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1 Ausgangssituation und Auftragsgegenstand 

Den Kreisen Paderborn und Höxter obliegt als ÖPNV-Aufgabenträger nach § 3 des Gesetzes 

über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) die Aufgabe 

der Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV). Zur gemeinsamen Erfüllung dieser Aufgaben wurde der Nahverkehrsver-

bund Paderborn-Höxter (nph) 1995 als Zweckverband gegründet und ihm gem. § 5 ÖPNVG 

NRW die Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft übertragen. Dem nph obliegt damit 

im ÖPNV u.a. die Nahverkehrsplanung, Ausschreibung von Verkehrsleistungen sowie die Aus-

reichung bestimmter Landesmittel in seinem Zuständigkeitsgebiet. 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 benachbar-

ten Verkehrsräumen. Der nph nimmt entsprechend die Interessen der Kreise Paderborn und 

Höxter für den ÖPNV wahr und vertritt bzgl. des schienengebundenen Personennahverkehrs 

ihre Interessen im Zweckverband Nahverkehr Westfalen–Lippe (NWL).  

Mit dem zum 01.01.2011 in Kraft getretenen ÖPNVG NRW ist die sog. Ausbildungsverkehr-

Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als Nachfolgere-

gelung zum Ausgleich nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eingeführt worden. Der 

nph hat entsprechend der Vorgaben des § 11a ÖPNVG NRW eine Allgemeine Vorschrift im Sin-

ne des Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 (VO 1370/2007) erlassen und auf die-

ser Basis für das Förderjahr 2011 bereits Mittel an verschiedene Verkehrsunternehmen ausge-

reicht.  

Gegenstand des vorliegenden Kurzgutachtens sind folgende Aspekte:  

• kurze Darstellung der europarechtlichen (VO 1370/2007) sowie landesgesetzlichen 
(ÖPNVG NRW) Rahmenbedingungen, 

• Abgleich der Entwurfs der Allgemeinen Vorschrift des nph mit Stand vom 
19.03.2012 (nachfolgend: Allgemeine Vorschrift nph) mit den rechtlichen Anforde-
rungen sowie 

• Optimierungsvorschläge und praktische Hinweise bzgl. der zukünftigen Ausrei-
chung und Abwicklung der Fördermittel nach § 11a ÖPNVG NRW. 

Nicht Gegenstand dieses Gutachtens ist die rechtliche und strategische Beurteilung der in § 8 

der Allgemeinen Vorschrift des nph vorgesehenen Sonderreglung für die Stadt Paderborn.  
                                                                                       

1 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). 
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2 Darstellung der europarechtlichen Rahmenbedingungen 

Gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW sind mindestens 87,5 % der Ausbildungsverkehr-Pauschale 

nach einem festen Schlüssel an Verkehrsunternehmen, die Personen mit Zeitfahrausweisen des 

Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 

gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG befördern, weiterzuleiten. Die Weiterleitung dieses Anteils 

der Pauschale soll nach § 11a Abs. 2 Satz 6 ÖPNVG NRW auf der Grundlage einer Allgemeinen 

Vorschrift nach Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007 erfolgen. 

2.1 Darstellung der Anforderungen der VO 1370/07 an Allgemeine Vorschriften 

Die am 03.12.2009 in Kraft getretene VO 1370/2007 regelt  

"unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden den Betreibern eines öf-

fentlichen Dienstes eine Ausgleichsleistung für die ihnen durch die Erfüllung der 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten und/oder aus-

schließliche Rechte im Gegenzug für die Erfüllung solcher Verpflichtungen ge-

währen, wenn sie ihnen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen oder 

entsprechende Aufträge vergeben." 2 

Sie beinhaltet dabei sowohl beihilfe- als auch vergaberechtliche Vorgaben. Die Ausgleichsleis-

tungen nach der Verordnung gelten als genehmigte Beihilfen (Art. 9 Abs. 1 VO 1370/2007).  

2.1.1 Zuständigkeit für Erlass Allgemeine Vorschriften / Rechtsform 

Für die Ausreichung der Fördermittel gemäß § 11a ÖPNVG NRW kommt als taugliches Instru-

ment der VO 1370/2007 nur eine Allgemeine Vorschrift in Betracht. In Art. 2 lit. l VO 

1370/2007 wird eine Allgemeine Vorschrift als eine Maßnahme,  

"die diskriminierungsfrei für alle öffentlichen Personenverkehrsdienste dersel-

ben Art in einem bestimmten geografischen Gebiet, das im Zuständigkeitsbe-

reich einer zuständigen Behörde liegt, gilt“  

legal definiert. 

 

                                                                                       

2 Art. 1 Abs. 1 S. 2 VO 1370/2007. 

http://www.lexsoft.de/lexisnexis/justizportal_nrw.cgi?t=134518794115495758&sessionID=2243489381790543080&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=143201,47
http://www.lexsoft.de/lexisnexis/justizportal_nrw.cgi?t=134518794115495758&sessionID=2243489381790543080&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=143201,48
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Art. 2 lit. b VO 1370/2007 bestimmt als zuständige Behörde 

"jede Behörde oder Gruppe von Behörden eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, 

die zur Intervention im öffentlichen Personenverkehr in einem bestimmten geo-

grafischen Gebiet befugt ist, oder jede mit einer derartigen Befugnis ausgestat-

tete Einrichtung." 

In Deutschland sind das die Aufgabenträger gemäß den Nahverkehrsgesetzen der Länder, da 

ihnen durch das Recht bzw. die Pflicht zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV 

unstreitig eine entsprechende Interventionsbefugnis zukommt.3 In § 3 Abs. 2 ÖPNVG NRW ist 

insoweit ausdrücklich geregelt: 

"Die Aufgabenträger sind in ihrem Wirkungskreis zuständige Behörde im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes 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. EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils geltenden 

Fassung. Die Aufgabenträger sind berechtigt, öffentliche Dienstleistungsaufträ-

ge im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nach Artikel 5 

Absätze 2, 4, 5 und 6 direkt zu vergeben, soweit Bundesrecht dem nicht entge-

gensteht." 

Zudem folgt aus dem Erfordernis der Diskriminierungsfreiheit, dass die Allgemeine Vorschrift 

für alle Adressaten verbindlich sein muss. Diese Allgemeingültigkeit ist Kernelement der Allge-

meinen Vorschrift. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es erforderlich, die Allgemeine 

Vorschrift nach außen verbindlich zu machen.4 Dies ist bei der Wahl des rechtlichen Instru-

ments, in das die Allgemeine Vorschrift gekleidet wird, zu berücksichtigen. Angesicht der in der 

VO 1370/2007 weiten Definition kommen als Allgemeine Vorschrift sowohl förmliche Gesetze 
                                                                                       

3 Vgl. Kaufmann/Lübbig/Pries/Pünder, VO (EG) 1370/2007 - Verordnung über öffentliche Personenver-
kehrsdienste, Art. 2 Rz. 12. 
4 vgl. auch die von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen 
gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen entwickelten, mit den Verkehrsverbünden und –gemeinschaften erörterten sowie 
mit dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) – Landesgruppe Nordrhein-Westfalen – 
und dem Verband nordrhein-westfälischer Omnibusunternehmen e. V. (NWO) in wesentlichen Punkten 
abgestimmten Hinweisen zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Abs. 2 Satz 6 ÖPNVG 
NRW (nachfolgend: Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Abs. 2 Satz 6 
ÖPNVG NRW), S. 4. 
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als auch Rechtsverordnungen ebenso in Betracht, wie Satzungen oder Allgemeinverfügungen.5 

Es wird auch vertreten, dass eine Förderrichtlinie6 mit einem zusätzlich (rechtlich notwendigen) 

Umsetzungsakt als Allgemeine Vorschrift in Betracht kommt. Größtmögliche Rechtssicherheit 

dürfte aber durch eine Satzung zu erlangen sein, da diese unmittelbar Außenwirkung entfaltet.7 

Die Diskriminierungsfreiheit erfordert zudem, dass jedes Verkehrsunternehmen, das eine ent-

sprechende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung erbringt, einen Anspruch auf Ausgleich der 

nicht gedeckten Kosten gemäß der in der Allgemeinen Vorschrift näher definierten Regeln er-

hält.  

2.1.2  Notwendiger Regelungsinhalt einer Allgemeinen Vorschrift 

Den zentralen Regelungsinhalt einer Allgemeinen Vorschrift bestimmt Art. 3 Abs. 2 VO 

1370/2007. Demnach dürfen Allgemeine Vorschriften nur erlassen werden, um  

„gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zur Festsetzung von Höchsttarifen für al-

le Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen“  

zu bestimmen und dafür einen Ausgleich zu gewähren.  

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Sinne der VO 1370/2007 sind gemäß Art. 2 lit. e VO 

1370/2007  

"von der zuständigen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im Hin-

blick auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen 

Personenverkehrsdiensten, die der Betreiber unter Berücksichtigung seines ei-

genen wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder 

nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte." 

Als Gruppe von Fahrgästen ist gemäß § 11a ÖPNVG NRW die Gruppe der "Auszubildenden" 

bereits gesetzlich vorgeschrieben. Eine nähere Definition, wer "Auszubildender" in diesem ist, 

                                                                                       

5 Vgl. Kaufmann/Lübbig/Pries/Pünder, VO (EG) 1370/2007 - Verordnung über öffentliche Personenver-
kehrsdienste, Art. 3 Rz. 10. 
6 In einigen Verkehrsverbünden in NRW wird zwar das Instrument einer Förderrichtlinie genutzt, aller-
dings wurde die Richtlinie dabei gleichzeitig in das bestehende Verbund- und Vertragsregelwerk einge-
bunden und erhält mittels dieses zusätzlichen Umsetzungsaktes die rechtlich notwendige Verbindlichkeit 
gegenüber den Verkehrsunternehmen. 
7 Wansleben, in: Praxis der Kommunalverwaltung Nordrhein-Westfalen, § 7 GO Ziff. 5. 
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gibt weder das ÖPNVG NRW noch die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften vor. Die kon-

krete Definition dieses Rechtsbegriffs bleibt damit dem Aufgabenträger vorbehalten. Für die 

Ausreichung der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW bedeutet dies, dass 

die zuständige Behörde in der Allgemeinen Vorschrift zum einen den konkreten Höchstarif als 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtung verbindlich festlegen muss und zum anderen definieren 

muss, wer "Auszubildender" im Geltungsbereich der jeweiligen Allgemeinen Vorschrift ist. 

Darüber hinaus sind in Allgemeinen Vorschriften zwingend Durchführungsvorschriften für die 

Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf festzulegen, die entweder beim Betreiber 

eines öffentlichen Dienstes verbleiben, an die zuständige Behörde übergehen oder unter ihnen 

aufgeteilt werden.8 Für eine Allgemeine Vorschrift zur Ausreichung der Ausbildungsverkehr-

Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW folgt daraus, dass geregelt werden muss, wem die Einnah-

men aus dem Fahrscheinverkauf im Ausbildungsverkehr zustehen. Dies dürften vorliegend un-

zweifelhaft die Verkehrsunternehmen sein. 

Im Zusammenhang mit der Ausgleichsgewährung im Rahmen einer Allgemeinen Vorschrift 

bestimmt Art. 6 Abs. 1 S. 2 VO 1370/2007, dass die Bestimmungen des Anhangs der 

VO 1370/2007 zu beachten sind. Hierbei sind das Erfordernis einer Trennungsrechnung (Ziffer 

5 des Anhangs), die Überkompensationskontrolle (Ziffer 2 des Anhangs) und die Gewährung 

eines Anreizes hervorzuheben. Einzelheiten zu diesen Anforderungen können Sie den Ausfüh-

rungen unter den Ziffern 2.2.4 bis 2.2.6 entnehmen.  

Werden von einer zuständigen Behörde gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Rahmen von 

Allgemeinen Vorschriften oder öffentlichen Dienstleistungsaufträgen festgelegt, trifft sie gemäß 

Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 zudem eine jährliche Berichtspflicht: 

"Jede zuständige Behörde macht einmal jährlich einen Gesamtbericht über die 

in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun-

gen, die ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die diesen Be-

treibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen 

Rechte öffentlich zugänglich. Dieser Bericht unterscheidet nach Busverkehr und 

schienengebundenem Verkehr, er muss eine Kontrolle und Beurteilung der Leis-

tungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen Verkehrsnetzes er-

möglichen und gegebenenfalls Informationen über Art und Umfang der ge-

                                                                                       

8 Art. 4 Abs. 2 VO 1370/2007. 
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währten Ausschließlichkeit enthalten."  

2.2 Abgleich Allgemeinen Vorschrift nph mit Anforderungen der VO 1370/2007  

2.2.1 Geltungsbereich, Zuständigkeit, Diskriminierungsfreiheit, Transparenz 

Der nph ist als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV in seinem Gebiet zuständige Be-

hörde für den Erlass Allgemeiner Vorschriften im Sinne der VO 1370/2007 und damit auch für 

den Erlass einer Allgemeinen Vorschrift im Zusammenhang mit der Ausbildungsverkehrs-

Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW zuständig. 

Das Erfordernis der Diskriminierungsfreiheit einer Allgemeinen Vorschrift setzt voraus, dass sie 

für alle im Gebiet des nph tätigen Verkehrsunternehmen verbindlich ist. Derzeit ist die Allge-

meine Vorschrift des nph in Form einer Richtlinie gefasst und damit (zunächst) reines Innen-

recht des nph. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Innenrecht durch einen weiteren Umsetzungs-

akt (z.B. durch Einbindung in das Verbund- bzw. Vertragsregelwerk des nph) nach außen für die 

Verkehrsunternehmen verbindlich umgesetzt wurde, sind derzeit nicht erkennbar. Alleine die 

Ausreichung der Mittel durch einen (unzweifelhaft) verbindlichen Zuwendungsbescheid reicht 

u.E. nicht aus, die rechtlich notwendige Allgemeingültigkeit der Allgemeinen Vorschrift gegen-

über den Verkehrsunternehmen selbst sicherzustellen. Wir regen daher dringend an, die Allge-

meine Vorschrift des nph zukünftig als Satzung auszugestalten.  

Die Diskriminierungsfreiheit erfordert zudem, dass jedes Verkehrsunternehmen, das eine ent-

sprechende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Zuständigkeitsgebiet des nph erbringt, ei-

nen Anspruch auf Ausgleich der nicht gedeckten Kosten gemäß der in der Allgemeinen Vor-

schrift näher definierten Regeln erhält. Diesem Erfordernis wird die Allgemeine Vorschrift des 

nph u.E. hinreichend gerecht. 

Um darüber hinaus eine hinreichende Transparenz und Diskriminierungsfreiheit zu gewährleis-

ten sollte die Allgemeine Vorschrift auf geeignete Art und Weise - über das bei Satzungen übli-

che Maß hinaus - öffentlich bekannt gemacht werden. Nach den Vorgaben der VO 1370/2007 ist 

zwar keine förmliche Veröffentlichung (bspw. im EU-Amtsblatt) erforderlich, es empfiehlt sich 

und ist u.E. auch ausreichend, eine Veröffentlichung auf der Internetseite sowie zusätzlich ein 

entsprechender ausdrücklicher Hinweis in der Allgemeinen Vorschrift, wo die jeweils aktuelle 
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Fassung zu finden ist, aufzunehmen.9 Dieser Art der transparenten Veröffentlichung wird der 

nph derzeit durch Hinterlegung der jeweils aktuellen Fassung der Allgemeinen Vorschrift auf 

seiner Homepage hinreichend gerecht. 

2.2.2  Festsetzung des Höchsttarifs für Auszubildende 

Die vorliegende Allgemeine Vorschrift wird den Anforderungen der VO 1370/2007 an die Fest-

setzung eines Höchsttarifs für eine bestimmte Gruppe von Fahrgästen nicht vollumfänglich ge-

recht: 

Fehlende Definition "Auszubildende" 

Die Gruppe der Auszubildenden ist in der Allgemeinen Vorschrift des nph derzeit nicht definiert 

und auch nicht im Wege einer offenen Verweistechnik auf die Definitionen Dritter erkennbar. 

Es steht dem nph dabei frei, ob er die Definition selbst vornimmt oder auf ein anderes Regel-

werk (bspw. den Hochstift-Tarif) verweist.10  

Im ersteren Fall ist zu beachten, dass der Personenkreis der Auszubildenden mit den zum Kauf 

in den Ausbildungstarifen berechtigten Personen identisch ist, so dass sich hier eine Übernahme 

der Definition aus den Tarifbestimmungen empfiehlt.  

Im Falle einer Verweisung ist zu beachten, dass der nph weiterhin Einfluss auf die Definition in 

der Allgemeinen Vorschrift haben muss, da er sich sonst seiner Regelungskompetenz begeben 

würde. Da der nph nicht die Zuständigkeit für die Tarifbedingungen innerhalb seines Zustän-

digkeitsgebietes besitzt, sollte die Definition der Auszubildenden in eine Anlage zur Allgemeinen 

Vorschrift aufgenommen werden, die vom nph entsprechend der Weiterentwicklung der Tarife 

fortgeschrieben wird. Durch diese Methode würde der nph nach außen signalisieren, dass er 

sich die Definition, auf die er im ersten Schritt keinen bzw. durch die Beteiligung des nph im 

gemeinsamen Tarifausschuss nur begrenzt Einfluss hat, zu eigen macht und damit seiner eigen-

ständige Regelungskompetenz gerecht wird. 

 

                                                                                       

9 Der Hinweis dient der Klarstellung, dass die jeweils geltende Fassung der Allgemeinen Vorschrift auf der 
Internetseite des nph zu finden ist. Die Verkehrsunternehmen erhalten dadurch eine transparente Zu-
griffsmöglichkeit auf die jeweils aktuell geltende Fassung. 
10 Vgl. Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 
4f. 
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Fehlende Definition "Höchsttarif" 

Die Festsetzung eines Höchsttarifs im Rahmen einer Allgemeinen Vorschrift durch den Aufga-

benträger stößt in Deutschland auf die Schwierigkeit, dass die Tarifzuständigkeit nicht bei den 

Aufgabenträgern, sondern bei den Verkehrsunternehmen liegt. Die verbindliche Festsetzung 

eines Tarifs im engeren Sinne durch den Aufgabenträger ist daher rechtlich nicht möglich.  

Diese Divergenz zwischen europarechtlichen Vorgaben und nationalen Gegebenheiten lässt sich 

durch eine Technik lösen, nach der der Aufgabenträger die Einhaltung einer Obergrenze als 

Höchsttarif zur Voraussetzung eines Ausgleichs macht. Die Verkehrsunternehmen haben damit 

die Möglichkeit ein Tarif bis zur Erreichung der festgelegten Obergrenze selbst zu bestimmen 

ohne den Anspruch auf Ausgleichszahlungen zu verlieren. Dadurch wird einerseits die Tarifho-

heit der Unternehmen nicht angetastet, andererseits wird aber auch den Vorgaben der 

VO 1370/2007 Rechnung getragen, indem eine Ausgleichsleistung nur gegen Einhaltung der 

Obergrenze gewährt wird.11  

Eine ausdrückliche Festsetzung dieser Obergrenze fehlt derzeit in der Allgemeinen Vorschrift 

des nph. Die Allgemeine Vorschrift des nph sieht hingegen einen konkreten Tarif als Höchsttarif 

vor. Vor dem Hintergrund der mangelnden Tarifhoheit des nph ist zweifelhaft, ob diese Vorge-

hensweise rechtlich belastbar ist. Aus Vorsichtsgründen würden wir die o.a. Technik der Vorga-

be einer nicht zu überschreitenden Obergrenze als Höchsttarif empfehlen. 

Da der nph - wie oben bereits geschildert - nicht über die notwendige Tarifzuständigkeit in sei-

nem Verbandsgebiet verfügt, ist es aus praktischen Gründen zu empfehlen, sich die im Zustän-

digkeitsgebiet des nph bestehenden Tarife zum Zwecke der Tarifabsenkung nutzbar zu machen. 

Dies kann ebenfalls mittels der o.a. Einbeziehungstechniken erfolgen. Entsprechende Ansätze 

für die Verweisungstechnik sind in der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift des nph (§ 2 Abs. 2) 

auch bereits enthalten. Auch die in der Allgemeinen Vorschrift erwähnt Beteiligung des nph im 

gemeinsamen Tarifausschuss sowie der zusätzliche Beschluss der Verbandsversammlung des 

nph über die jeweiligen Höchsttarife verdeutlichen eine eigenständige Regelungskompetenz der 

nph im Tarifbereich im Zusammenhang mit der Allgemeinen Vorschrift nach § 11a ÖPNVG 

NRW. 

                                                                                       

11 Durch diese Technik lässt es sich zwar praktisch nicht verhindern, dass sich u.U. einzelne Unternehmen 
nicht an die Vorgabe halten. Es ist aber gewährleistet, dass nur derjenige einen Ausgleich erhält, der die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung durch Anerkennung der Obergrenze tatsächlich erfüllt. 
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Unabhängig davon, welche der beiden Varianten zur Definition des Höchsttarifes zur Anwen-

dung kommt, ist es darüber hinaus zur Schaffung von Transparenz ratsam, den Höchstarif aus-

drücklich festzusetzen und die jeweilige Obergrenze explizit - zahlenmäßig - zu benennen. Dies 

gilt umso mehr, als das der Höchsttarif ab dem 01.08.2012 gem. den Regelungen des § 11a 

ÖPNVG NRW nicht mehr ausgehend von den bereits vorhandenen Ausbildungs-Tarifen, son-

dern auf Basis der entsprechend zugeordneten Jedermann-Referenztarife festgelegt werden 

muss. 

2.2.3  Zuordnung der Erträge aus den Fahrausweisverkäufen  

Außerdem muss in der Allgemeinen Vorschrift in Ausfüllung des Art. 4 Abs. 2 VO 1370/2007 

klargestellt werden, dass die aus Fahrausweisverkäufen erzielten Erträge aus dem Ausbildungs-

verkehr den Verkehrsunternehmen zustehen. Dies ist zurzeit nicht der Fall und muss zwingend 

nachgeholt werden. 

2.2.4  Überkompensationskontrolle 

Art. 4 und 6 VO 1370/2007 enthalten auch für Allgemeine Vorschriften ein Verbot von sog. 

Überkompensationen; d.h. es darf nicht mehr als das beihilferechtlich Zulässige als Ausgleich 

gewährt werden.  

Die im Rahmen einer Allgemeinen Vorschrift beihilferechtlich maximal zulässige Ausgleichsleis-

tung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Ziffer 2 des Anhangs der VO 1370/2007 auf den sog. 

finanziellen Nettoeffekt begrenzt. Der Nettoeffekt wird (vereinfacht) ermittelt, indem die Kosten 

der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zuzüglich eines angemessen Gewinns der Summe aus 

Erträgen sowie positiven Effekten aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 

und der gewährten Ausgleichsleistung gegenüber gestellt werden. Übersteigt die Summe aus 

positiven Effekten, Erträgen und Ausgleichsleistung die Kosten zzgl. einem angemessenen Ge-

winn, liegt eine Überkompensation vor. 

Im Falle einer Tarifabsenkung in einer Allgemeinen Vorschrift ergeben sich bei der Definition 

der durch die Tarifabsenkung entstehenden nicht gedeckten (spezifischen) Kosten Schwierigkei-

ten, da die Verkehrsleistungen, mit denen u.a. auch Auszubildende befördert werden, i.d.R. 

nicht ausschließlich für Auszubildende erbracht werden. Es fehlt insofern an einer eindeutigen 

Zuordnung einzelner Kostenpositionen zur gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung. U.E. kann 

dies nur dadurch gelöst werden, dass man die Kosten der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 

statistisch ermittelt. Das Verfahren in § 5 der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift des nph ent-

spricht dieser Vorgehensweise und dürfte bei erster Näherung auch den Anforderungen der VO 
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1370/2007 gerecht werden.  

Die Ermittlung der Kosten anhand der Produktionskosten pro km ist u.E. ein geeignetes Mittel, 

die Kosten im Ausbildungsverkehr (statistisch) abzubilden. Warum in der Allgemeinen Vor-

schrift des nph - in Abweichung zur im ÖPNVG NRW implementierten Bezugsgröße "Wagen-

km" - auf die Bezugsgröße "Fahrplan-km" abgestellt wird, ist aus der Allgemeinen Vorschrift 

nicht ersichtlich. Gleiches gilt für die Frage, ob dies zu Verwerfungen in der Gesamtberechnung 

der Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW und damit auch zu einem Vorstoß gegen die Vorgaben zur 

Mittelverteilung nach § 11a ÖPNVG NRW führen könnte.  

§ 5 Abs. 2 der Allgemeinen Vorschrift beziffert die angemessene Rendite mit 5 % und sieht eine 

Erhöhungsmöglichkeit auf 7,85 % vor. Ob diese Grenze rechtlich zutreffend ist und der richterli-

chen Prüfung im Einzelfall stand hält, muss aufgrund der Komplexität der Fragestellung einer 

gesonderten rechtlichen Prüfung vorbehalten bleiben. U.E. hat der nph diesbezüglich die Mög-

lichkeit, ein alternatives Verfahren in der Allgemeinen Vorschrift vorzusehen, dass zum einen 

praktikabler und u.E. auch rechtsicherer sein dürfte (vgl. Ziffer 4).  

2.2.5  Anforderungen an die Trennungsrechnung 

Gemäß Ziffer 5 des Anhangs der VO 1370/2007 haben Unternehmen eine Trennungsrechnung 

vorzuhalten. In dieser sind Kosten und Erlöse aus der gemeinwirtschaftlichen Tätigkeit getrennt 

von anderen Tätigkeiten zu erfassen. Dieses Erfordernis muss in die Allgemeine Vorschrift auf-

genommen und entsprechend der Vorgaben für den Überkompensationsnachweis gestaltet 

werden. Eine Vorgabe für die Erstellung einer Trennungsrechnung ist in der Allgemeinen Vor-

schrift des nph zurzeit nicht enthalten. 

2.2.6  Anreizregelung 

Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO 1370/2007 muss das Verfahren der Ausgleichsleistung ei-

nen Anreiz geben zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsfüh-

rung und der Erbringung von Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität. Eine ex-

plizite Anreizregelung ist in der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift des nph nur bezüglich der 

Wirtschaftlichkeit der Unternehmen (indirekt) angelegt. Anhaltspunkte für einen Qualitätsan-

reiz sind nicht erkennbar.  

Bei Ausreichung der Ausbildungsverkehr-Pauschale ist die Gestaltung eines Anreizes in Form 

eines zusätzlichen Ausgleichs bei guter Qualität oder Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nicht 

möglich, da die Höhe der Förderung je Unternehmen bereits nach dem Verteilungsverfahren in 
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§ 11a ÖPNVG NRW feststeht. Da ein Bonusanreiz für die Verkehrsunternehmen daher mithin 

nicht gesetzt werden kann, ein Verzicht auf eine Anreizregelung nach der VO 1370/2007 aber 

nicht zulässig ist, ist die Gestaltung der Anreizregelung nicht unproblematisch.  

Bezüglich der Ausreichung der Ausbildungsverkehr-Pauschale ist weder in der VO 1370/2007 

noch im ÖPNVG NRW ein Vollkostenausgleich vorgeschrieben. Der Aufgabenträger hat daher 

die Möglichkeit, den maximalen Ausgleichsbetrag (insgesamt) zu deckeln. In der Folge bestünde 

für die Unternehmen auch ohne eine weitere Regelung ein Anreiz zur Wirtschaftlichkeit, da sie 

mangels eines Anspruchs auf Vollkostenausgleich das Markrisiko tragen.12 Eine Deckelung des 

maximalen Ausgleichsbetrags empfiehlt sich u.E. zudem auch mit Blick auf das im Falle einer 

Vollkompensation entstehende Haushaltsrisiko aus der Allgemeinen Vorschrift für den nph. 

Eine entsprechende Begrenzung der Mittel ist zwar in § 2 Absatz 3 der Allgemeinen Vorschrift 

des nph angelegt, sollte u.E. aber aus Klarstellungsgründen noch einmal ausdrücklich mittels 

eines entsprechenden Hinweises deutlich gemacht werden. 

Um den Anforderungen der VO 1370/2007 hinsichtlich der Erbringung von Leistungen ausrei-

chend hoher Qualität gerecht zu werden, empfehlen wir eine Regelung aufzunehmen, die für die 

Unternehmen bestehenden Qualitätsvorgaben (bspw. aus Nahverkehrsplänen oder Tarifbe-

stimmungen) in Bezug nimmt. Dadurch wird deutlich, dass mindestens diese Qualitätserforder-

nisse zu erbringen sind. In Kombination mit der o.a. Deckelung der Ausgleichsleistung wird den 

Anreizanforderungen der VO 1370/2007 u.E. hinreichend Rechnung getragen.  

  

                                                                                       

12 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 22. 
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3 Anforderungen nach dem ÖPNVG NRW 

3.1 Anforderungen nach ÖPNVG NRW 

Gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW sind mindestens  

" 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale (…) 

als Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen 

mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-

Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 

PBefG entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 

werden." 

Der mindestens weiterzuleitende Anteil an den Finanzmitteln ist hierzu an alle im jeweiligen 

Gebiet des Aufgabenträgers tätigen Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, die entsprechende 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen erbringen. Gesetzliche Voraussetzungen für die Ausrei-

chung an ein Verkehrsunternehmen sind zudem:13 

• Anwendung/Anerkennung der Gemeinschafts-, Übergangstarife oder des landesweiten 

Tarifs gemäß § 5 Absatz 3 ÖPNVG NRW, 

• Unterschreitung der Tarife für die den Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr ent-

sprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise um mehr als 20 %.  

Maßstab für die Verteilung des Anteils der Pauschale auf die Verkehrsunternehmen sind ihre 

Erträge im Ausbildungsverkehr im jeweiligen Jahr im Gebiet der jeweiligen Aufgabenträger. Die 

Zuordnung der Erträge der Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig 

sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den vom 

Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt landesweit erbrachten Wagenkilometern 

im Straßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 

43 Nr. 2 PBefG.  

  

                                                                                       

13 Vgl. § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW. 
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Die zu erlassende Allgemeine Vorschrift sollte im Hinblick auf das ÖPNVG NRW mindestens die 

folgenden Inhalte haben:14 

• die Festlegung der konkreten Höchsttarife im Ausbildungsverkehr und des begünstig-

ten Personenkreises,15  

• die Zuordnung der Referenzen in Bezug auf die Einhaltung der Vorgabe zur Absenkung 

des Ausbildungstarifs gegenüber dem vergleichbaren Regeltarif um mehr als 20 % ab 

dem 01.08.2012,16 

• die Festlegung des Anteils an der Ausbildungsverkehr-Pauschale, der nach den Vorga-

ben des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW weitergeleitet werden soll (mindestens 87,5 %),  

• die Berechnungsformel des Ausgleichs,  

• das Antrags- und Bewilligungsverfahren,  

• Form und Umfang des Nachweises durch die Unternehmen. 

Der der Auszahlung zugrunde liegende Zuwendungsbescheid sollte darüber hinaus mit Neben-

bestimmungen versehen werden, die der rechtssicheren Durchsetzung wesentlicher Vorgaben 

der Allgemeinen Vorschrift dienen. 

12,5 % können vom Aufgabenträger für Zwecke des Ausbildungsverkehrs selbst verwendet oder 

entsprechend an Dritte entsprechend weitergereicht werden. 17 

3.2 Abgleich der Allgemeinen Vorschrift des nph mit ÖPNVG NRW 

3.2.1 Festlegung konkreter Höchsttarife im Ausbildungsverkehr und begüns-

tigter Personenkreis 

Der Vorgabe den Kreis der Auszubildenden zu definieren, wird die Allgemeine Vorschrift des 

                                                                                       

14 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 3. 
15 Die Festsetzung des Höchsttarifs ist auch schon aufgrund der Vorgaben der VO 1370/2007 notwendig 
(vgl. Ziffer 2.2.2). 
16 Vor dem 01.08.2012 war es ausreichend, dass die Tarife im Ausbildungsverkehr den Jedermann-Tarif 
unterschreiten. 
17 Die Prüfung dieses Teils der Verwendung der Pauschale durch den nph ist nicht Gegenstand dieses 
Gutachtens. 
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nph nicht gerecht. Bezüglich der möglichen Einbeziehung vor dem Hintergrund der fehlenden 

Tarifhoheit verweisen wir auf Ziffer 2.2.2.  

Der Vorgabe den Höchsttarif in der Allgemeinen Vorschrift festzusetzen, ist in der Allgemeinen 

Vorschrift durch Verweis auf die Homepage des VPH, auf der die Höchsttarife (zukünftig) veröf-

fentlicht sein soll, angelegt. Ob dies den Erfordernissen des § 11a ÖPNVG NRW gerecht wird, 

kann derzeit nicht beurteilt werden, da eine entsprechende Auflistung auf der Seite des VPH 

(zumindest im Zeitpunkt der Begutachtung) nicht zu finden war. 

In redaktioneller Hinsicht und aus Transparenzgesichtspunkten ist es ratsam, für die Festset-

zung des Höchsttarifs sowie für die Definition der "Auszubildenden" jeweils einen eigenen Para-

grafen in die Allgemeine Vorschrift aufzunehmen, um die Tariffestsetzung hervorzuheben.  

3.2.2  Erfordernis: Mindestabsenkung  

Das Erfordernis einer Absenkung des Höchsttarifs um mehr als 20 % ab dem 01.08.2012 ist im 

vorliegenden Entwurf nicht erfüllt, da unter § 3 Abs. 1 der Allgemeinen Vorschrift von einer Ab-

senkung von "mindestens 20%" die Rede ist. An dieser Stelle müssen die Allgemeine Vorschrift 

(und ggf. auch die derzeit festgelegten Höchsttarife) zwingend angepasst werden.  

Um dem Abstandsgebot hinreichend und transparent Rechnung zu tragen muss jedem Ausbil-

dungs-Tarif in transparenter Form ein sog. "Jedermann-Referenztarif" zugeordnet werden. 18 

Aus der (rechnerischen) Absenkung des jeweiligen "Jedermann-Referenztarifs" um die gesetz-

lich vorgeschriebenen mehr als 20 % ergibt sich der Höchsttarif als von den Verkehrsunterneh-

men zu beachtende Obergrenze. Eine entsprechend transparente Zuordnung ist weder der All-

gemeinen Vorschrift des nph noch der Homepage der VerkehrsServicegesellschaft Pader-

born/Höxter mbH (entsprechend der in der Allgemeinen Vorschrift angelegten Verweisungs-

technik) zu entnehmen. 

Da zwischen den Referenz-Tickets und den Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs häufig Un-

terschiede im Leistungsspektrum bestehen, müssen zudem für die Abweichungen im Leistungs-

umfang Zu- bzw. Abschläge auf den Höchsttarif vorgenommen werden. Sowohl die Zuordnung 

der Tarife sowie der Zu- bzw. Abschlag sollte begründet werden.19  

                                                                                       

18 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 7. 
19 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 7. 
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Die Zuordnung sowie die Begründung von Zu- und Abschlägen kann bzw. sollte aus Praktikabi-

litätsgründen und um eine zukünftigen Fortschreibung der Tarife einfacher Rechnung tragen zu 

können in einer Anlage geschehen. Um spätere Konflikte zu vermeiden, ist eine Abstimmung 

mit Nachbaraufgabenträgern, in deren Gebiet die Tarife ebenfalls Anwendung finden, sowie der 

für den Tarif und die Ausreichung der Förderung zuständigen Bezirksregierung zu empfehlen. 

3.2.3  Ausgleichsberechnung 

U.E. ist das rechtlich vorgeschriebene Verfahren in der Allgemeinen Vorschrift zur Berechnung 

der Ausgleichshöhe implementiert. Da die Berechnung des Ausgleichs für die Verkehrsunter-

nehmen in § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gesetzlich geregelt ist, sollte das Berechnungsverfahren - 

zur Vermeidung von unnötigen Irritationen - möglichst deckungsgleich in die Allgemeine Vor-

schrift übernommen werden, damit (der Anschein von) Diskrepanzen mit dem Gesetz vermie-

den werden (wird). Das derzeitige Verfahren erweckt - zumindest auf den ersten Blick auf 

Grund der verwandten Begrifflichkeiten (z.B. virtueller Poll) - den Eindruck einer Divergenz zur 

gesetzlichen Regelung.  

Es empfiehlt sich ferner, eine Definition der Erträge im Ausbildungsverkehr in die Vorschrift 

aufzunehmen, damit für die Unternehmen deutlich wird, welche Einnahmen zu melden sind. 

Dies sind nach der Gesetzesbegründung zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW in Verbindung mit Anla-

ge 2b zu den VV-ÖPNVG NRW: 

• alle Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf sämtlicher Zeitfahrausweise des Ausbil-

dungsverkehrs aufgrund des festgelegten Höchsttarifes für den festgelegten Perso-

nenkreis, 

• Erträge aus erhöhten Beförderungsentgelten im Ausbildungsverkehr und  

• von den Verkehrsunternehmen vereinnahmte Eigenanteile für Schülertickets gemäß 

§ 97 SchulG NRW heranzuziehen.  

Klarstellend sollte darüber hinaus in die Allgemeine Vorschrift aufgenommen werden, dass 

nicht die erzielten kassentechnischen Einnahmen, sondern die aufgrund der Einnahmenauftei-

lung der Verkehrsverbünde bzw. Verkehrsgemeinschaften den Unternehmen zugeordneten 
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(„zugeschiedenen“) Einnahmen maßgeblich sind.20 

Zudem sollte klargestellt werden, dass nur die Erträge im Ausbildungsverkehr aus NRW und 

nicht auch aus anderen Bundesländern in die Berechnung einbezogen werden können. 

3.2.4  Ausreichungsverfahren 

Das in der Allgemeinen Vorschrift des nph vorgesehene Ausreichungsverfahren ist im Hinblick 

auf die gesetzlichen Voraussetzungen ein grundsätzlich gangbares Verfahren. Allerdings sehen 

wir folgende Optimierungsmöglichkeiten bzw. Regelungslücken: 

Das zweistufige Ausreichungsverfahren, welches in § 2 der Allgemeinen Vorschrift des nph an-

gelegt ist, wirft Fragen hinsichtlich seiner Praktikabilität auf, da die Fördermittel im Förderjahr 

vollständig ausgereicht werden und eine Endabrechnung erst im Rahmen des zweiten Abschlags 

im folgenden Förderjahr durchgeführt wird. Wir verstehen das "Endabrechnungsverfahren" so, 

dass im Rahmen der 2. Abschlagszahlung im Folgejahr die finalen Daten und Unterlagen zur 

Endabrechnung einzureichen sind. Im Falle einer festgestellten Überzahlung im Vorjahr wird 

eine Verrechnung der eigentlich zurückzugewährenden Überzahlung mit der anstehenden 2. 

Abschlusszahlung des aktuellen Förderjahres vorgenommen. Eine Rückforderung von überzahl-

ten Mitteln ist u.E. in der allgemeinen Vorschrift - anders als z.B. im Fall der festgestellten 

Überkompensation - nicht vorgesehen. Dem entspricht auch, dass konsequenterweise keine 

Verzinsungsregelung für den Fall der Überzahlung von Mittel vorgesehen ist. Dieses Verfahren 

hat entsprechend zur Folge, dass im Falle einer Umverteilung im Rahmen der Endabrechnung, 

die Korrektur (Kürzung/Erhöhung) für das Vorjahr mit Fördermitteln des auf das Förderjahr 

folgenden Jahres durchgeführt wird.  

Wir haben Zweifel, dass eine solche Verwendung der Fördermittel vor dem Hintergrund, dass 

die in einem Jahr gewährten Fördermittel auch für die Förderung in diesem Jahr verwendet 

werden sollen, rechtlich tragfähig ist. Zudem stellt sich bei dieser Vorgehensweise die Frage, 

welcher "Endabrechnungsmechanismus" zur Anwendung kommen soll, wenn ein Verkehrsun-

ternehmen (z.B. weil es nicht mehr Betriebsführer ist oder wissentlich die vorgegeben Höchstta-

rife überschreitet) im Folgejahr keinen weiteren Antrag auf Ausreichung der Ausbildungsver-

kehr-Pauschale stellt. Mangels der 2. Abschlagszahlung im Folgejahr wäre rein faktisch eine 

Korrektur der weitergeleiteten Pauschale im Rahmen der Endabrechnung nicht mehr möglich, 

vorausgesetzt das Verkehrsunternehmen reicht die notwendigen Unterlagen für die Jahres-
                                                                                       

20 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW,S.10.  
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schlussabrechnung vollständig und zutreffend ein. 

Darüber hinaus erscheint es u.E. fraglich, ob die Verkehrsunternehmen zum Zeitpunkt der vor-

gesehenen Endabrechnung im 1. Folgejahr bereits über sämtliche erforderliche Daten und 

Nachweise verfügen. Dies betrifft insbesondere Verkehrsunternehmen, die auf dem Gebiet meh-

rerer Aufgabenträger tätig sind und in den Bereich verschiedener Einnahmeaufteilungsverfah-

ren fallen. Diesem Umstand tragen auch die Hinweise Rechnung, indem sie 2 Jahre Zeit für die 

Vornahme der Endabrechnung vorsehen.  

U.E. sollte das Verfahren daher auf ein dreistufiges Verfahren (Vorauszahlung i.H.v. 70 % zum 

15.05. - Vorauszahlung i.H.v. 20 % am 15.10. - Endabrechnung im zweiten auf das Förderjahr 

folgenden Jahr mit Auszahlung von 10 %) umgestellt werden. 21 Dadurch sollte sichergestellt 

sein, dass einerseits die Unternehmen über alle Daten für die Endabrechnung Verfügen und 

dass die Fördermittel "jahresgetreu" ausgereicht werden. Soweit an dem - grundsätzlich eben-

falls zulässigen - zweistufigen Verfahren festgehalten werden soll, sollte hier entweder eine 

Rückforderungsregelung der überzahlten Mittel eingepasst werden oder das aktuell vorgesehene 

Verfahren mit dem Verkehrsministerium bzw. der zuständigen Bezirksregierung abgestimmt 

werden. 

Zudem fehlt eine Regelung für den Fall einer zukünftigen Nachjustierung des Ausgleichs bei 

einer nachträglichen Änderung des Verteilungsschlüssels z.B. in dem Fall von Änderungen des 

Ergebnisses der Einnahmenaufteilung, die automatisch - auch bei Anpassungen im Bereich an-

derer Aufgabenträger - zur Verschiebung bei der Berechnung zu § 11a ÖPNVG NRW durch den 

nph führt. Es ist dringend eine Aufnahme einer entsprechenden Regelung geboten. Zudem soll-

te erwogen werden, ob nicht eine Präklusionsfrist - zumindest für bestimmte Bagatellfälle - für 

Änderungen an der Berechnungsgrundlage aufgenommen werden sollte, um eine ständige Neu- 

bzw. Umverteilung der Mittel zu vermeiden. 

 

                                                                                       

21 Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, welches auch in den Hinweisen zur Erstellung einer Allge-
meinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW empfohlen wird (Hinweise zur Erstellung 
einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 15f.). 
Hinzuweisen ist bei der Wahl dieser Methode, dass die für ein Förderjahr zurückbehaltenen Mittel nach 
Auffassung mancher Bezirksregierungen verzinst werden müssen. Die Mittel sollten daher festverzinslich 
angelegt werden und nicht in den allgemeinen Haushalt des nph eingestellt werden. In jedem Fall sollte 
diese Frage aber mit der zuständigen Bezirksregierung abgestimmt werden. 
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3.2.5  Nebenbestimmungen 

Die Allgemeine Vorschrift sieht derzeit keine Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

vor. Wir empfehlen dringend die Aufnahme mindestens folgender Nebenbestimmungen, um die 

Durchsetzung wesentlicher Inhalte der Allgemeinen Vorschrift zu vereinfachen:22 

• Die Verpflichtung zur Anwendung der in der Allgemeinen Vorschrift vorgesehenen 

Höchsttarife im Ausbildungsverkehr. 

• Die Vorgabe der Anwendung des Auszahlungsverfahrens mit zwei Teilzahlungen und 

abschließender Schlussrechnung mit Schlusszahlung oder eines entsprechenden Ver-

fahrens.  

• Die Verpflichtung zur Vorlage von Testaten nach Maßgabe der entsprechenden Be-

stimmung der allgemeinen Vorschrift über die Schlussabrechnung und über die Über-

kompensationskontrolle nach dem in der Allgemeinen Vorschrift vorgesehenen Nach-

weisverfahren. 

• Die Anordnung der Verbindlichkeit von Berechnungsregelungen in der Allgemeinen 

Vorschrift zur Überkompensationskontrolle.  

• Den Vorbehalt der Rückforderung überzahlter Beträge im Falle einer Überkompensati-

on. 

  

                                                                                       

22 Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S.15). 
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4 Sonstige Empfehlungen und Hinweise zur Optimierung  

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Hinweise zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten der 

Allgemeinen Vorschifft des nph, die uns im Rahmen der Prüfung aufgefallen sind, aufzeigen: 

• In der Präambel der Allgemeinen Vorschrift wird zwar auf die Stellung des nph als Aufga-

benträger Bezug genommen, der Vollständigkeit halber sollte darüber hinaus klar darge-

stellt werden, dass der nph zuständige Behörde im Sinne der VO 1370/2007 ist und dass 

sich der geografische Geltungsbereich der Allgemeinen Vorschrift auf das Verbandsgebiet 

des nph erstreckt. 

• U.E. ist eine ausdrückliche Nennung von Höchstgrenzen für die angemessene Rendite in 

rechtlicher, wie auch tatsächlicher Hinsicht risikobehaftet. Nach unserer praktischen Erfah-

rung ist die konkrete Nennung einer maximalen Rendite häufig nicht sachgerecht, da die 

Eigenkapitalquote bei Verkehrsunternehmen sehr unterschiedlich sein kann. Wir empfeh-

len daher, auf die Vorgabe einer maximal zulässigen Höchstgrenze zu unterlassen. Anstelle 

dessen sollten die Verkehrsunternehmen einzelfallbezogen den Nachweis eines beihilfe-

rechtlich zulässigen Gewinnzuschlags mittels testierter Bescheinigung eines Wirtschafts-

prüfers erbringen können.23 Mindestens sollte den Unternehmen die Möglichkeit einge-

räumt werden, auch bei einer höheren Rendite den Nachweis der Angemessenheit zu er-

bringen24, wenngleich eine Einzelfallprüfung stets zu bevorzugen ist.  

• Der gezielte Einsatz von Bestätigungen/Bescheinigungen eines Wirtschaftsprüfers kann im 

Übrigen für die gesamte Überkompensationsprüfung nutzbar gemacht werden:  

Die Unternehmen könnten in der Allgemeinen Vorschrift dazu aufgefordert werden, dem 

nph bis zu einem bestimmten Zeitpunkt  

− eine Übersicht über alle nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW erhaltenen Pauschalmittel 

und  

                                                                                       

23 Da es sich bei der Angemessenheit des Gewinns um eine Frage des Einzelfalls handelt und der nph die 
Angemessenheit des Gewinns im Einzelfall schwerlich prüfen kann, ist u.E. diese Vorgehensweise zu be-
vorzugen.  
24 Die Hinweise zur Erstellung der Allgemeinen Vorschrift schlagen die Nennung eines festen Betrages 
mit Nachweismöglichkeit der Angemessenheit einer höheren Rendite durch das Verkehrsunternehmen 
vor (vgl. Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, 
S. 17ff.). 
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− das Testat eines Wirtschaftsprüfers über die Vereinbarkeit der nach § 11a Abs. 2 

ÖPNVG NRW erhaltenen Pauschalmittel mit dem Anhang zur Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 (Ziffer III. 9) nach Maßgabe der Berechnungsregelungen zur All-

gemeinen Vorschrift  

vorzulegen.  

Dieses Verfahren wird als zulässig erachtet, soweit der Aufgabenträger einen gewissen Ein-

fluss auf die Wahl des Wirtschaftsprüfers behält.25 Die Wahl des Wirtschaftsprüfers sollte 

daher im Einvernehmen mit dem nph erfolgen (Widerspruchsmöglichkeit). Zudem kann in 

der Allgemeinen Vorschrift ein Nachprüfungsrecht des nph implementiert werden, falls 

Zweifel an der Richtigkeit der Bestätigung des Wirtschaftsprüfers aufkommen sollten.  

Durch diese Vorgehensweise würde der Prüfungsaufwand des nph auf ein Minimum redu-

ziert und gleichzeitig dem Anliegen vieler Verkehrsunternehmen, betriebliche Daten nur in 

dem zwingend erforderlichen Umfang offen zu legen, Rechnung getragen.  

• Darüber hinaus haben wir noch folgende Vorschläge zur Vereinfachung der Überkompensa-

tionsprüfung in § 5 der Allgemeinen Vorschrift des nph: 

Bei Unternehmen, deren Ausbildungsverkehre bereits Bestandteil einer umfassenden ge-

meinwirtschaftlichen Verpflichtung aufgrund einer Altmark-Trans-Betrauung oder eines öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne der VO 1370/2007 sind, kann auf eine geson-

derte Prüfung der Überkompensation auf Basis der Allgemeinen Vorschrift verzichtet wer-

den. Es ist rechtlich ausreichend, wenn das Unternehmen insgesamt nicht überkompensiert 

ist. Den Nachweis dafür können Unternehmen über eine Bestätigung der Nicht-

Überkompensation bzgl. der dem Verkehrsunternehmen obliegender gemeinwirtschaftli-

chen Verpflichtungen insgesamt erbringen.26 Wir halten dieses Vorgehen für rechtlich be-

lastbar und es führt gleichzeitig zur Arbeits- und Kostenentlastungen und auf Seiten der 

Verkehrsunternehmen werden Doppelstrukturen vermieden. 

• Im Zusammenhang mit der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 ist zu empfeh-
                                                                                       

25 Vgl. Kaufmann/Lübbig/Pries/Pünder, VO (EG) 1370/2007 - Verordnung über öffentliche Personenver-
kehrsdienste, Anhang, Rz. 21. Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 
Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 22. 
26 Vgl. Hinweise zur Erstellung einer Allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW, S. 
18. 
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len, einen Hinweis in einer Allgemeinen Vorschrift aufzunehmen, der die Verkehrsunter-

nehmen auf die Berichtspflicht und die sich darauf ergebende Notwendigkeit zur Veröffent-

lichung bestimmter unternehmensbezogener Daten hinweist. Dadurch kann einem Vorwurf 

der Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Vorfeld vorgebeugt werden. 
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5  Fazit 

Die Allgemeine Vorschrift des nph zur Ausreichung der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach 

§ 11a ÖPNVG NRW berücksichtigt bereits eine Vielzahl der rechtlich notwendigen Anforderun-

gen. In bestimmten Bereichen wird sie allerdings den Anforderungen der VO 1370/2007 sowie 

des ÖPNVG NRW nicht vollständig gerecht. Dies betrifft insbesondere die Bereiche: 

• Sicherstellung einer hinreichenden Rechtsverbindlichkeit der Allgemeinen Vorschrift 

• Konkrete Definition des Höchsttarifs als Obergrenze sowie Definition der Gruppe der 

"Auszubildenden", 

• Ergänzung und weitere Ausformung der bereits angelegten Anreizregelung, 

• Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabsenkung des Höchsttarifs, 

• ggf. transparente Darstellung der Jedermann-Referenztarife einschl. entsprechender Zu-

bzw. Abschläge.  

Insoweit halten wir die Anpassung der Allgemeinen Vorschrift an die Vorgaben der VO 

1370/2007 und des ÖPNVG NRW für rechtlich zwingend erforderlich.  

Zudem sehen wir eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Allgemeine Vorschrift weiter optimiert 

und zum Teil rechtlich belastbarer ausgeformt werden kann. Insbesondere im Bereich der Aus-

zahlung und Rückforderung der Mittel sollten die noch bestehenden Regelungslücken geschlos-

sen werden. 

Die konkrete Umsetzung der rechtlich notwendigen Anpassungen und Änderungen sowie die zu 

empfehlenden Optimierungsmöglichkeiten sollten im Rahmen eines persönlichen Gesprächs im 

Vorfeld der Verbandssitzung des nph weiter erörtert werden. 
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