§ 2a 
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 (Anlage ist im Einzelfall zu erstellen) ab-
schließend 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 und der Stadt 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 Verkehrsunterneh-
men 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 Vor-
feld mit dem nph und der Stadt unter Darlegung der durch die Kapazitätsausweitung 
verursachten Kosten abstimmen. Sollte der nph und die Stadt der Kapazitätsauswei-
tung zustimmen, erhält das Verkehrsunternehmen einen zusätzlichen Ausgleich in 



Höhe der erforderlichen von dem Verkehrsunternehmen nachgewiesenen Kosten. Das 
Verkehrsunternehmen hat eine angemessene Personal- und Fahrzeugreserve vorzu-
halten, um Ausfälle von Fahrten weitgehend auszuschließen. 

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

schung der deutschen Sprache) aufweisen und sich jederzeit kundenfreundlich verhal-
ten. 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 Aushang-
fahrpläne an den Haltestellen. 

 
 

§ 3 
Berechnung der Kosten 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen berechnet dem nph und der Stadt für seine Leistungen 

nach diesem Vertrag einen monatlichen Ausgleichsbetrag. Bei der Berechnung der 
Kosten für die zusätzlichen Leistungen sind gegebenenfalls erzielte Einnahmen zu 
berücksichtigen und dem nph und der Stadt 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 gel-
tenden Fassung bzw. nationalen und europäischen Finanzierungsanforderungen ent-
sprechen.  

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

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

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

Verkehrsunternehmen einen Grundbetrag von 2,47 €/km gemäß des Vorgängerver-
trages. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Der Ausgleichsbetrag wird dabei monats-
weise mit den Bareinnahmen auf den bestellten Fahrten des Verkehrsunternehmens 
analog Anlage 2 (Anlage ist im Einzelfall zu erstellen) verrechnet. Die Anlage 2 ist Teil 
dieses Vertrages.  

 

(6) Die Abrechnung erfolgt getrennt für den nph und die Stadt. Die Kosten und die Ein-
nahmen werden nach dem km-Schlüssel gem. Anlage 3 (Anlage ist im Einzelfall zu 
erstellen) berechnet. Die Anlage 3 ist Teil dieses Vertrages. Die Anlage 3 enthält alle 
Fahrplanfahrten sowie die notwendigen Zwischenleerfahrten. (optional) 
 



(7) Es erfolgt eine Preisanpassung zum 01.01.2013 um + 2,25 % auf den Kilometer-
preis. Es ist somit ein Preis von 2,53 €/km im Jahr 2013 anzusetzen. (ist im Einzelfall 
anzupassen) 

 
(8) Die Vertragspartner gehen unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der Finanzminister-

konferenz vom 23.Juni 1995 und der Verkehrsministerkonferenz vom 16./17. Novem-
ber 1995 davon aus, dass der finanzielle Beitrag der Aufgabenträger nicht der Um-
satzsteuer unterliegt. Dies ist eine wesentliche Grundlage dieses Vertrages im Sinne 
von § 313, Abs. 1 BGB. Die Vertragspartner verpflichten sich für den Fall der Umsatz-
steuerpflicht ergänzende Verhandlungen zur Anpassung der hier vereinbarten vertrag-
lichen Leistungspflichten an das im Rahmen der ÖPNV-Pauschale für Verkehrsunter-
nehmen vom nph und der Stadt genehmigte Finanzbudget zu führen. 

 
 

§ 4 
Gemeinsame Vermarktung der Zusatzverkehre  

 
Die Vertragspartner verpflichten sich, die durch diesen Vertrag ermöglichte Qualitätssteige-
rung im ÖPNV-Angebot den Fahrgästen als gemeinsame Anstrengung des nph und der 
Verkehrsunternehmen unter dem Oberbegriff „Qualitätsoffensive“ darzustellen. 
 
 

§ 5 
Unvorhergesehene Veränderungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat mit Ersatzfahrzeugen und einer umfassenden Fahrgas-

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

triebsstörungen von öffentlichem Interesse dem nph und der Stadt am nächsten Ar-
beitstag 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 Ver-

spätungen von mehr als 15 Minuten werden nach Möglichkeit Ersatzleistungen ange-
boten.  

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

Fahrten nicht angeboten bzw. keine Ersatzleistungen hierzu angeboten wurden, gilt 
die betreffende Fahrt als ausgefallen, sofern keine höhere Gewalt vorlag oder die Be-
triebserfüllung aufgrund von Großveranstaltungen nicht möglich war. 

 
(3) Bei Ausfall von Betriebsleistungen bzw. Verspätungen gemäß Absatz 2 besteht kein 

Ausgleichsanspruch des Verkehrsunternehmens für die betroffenen Verkehrsleistun-
gen. 

 
 
 



§ 7 
Geltungsdauer 

 
Der Vertrag wird vom TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ geschlossen. 

 
 

§ 8 
Kündigungsklauseln 

 
(3) 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 Ver-
trages 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. 

 
(4) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
 
(5) Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser Ver-

einbarung auf mit ihm verbundene Unternehmen gemäß § 15 Aktiengesetz zu über-
tragen, ohne dass es der Zustimmung der Vertragspartner bedarf.  

 
 

§ 9 
Loyalitätsklausel 

 
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 Regelungen 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 tra-
gen. 
 
 

§ 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 3-fach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 
 
(3) Sollte in dem Vertrag irgendeine Bestimmung rechtsungültig sein oder werden, so 

sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Vertrages hier-
durch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige 
Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit ihr gleichkom-
menden, rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss beste-
hende 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, der Stadt und dem Verkehrsunternehmen entstehenden 
Auseinandersetzung jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzli-
chen 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. 
 
(6) Die Ausgleichsleistungen dürfen nicht als Komplementärmittel für Maßnahmen ge-

nutzt werden, die mit Mitteln aus den §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW gefördert werden. 
 

Unterschriften 
 
 
Paderborn, den     Paderborn, den  
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
     Verkehrsunternehmen    Zweckverband nph 
                 Der Verbandsvorsteher 
 
 
Optional mit Stadt Paderborn. 



 

Anlage 3: Mustervertrag (im Einzelfall anpassbar) 
Qualitätsverbesserung an Haltestellen 

 
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 „nph“ bezeichnet - 

 

 

und dem 
Verkehrsunternehmen 

 
XXX 

 
YYYY 

 
Vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn XY 

 
- nachfolgend als „Verkehrsunternehmen“ bezeichnet - 

 

über die  
 

Modernisierung der Haltestellen 
 

im Liniennetz des Verkehrsunternehmens 

 

 



 

PRÄAMBEL 

 
 
Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im Sin-
ne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentli-
chen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbesondere ist der nph Emp-
fänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die er zu mindes-
tens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV weiterzuleiten hat.  
 
Die Stadt Paderborn nimmt im Stadtgebiet Paderborn die Aufgaben als Aufgabenträger des 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖPNV) ab dem 01.10.2012 wahr. Sie ist zu-
ständige Behörde im Sinne der EU-VO 1370/2007 sowie gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes über den öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Insbe-
sondere ist die Stadt Paderborn Empfänger der jährlichen ÖPNV-Pauschale nach § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW, die sie zu mindestens 80 % an Verkehrsunternehmen im ÖPNV wei-
terzuleiten hat.  
 
Da in diesem Vertrag lediglich der nph und das Verkehrsunternehmen Vertragspartner sind, 
beschränkt sich die Modernisierung der Haltestellen auf Linienabschnitte außerhalb des 
Stadtgebiets Paderborn. 
 
Das Verkehrsunternehmen ist Inhaber von Linienverkehrsgenehmigungen für eigenwirt-
schaftliche Linien. Diese Linienverkehrsgenehmigungen sichern ihnen das Recht, als allei-
nige Genehmigungsinhaber für die entsprechenden Linien Leistungen im Bereich des 
ÖPNV erbringen zu dürfen. Dies führt zu einem Ausschließlichkeitsrecht zu ihren Gunsten, 
das auch die an die genehmigten Linien geknüpften Serviceleistungen erfasst.  
 
Mit diesem Vertrag wollen der nph und das Verkehrsunternehmen die Modernisierung der 
Haltestellen und deren Finanzierung vereinbaren. Das Verkehrsunternehmen bleibt bezüg-
lich der Haltestellen 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 ei-
gene Rechnung. Es bleibt Vertragspartner der mit den Fahrgästen abgeschlossenen Beför-
derungsverträge. 
 



 

 
§ 1 

Vertragsgegenstand 
 
(1) Dieser Vertrag über die Modernisierung der Haltestellen wird aufgrund des derzeit 

geltenden Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG 
NRW) zur Qualitätssteigerung im ÖPNV durch eine modernere Ausstattung der Hal-
testellen geschlossen. 

 
(2) Die Modernisierung der Haltestellen erfolgt auf Grundlage der erteilten Linienver-

kehrsgenehmigungen des Verkehrsunternehmens. 
 

(3) Weiterhin ist das Verkehrsunternehmen für die Modernisierung aller Haltestellen im 
Linienverlauf der Linie XXX  zuständig. (Optional) 

 
 

§ 2 
Haltestellenanforderungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die in seinem Eigentum übergehenden 

Haltestellenstelen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu errichten 
und zu pflegen. Der nph ist jederzeit berechtigt, die Haltestellenstelen zu überwa-
chen und zu kontrollieren. 

 
(2) Die Mindestanforderungen für die einzelnen Haltestellen wurden in einem beschränk-

ten Vergabeverfahren durch die Vertragspartner definiert. Auf Grundlage dieser Defi-
nition wurde das Angebot des ausgewählten Haltestellenstelenherstellers erarbeitet. 

 
(3) Der nph legt für die Haltestellenstelen eine Mindesteinsatzdauer fest. Diese Minde-

steinsatzdauer endet am TT.MM.JJJJ. Während der Zweckbindung hat das Ver-
kehrsunternehmen die Haltestellen im Rahmen seiner Verkehrsleistungen stets in 
ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Bei Schäden an Haltestellenstelen wird das 
Verkehrsunternehmen den nph nach Bekanntwerden des Schadens zeitnah über 
den jeweiligen Fall informieren. Das Verkehrsunternehmen und der nph versuchen 
gemeinsam den Verursacher des Schadens zu ermitteln. Sollte kein Verursacher des 
Schadens ermittelt werden, wird der nph in Abstimmung mit dem Verkehrsunterneh-
men für die Kosten der Reperatur/des Ersatzes aufkommen. Die Abwicklung der Ar-
beiten wird durch das Verkehrsunternehmen ausgeführt. 
 

(4) Die Haltestellenstelen gehen zum TT.MM.JJJJ bzw. bei vorheriger Rückgabe der 
Konzessionen der betroffenen Linien wieder in das Eigentum des nph über. Daraus 
entsteht keine Rückzahlungspflicht des Verkehrsunternehmens. 

 
(5) Bei mit dem nph im Vorfeld von Fahrplanmaßnahmen abgestimmten Änderungen im 

Bereich der Beschriftung bzw. des Aufbaus der Haltestellenstelen oder der Linienfüh-
rung ist das Verkehrsunternehmen berechtigt, die entstehenden Kosten dem nph in 
Rechnung zu stellen. 

 
 
 
 
 



§ 3 

Kostenerstattung 
 
(1) Für die Anschaffung und die Installation der geförderten Haltestellenstelen zahlt der 

nph dem Verkehrsunternehmen gemäß des Angebots in Anlage 1 (Anlage ist im 
Einzelfall zu erstellen) einen Betrag von X €. Anlage 1 wird Teil des Vertrages. 
 

(2) Die Vertragsparteien verständigen sich darauf Haltestellenstelen der verschiedenen 
Typen an den in Anlage 2 (Anlage ist im Einzelfall zu erstellen) aufgeführten Stand-
orten zu installieren. Anlage 2 enthält zudem die Anzahl der einzusetzenden Elemen-
te. Anlage 2 ist Teil des Vertrages.  

 
 

§ 4 
Nachweispflichten 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen hat dem nph die Beschaffung der Haltestellenstelen 

schriftlich nachzuweisen. Ein entsprechender Nachweis ist in Berichtsform bis zum 
TT.MM.JJJJ vorzulegen. 

 
(2) Das Verkehrsunternehmen hat dem nph jährlich zum 30.06. über den ordnungsgemä-

ßen Zustand der Haltestellenstelen im jeweiligen Vorjahr einen formlosen Bericht vor-
zulegen. 

 
 

§ 5 
Sanktionen bei Nichterfüllung 

 
(4) Soweit das Verkehrsunternehmen die in Anlage 2 genannten Haltestellenstelen nicht 

bis zum TT.MM.JJJJ beschafft und dem nph die Beschaffung nachweist, hat das 
Verkehrsunternehmen dem nph den bereits erhaltenen, aber nicht verausgabten Teil 
der Vertragssumme zurückzuzahlen. Zudem erfolgt in einem weiteren Schritt die Er-
hebung von Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bezugszeit-
raum ist dabei die Zeit zwischen dem Tag der Auszahlung der Vertragssumme und 
der kassentechnischen Wirksamkeit der Rückzahlung beim nph. Diese Rückzah-
lungspflicht tritt dann in Kraft, wenn die Verzögerungen durch das Verkehrsunter-
nehmen zu verantworten sind. 

 
(5) Sofern das Verkehrsunternehmen die nach Anlage 2 angeschafften Haltestellenste-

len nicht über die volle Mindesteinsatzdauer bzw. über die eingeschränkte Einsatz-
dauer gemäß § 2, Abs. 4 pflegt und unterhält, hat es dem nph denjenigen Anteil sei-
ner Zahlung für die Dauer des Nichteinsatzes im Verhältnis zur Mindesteinsatzdauer 
zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für den Fall, dass zu einem Betreiberwechsel im Li-
nienbündel XX das Verkehrsunternehmen die Besitzrechte an den nph zurückgibt. 
Für Veränderungen im Linienverlauf gilt §2, Abs. 5. 
 

 
 
 
 

§ 6 



Geltungsdauer 
 
Der Vertrag tritt zum TT.MM.JJJJ in Kraft und wird für die Dauer bis zum TT.MM.JJJJ ge-
schlossen.  

 
 
 

§ 7 
Haftung 

 
(1) Der nph haftet nicht für Schadensersatzansprüche des Verkehrsunternehmens oder 

Dritter, die sich aufgrund nachträglicher Feststellung einer Beihilfe und damit verbun-
dener Rückforderungspflichten des nph bezüglich aufgrund dieses Vertrages geleis-
teter Zahlungen ergeben. Soweit grob fahrlässig oder vorsätzlich davon ausgegan-
gen wurde, dass keine Beihilfe vorlag, gilt der Haftungsausschluss nicht. 

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

se mit kaufmännischer Sorgfalt zu ermitteln. Alle Anhaltspunkte, die für das Vorliegen 
einer rechtswidrigen Beihilfe sprechen, sind dem nph 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. 

 
 

§ 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 eine deutsche oder europäische Behörde oder ein Gericht den Vertrag für 
rechtswidrig hält. 

 
(2) Kündigungen bedürfen der Schriftform.  
 
 

§ 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 Vertragsver-
hältnis wesentlichen Umstände ergeben können, vorausgesehen und erschöpfend 
geregelt werden können. Sie sichern sich zu, die in diesem Vertrag enthaltenen Ver-
einbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und etwa in Zukunft eintretenden Änderun-
gen 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 nph nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen ein einseitiges Recht zur Ver-



tragsanpassung. Das Verkehrsunternehmen hat in diesem Fall seinerseits das Recht 
zu einer angemessenen Anpassung der Ausgleichsleistung.  
 

(3) Beide Vertragspartner sind sich einig, dass im Falle einer Konzessionierung der be-
troffenen Linien durch das Verkehrsunternehmen über den TT.MM.JJJJ hinaus eine 
vertragliche Nachfolgeregelung angestrebt wird. 

 
 

§ 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 diesem Vertrag irgendeine Bestimmung rechtsungültig sein oder werden, so 

sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Vertrages hier-
durch nicht berührt wird. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg nach Möglichkeit gleichkom-
mende rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss beste-
hende 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 gesetzli-
chen 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. 
 
(6) Die Ausgleichsleistungen dürfen nicht als Komplementärmittel für Maßnahmen ge-

nutzt werden, die mit Mitteln aus den §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW gefördert werden. 
 

 
Unterschriften 

 
Paderborn, den     Paderborn, den  
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
     Verkehrsunternehmen    Zweckverband nph 
                 Der Verbandsvorsteher 



 

Anlage 4:  
Gestaltungsrichtlinie zu den Qualitätsverbesserungen an Haltestellen 
 

Vorgaben für die Haltestellenmasten 
 
Einer Haltestelle kommt eine Vielfalt von Anforderungen zu. Sie muss vor allem einen leich-
ten Zugang zum ÖPNV gewährleisten. Sie muss in dieser Hinsicht alle notwendigen Infor-
mationen liefern, die aber nicht verwirrend sein dürfen.  
 
Es ist beabsichtigt, einen hochwertigen Gesamteindruck zu erreichen und Zusatzinformati-
onen 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 aufneh-
men können. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung der Haltestellen im Netz (A-, B- und C-Kategorie 
gem. Nahverkehrsplan) sollten geringer frequentierte Haltestellen mit einer einfacher ausge-
führten Stele und Verknüpfungshaltestellen bei Bedarf mit hochwertigeren Stelen bestückt 
werden können. An diesen Haltestellen ist auch der Einsatz eines Systems zur dynami-
schen Fahrgastinformation (DFI) angedacht. 
 
Somit sollte eine Produktfamilie mit gleichen Designelementen vorhanden sein. Um einer-
seits auf Änderungen im Linienverlauf bzw. der -nummerierung und andererseits auf Vanda-
lismusschäden 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 

 
 



 







 




