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ÖPNV-Rettungsschirm / Subunternehmen: VDV-
Landesgruppe NRW und NWO verständigen sich 
zu Ausfallentschädigung 

  

2. 
ÖPNV-Rettungsschirm / Linienkonzessionäre: Kor-
rektur der Antragsunterlagen 

  

3. 

ÖPNV-Rettungsschirm / Linienkonzessionäre: Ver-
tragliche Lösungen für Phase 2 des ÖPNV-Ret-
tungsschirms (01.09.-31.12.2020) 

  

4. 
Auf einen Kaffee … im Bus: Erfolgreicher Start in 
Mettmann 

  

5. Termine 

      
   
   Anlagen:  

 NRW Richtlinien Corona Rettungsschirm Anlage1 Antrag AT überarbeitet 
 NRW Richtlinien Corona Rettungsschirm Anlage2 Antrag VU überarbeitet 
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1. ÖPNV-Rettungsschirm / Subunternehmen: VDV-Landesgruppe NRW und NWO  

verständigen sich zu Ausfallentschädigung  
 
 
Die EU-Kommission hat am 07.08.2020 die Bundesrahmenregelung für den ÖPNV-
Rettungsschirm genehmigt. Am 25.08.2020 hat das Land NRW die „Richtlinien 
Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“ veröffentlicht. Es stehen nun an Bundes- 
und Landesmitteln etwa 700 Mio. Euro zur Verfügung; weiteres Landesgeld kann 
im Bedarfsfall bereitgestellt werden.  

In Phase 1 (März bis August 2020) sieht der ÖPNV-Rettungsschirm eine Erstattung 
des Schadens der Verkehrsunternehmen mit Linienkonzessionen bzw. der Aufga-
benträger von 100 % vor. Der Schaden betrifft insbesondere Fahrgeldeinnahme-
verluste nach Abzug ersparter Aufwendungen. Durch das Aufspannen des Ret-
tungsschirms mit einem Volumen von 5 Mrd. Euro haben Bund und Länder ein 
klares Bekenntnis zum Erhalt der ÖPNV-Infrastruktur auch unter den besonderen 
Belastungen der Pandemie abgegeben.  
 
Angesichts dieser sehr positiven Entwicklung haben wir uns beim Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen e.V. – Landesgruppe NRW dafür eingesetzt, dass die 
dort organisierten kommunalen Verkehrsunternehmen, Bahnbusgesellschaften 
und Konzerngesellschaften bei ihrer Schadensberechnung darauf achten, für die 
Subunternehmen eine vertragskonforme und angemessene Ausfallvergütung si-
cherzustellen. Das Land NRW hat durch Regelungen der NRW-Richtlinien den Bo-
den dafür bereitet.  
 
So heißt es in den „Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“ vom 
25.08.2020 in Punkt 5.4.2.6, Satz 2, 2. Spiegelstrich zur Subunternehmervergütung: 
 

5.4.2.6  

Von den nach den Nummern 5.4.2.1 bis 5.4.2.5 ermittelten Schäden im Schadenszeitraum 

der Bundesrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen Personennahverkehr oder im Falle 

der Nummer 4.3 im Zeitraum von März bis Dezember 2020 sind in direktem ursächlichem 

Zusammenhang mit der Pandemie vermiedene oder ersparte Aufwendungen der Empfänger 

in Abzug zu bringen. Dies sind insbesondere  

(…)  

- Im direkten Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehende geringere Vergütungs-

leistungen an Subunternehmen aufgrund geringerer Verkehrsleistungen, soweit diesen keine 

rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen pandemiebedingten 

Forderungen des Subunternehmens auf Anpassung der Vergütung aus ergänzender Vertrags-

auslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, 

(…) 
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Mit anderen Worten: „geringere Vergütungsleistungen an Subunternehmen auf-
grund geringerer Verkehrsleistungen“ gelten dann nicht als ersparte, vom Scha-
den in Abzug zu bringende Aufwendungen, wenn rechtskräftig festgestellt wurde 
oder sich die Vertragsparteien einig sind (Wortlaut: „unbestritten“), dass das Sub-
unternehmen hinsichtlich der „abbestellten“ Verkehre Forderungen „auf Anpas-
sung der Vergütung aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB“ 
hat. 
 
Von den massiven Einschränkungen des ÖPNV im Frühjahr waren zuvörderst die 
Subunternehmen betroffen. Wie Ihnen bekannt ist, hat der NWO von Beginn an 
die Auffassung vertreten, dass wegen der BGB-Risikoverteilung und mangels ab-
weichender Vertragsregelungen der Vergütungsanspruch der Subunternehmen 
hinsichtlich der „abbestellten“ Fahrleistungen weitestgehend erhalten geblieben 
ist, und zwar gerade in Anwendung der Grundsätze des bürgerlichen Rechts, auf 
die nun auch das Verkehrsministerium in der zitierten Passage noch einmal hin-
weist. 
 
Viele Auftraggeber haben bereits dafür gesorgt, dass ihre Auftragsunternehmen, 
die oft das durch die Krise gefährdetste Glied in der Kette darstellen, eine an der 
gesetzlichen und vertraglichen Risikoverteilung orientierte, auskömmliche Vergü-
tung erhalten haben. Sie haben so dazu beigetragen, die wirtschaftliche und 
operationelle Leistungsfähigkeit der Auftragsunternehmen zu erhalten.  
 
Leider lässt sich dies nicht flächendeckend für NRW feststellen. Manche Verkehrs-
unternehmen haben leider gegenüber ihren Subunternehmen die Position einge-
nommen, dass ein Anspruch auf Ausfallentschädigung für „abbestellte“ Verkehre 
nicht bestehe – eine Haltung, die aus unserer Sicht die Nahverkehrsstruktur insge-
samt gefährdet und juristisch in aller Regel unzutreffend ist. 
 
Der ÖPNV-Rettungsschirm bietet nun in noch ungeklärten Fällen die Chance, 
Fehlsteuerungen zu korrigieren und auch die Subunternehmer vertragsgerecht 
und angemessen für abbestellte Fahrleistungen zu entschädigen.  
 
Dies gilt jedenfalls dann,  
 

 wenn der Subunternehmervertrag keine konkrete Regelung für eine Ab-
bestellung von Leistungen unter den Umständen einer langanhaltenden 
außergewöhnlichen Situation wie der Corona-Pandemie vorsieht; dies 
dürfte der Regelfall sein; 
 

 wenn zwischen den Vertragsparteien vor Inkrafttreten der „Richtlinien 
Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“ noch keine abschließende Ver-
einbarung über die Vergütung der ausgefallenen Fahrleistungen ge-
troffenen worden ist;  
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wurde hingegen eine abschließende Vereinbarung bereits getroffen, 
wird seitens des Landes angenommen werden, dass die Parteien darin 
einen angemessenen Interessenausgleich niedergelegt haben; ein 
„Nachbessern“ ist dann aus Sicht der Bewilligungsbehörden weder ge-
boten (im Sinne einer Absenkung) noch anerkennungsfähig (im Sinne ei-
ner Erhöhung). 

 
Bei der Bemessung der Ausfallentschädigung sollten folgende Leitplanken im Blick 
gehalten werden:  
 

 Die BGB-Risikoverteilung weist das Risiko des Fahrgastrückgangs, des Aus-
falls von Fahrgeldeinnahmen und das Risiko der Verwendbarkeit der Sub-
unternehmerleistungen dem Auftraggeber zu. Unter den besonderen Be-
dingungen der Pandemiesituation mag ein vorübergehender Ver-
tragsanpassungsanspruch über § 313 BGB oder eine ergänzende Ver-
tragsauslegung dazu führen, dass nicht 100% der Subunternehmervergü-
tung für „abbestellte“ Fahrleistungen verlangt werden können, sondern 
ein angemessener Abschlag auch durch den Auftragsunternehmer hin-
zunehmen ist.  

 
 Andererseits sehen wir die zweite Leitplanke darin, dass von der verein-

barten Fahrleistungsvergütung für die Subunternehmer im Höchstfall die 
dort tatsächlich ersparten Aufwendungen abgezogen werden könnten, 
etwa Dieseltreibstoff oder Lohnkosten.  

 
Im Bereich zwischen diesen beiden Leitplanken ist ein Wert zu finden, der die Risi-
kozuweisung im Rahmen des Subunternehmervertrags angemessen berücksich-
tigt.  
 
Nach Auffassung des NWO dürfte eine Ausfallentschädigung in Höhe von 65%, 
mindestens aber 50% der vertraglich vereinbarten Vergütung in aller Regel einen 
den genannten Prinzipien des bürgerlichen Rechts entsprechenden und ange-
messenen Ausgleich darstellen. Im Einzelfall kann auch ein höherer Prozentsatz 
geboten sein 
 
Die dargestellte Sach- und Rechtslage ist mit dem für den ÖPNV-Rettungsschirm 
federführenden NRW-Verkehrsministerium und dem Verkehrsministerium des Saar-
landes, Vorsitzland der Verkehrsministerkonferenz, vertieft erörtert worden. Wir ge-
hen daher davon aus, dass beim Ansatz einer Ausfallentschädigung im Bereich 
von 50 bis 65 % im Rahmen der Berechnung des Pandemieschadens gemäß der 
NRW-Billigkeitsrichtlinie auch aus Sicht der Bewilligungsbehörden die Angemes-
senheit vermutet wird. Bei Anwendung eines höheren Prozentsatzes könnte durch 
die Bewilligungsbehörden eine besondere Begründung verlangt werden. 
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Die VDV-Landesgruppe NRW hat ihre Mitgliedsunternehmen in gleicher Weise per 
Rundschreiben vom heutigen Tag informiert. 
 
Sollten Sie daher als Subunternehmen im ÖPNV noch keine abschließende Rege-
lung zur Ausfallentschädigung für Corona-bedingt „abbestellte“ Verkehre mit Ih-
rem Auftraggeber getroffen haben, empfehlen wir Ihnen dringend, nun kurzfristig 
das Gespräch mit Ihrem Auftraggeber zu suchen. 

 
Eine baldige faire Einigung liegt im wohlverstandenen Interesse beider Vertrags-
partner. Denn das konzessionierte Verkehrsunternehmen kann Forderungen von 
Subunternehmen, die erst nach dem 30.09.2020 – etwa nach einem Rechtsstreit – 
rechtskräftig festgestellt werden, nicht mehr bei der Geltendmachung des Scha-
dens unter dem ÖPNV-Rettungsschirm geltend machen.  

 
 
 

2. ÖPNV-Rettungsschirm / Linienkonzessionäre: Korrektur der Antragsunterlagen  
 

 
Mit allgemeinem Rundschreiben 34/2020 vom 26.08.2020 haben wir Ihnen u.a. For-
mulare zur Beantragung von Leistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (für Kon-
zessionsinhaber im Linienverkehr sowie für Aufgabenträger) zur Verfügung gestellt.  
 
Wegen eines Fehlers (der Zeitraum im Bereich „Erstattungsleistungen nach SGB IX“ 
war nicht korrekt angegeben) sowie notwendiger redaktioneller Korrekturen wur-
den die Antragsvordrucke nun geändert. Als Anlage übersenden wir Ihnen die 
aktualisierten Formulare. Bitte verwenden Sie nur noch die aktualisierten Versio-
nen.  
 
 
 

3. ÖPNV-Rettungsschirm / Linienkonzessionäre: Vertragliche Lösungen für Phase 2 
des ÖPNV-Rettungsschirms (01.09.-31.12.2020) 
  
 
Mit allgemeinen Rundschreiben 33/2020 vom 18.08.2020 und 34/2020 vom 
26.08.2020 haben wir bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Bundesrah-
menregelung Beihilfen an Verkehrsunternehmen nur für den Schadenszeitraum 
bis einschließlich 31. August 2020 (sog. Phase 1) vorsieht. Für die beihilferechtlich 
konforme Ausreichung von Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen ab 1. 
September bis 31. Dezember 2020 (sog. Phase 2) müssen – wenn von der Kleinbei-
hilfenregelung kein Gebrauch gemacht werden kann – vertragliche Maßnahmen 
zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ergriffen werden. Dankens-
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werter Weise hat uns der LBO einen Mustervertrag für die Stützung eigenwirt-
schaftlicher Verkehre und einen zugehörigen Vergabevermerk für die Akten des 
Aufgabenträgers zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen können durch interes-
sierte Mitgliedsunternehmen bei der NWO-Geschäftsstelle angefordert werden. 
 
 

4. Auf einen Kaffee … im Bus: Erfolgreicher Start in Mettmann 
 
 
Das Reisebüro Növermann mit Sitz in Mettmann hat den Anfang gemacht: Oliver 
Graf öffnete am 2. September 2020 unter dem Motto „Auf einen Kaffee … im Bus“ 
für FDP-Wahlkreiskandidat Thomas Sterz und besorgte Eltern seinen Reisebus. Wir 
hatten im Rundschreiben 33/2020 darauf hingewiesen, dass dieses Mini-Format 
eine gute Möglichkeit ist, um Ihr Unternehmen und die Belange der Busbranche 
anlässlich der Kommunalwahl 2020 ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.  

Auf dem Parkplatz zum Naturfreibad Mettmann informierte das NWO-Mitglied in 
entspannter Atmosphäre über Hygienevorschriften und Sicherheit im Reisebus. Ein 
brandaktuelles Thema, da vielerorts überfüllte Schulbusse zu beobachten sind, 
obwohl die Schulträger zusätzliche Kapazitäten bestellen können und das Land 
NRW dafür die Kosten komplett trägt. „In einem Reisebus hat jeder Schüler einen 
festen Sitzplatz und muss nicht dicht gedrängt stehen. Das ist ganz im Sinne des 
Infektionsschutzes“, betonte Graf. Vor allem eine Frage interessierte die Bürger: 
Wie aufwendig ist die Beantragung der Zuschüsse? Andriana Sakareli, beim NWO 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, erklärte die Vorgehensweise und 
unterstrich den niedrigen Bürokratieaufwand für die kommunalen Verwaltungen.  

 

  

Oliver Graf (rechts) lud in 
seinen Reisebus: Thomas 
Sterz (FDP) und Bürger inte-
ressierten sich für die Schü-
lerbeförderung im Reise-
bus.                          

 

Foto: NWO/Andriana Sakareli 
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5. Termine 
 
 
NWO-Jahrestagung 2020, Dortmund    04.11.2020   
 
Fachkundelehrgang     31.10. bis 05.12.2020 
 
AJO-Tagung, Maria Alm     23.01. - 29.01.2021  
 
 
 
 
 

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. RA Christian Gladasch 
1. Vorsitzender             Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 


