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Förderrichtlinie  
des Kreises Siegen-Wittgenstein  

zur Gewährung von Zuwendungen im ÖPNV (Bus)  
für den Bereich der Fahrzeuge 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist gemäß § 3 ÖPNVG NRW kommunaler Aufgaben-
träger für den ÖPNV (Bus). In diesem Rahmen hat er einen Nahverkehrsplan aufge-
stellt, der sowohl die Ziele des Kreises im ÖPNV als auch die ausreichende Ver-
kehrsbedienung für das Kreisgebiet definiert. Zur Erfüllung dieser Aufgaben erhält 
der Kreis gemäß   § 10 i. V. m. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW eine ÖPNV-Pauschale, die 
unter Beachtung haushaltsrechtlicher Bindungen sowie sonstiger gesetzlicher Best-
immungen zu mindestens 80% an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, mit 
Ausnahme des SPNV, weiterzuleiten sind. Mit der Abwicklung der Förderung hat der 
Kreis Siegen-Wittgenstein (im Folgenden Zuwendungsgeber genannt) den Zweck-
verband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) beauftragt. 
 
Diese Förderrichtlinie verfolgt das Ziel, eine rechtskonforme, diskriminierungsfreie 
und transparente Förderpraxis im Kreis Siegen-Wittgenstein sicherzustellen. Die 
Richtlinie wird durch den Kreistag beschlossen. 
 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
1.1 Rechtsgrundlagen für die Gewährung der Zuwendungen nach dieser Richtlinie 

sind § 10 Abs. 1 Ziff. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) in 
Verbindung mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie die am 
03.12.2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO (EG)1370/07). 

 
1.2 Der Kreis Siegen-Wittgenstein gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser 

Richtlinie und den maßgebenden haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den 
Mitteln, die dem Kreis Siegen-Wittgenstein aus § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 
Land NRW zur Verfügung gestellt werden. Von diesen Mitteln werden mindes-
tens 80% für die folgenden Ziele/Zwecke bereitgestellt.  
 

1.3  Durch die Förderung soll für die Inhabern von personenbeförderungsrechtli-
chen Genehmigungen im Linienverkehr ein Anreiz geschaffen werden, ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtungen im Rahmen des ÖPNV zu erbringen. Die 
Zuwendungen dienen dem Ausgleich von Kosten, die den Verkehrsunterneh-
men durch die Übernahme gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Rahmen 
des ÖPNV-Angebots entstehen und die nicht durch Fahrgeldeinnahmen ab-
gedeckt sind. Die Rahmenvorgaben für das ÖPNV-Angebot und dessen Quali-
tätsanforderungen ergeben sich aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan. 

 
1.3.1 Mit den Zuwendungen wird das Ziel/der Zweck verfolgt, dass die im Verkehrs-

gebiet der VGWS (Kreisgebiete Olpe und Siegen-Wittgenstein) von den Inha-
bern von personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen im Linienverkehr, 
soweit es sich um öffentlichen Personennahverkehr im Sinne von § 8 Abs. 1 
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PBefG handelt, eingesetzte Busflotte der Barrierefreiheit im Sinne des Gleich-
stellungsgesetzes genügt und mit einer den Belangen des Umweltschutzes 
besser gerecht werdenden Antriebstechnik ausgerüstet ist. Für diesen Zweck 
werden 50 % der unter Punkt 1.2 genannten Mittel bereitgestellt. 
 

1.3.2 Als Anreiz, ältere Fahrzeuge (älter als 9 Jahre) mit umweltbelastender An-
triebstechnik vorzeitig vom Markt zu nehmen, werden 50 % der unter Punkt 
1.2 genannten Mittel dotiert. Unter umweltbelastender Antriebstechnik werden 
insbesondere die Motoren mit Euro-Norm III bis V verstanden.  
 

1.4 Ein Rechtsanspruch der Antragsstellerin/des Antragsstellers auf Gewährung 
von Zuwendungen für bestimmte Zwecke besteht nicht, vielmehr wird der Be-
willigungsbescheid nach pflichtgemäßem Ermessen auf der Grundlage dieser 
Richtlinie im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel erteilt. 

 
1.5 Sollte die Anzahl der Anträge dazu führen, dass nicht alle Mittel unter Punkt 

1.2 genannten Mittel im Rahmen dieser Förderrichtlinie verausgabt werden 
können, werden die restlichen Mittel zur Verstärkung der Mittel der Allgemei-
nen Vorschrift für die Erstattung von Kosten im Ausbildungsverkehr  einge-
setzt. 
 

1.6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides sowie die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in diesen För-
derrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. 
 

1.7  Die mit dieser Richtlinie angestrebte Förderung erfolgt durch Zuwendungsbe-
scheid, in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages nach Art. 3 Abs. 1 
VO (EG) 1370/07 für gemeinwirtschaftliche Zwecke der Qualitätssicherung 
und -verbesserung nach dieser Richtlinie. Diese Richtlinie soll als inhaltlicher 
Bestandteil durch Verweis in den Zuwendungsbescheid aufgenommen wer-
den. 

 

 
2 Gegenstand der Förderung: 
2.1  Gegenstand der Förderung ist die barrierefreie und umweltfreundliche Aus-

stattung von Bussen, die im ÖPNV eingesetzt werden. 
Fördermerkmale sind: 
 die Niederflurigkeit mit Kneeling 

(mit 2 Einstiegen/Ausstiegen mit max. 320 mm Einstiegshöhe mit einer 
Toleranz von 20 mm), 
zwischen der 1. und der 2. Tür darf der Fußbodenverlauf keine Quer-
stufen aufweisen. 

 mindestens eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe (fremdkraftbetätig-
ter Hublift oder fremdkraftbetätigte Rampe oder manuelle Rampe). 
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 Festhaltemöglichkeiten 

- in Stadtlinienbussen senkrechte Haltestangen, farblich abgesetzt, 
mindestens an jeder 2. Fahrgastsitzreihe (möglichst versetzt), 
- Haltegriffe an gangseitigen Fahrgastsitzen, soweit keine senkrechte 
Haltestange in diesem Bereich vorhanden ist, 
- waagerechte Haltestangen für Fahrzeuge im Stadtlinienverkehr über 
10 m Länge, 
- in Niederflurstadtlinienbussen waagerechte Haltestangen im Niederfl-
urteil auch im Bereich der Türen. 

 Regelsitzabstand 720 mm. 
 Linienbeschilderung außen 

- Linien-Nummer:  Bug, rechts, Heck und links, 
- Fahrtziel:  Bug, 
- Streckenverlauf: rechts. 

 Lautsprecher in Einstiegsnähe zur Linien- und Zielansage. 
 Optische Anzeige des Linienverlaufs im Fahrzeug. 
 eine Abstellfläche für Rollstühle/Kinderwagen von mindestens 900 x 

1300 mm (DIN 75077). 
 Optische und akustische Informationseinrichtungen (mit geräuschab-

hängiger Lautstärkenregulierung) zur Ankündigung der nächsten Halte-
stelle. 

 Optische Anzeige „Wagen hält“. 
 ausreichende Anzahl von Haltewunschtasten. 
 bei Fahrzeugen über 10 m Länge eine mindestens doppelbreite Tür mit 

einer lichten Durchgangsbreite von 1250 mm bei einer Toleranz von 50 
mm. 

 Außenfahrgeräusche von max. 80 dB (A), bei Schaltgetriebe 83 dB (A), 
nach DIN ISO 362 und DIN ISO 5130. 

 EEV-Antriebstechnik oder Gasantrieb oder Hybridtechnik 
 Techn. Vollklimatisierung mit Folgekostenregelung. 
 

2.2  Als Anreiz zur vorzeitigen Ersatzbeschaffung für ältere Fahrzeuge durch neue 
oder neuwertige Fahrzeuge mit einem höheren Umweltstandard (Euro-Norm 
EEV oder besser) können Standard-Linienomnibusse, Standard-
Großraumbusse und Standard-Gelenkbusse zusätzlich gefördert werden. Als 
ältere Fahrzeuge werden solche verstanden, die vom Tag der Erstzulassung 
bis zum Tag des Antrags der Förderung älter als neun Jahre sind. Für die Er-
satzbeschaffung kommen nur Fahrzeuge in Betracht, die selber nicht Gegen-
stand einer vorangegangenen Förderung waren. Eine Ersatzbeschaffung liegt 
vor, wenn die älteren Fahrzeuge durch Neufahrzeuge oder neuwertige Fahr-
zeuge ersetzt werden. Als neuwertig gelten Fahrzeuge, die nicht älter als 6 
Monate, bezogen auf die Erstzulassung sind und deren Fahrleistung 20.000 
km nicht übersteigt. 
 
 

2.3  Sonderfördertatbestand  
Als Anreiz zur Umrüstung von Bussen mit SCRT-Filtertechnik (Technologie 
zur Minimierung von Stickoxiden (NOx), Rußpartikeln (PM), Kohlenwasserstof-
fen (HC) und Kohlenmonoxiden (CO) in Abgasen von Dieselmotoren) werden 
in den Förderjahren 2015 bis einschließlich 2017 jährlich 160.000 € durch den 
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Kreis Siegen-Wittgenstein und 80.000 € durch den Kreis Olpe zur Verfügung 
gestellt. Diese maximale Fördersumme wird im Rahmen eines Vorwegabzu-
ges jeweils aus den Mitteln nach Ziffer 1.2 finanziert. Die maximale Gesamt-
förderung pro Jahr, die dem ZWS für das Sonderprogramm zur Verfügung 
steht, beläuft sich damit auf 240.000 €. Förderberechtigt sind die Subunter-
nehmen der Konzessionäre der BRS GmbH und der VWS GmbH (nachste-
hend Förderberechtigte genannt). Die Förderberechtigten erhalten je Fahr-
zeug einmalig einen Förderbetrag von max. 12.000 €. Sollte die Förderung für 
mehr als 20 Busse beantragt werden, werden die zuletzt eingehenden Anträge 
auf das Folgejahr übertragen. Im Förderjahr 2017 erfolgt kein Vortrag auf das 
Folgejahr, so dass die Fördersumme auf die Anzahl der zu fördernden Fahr-
zeuge verteilt wird. Nicht verbrauchte Fördergelder werden auf die Fördertat-
bestände der Ziffern 2.1 und 2.2 zu gleichen Teilen verteilt.  
Der Förderberechtigte hat in seinem Antrag das zu fördernde Fahrzeug mit 
Kennzeichen und der Fahrgestellnummer zu konkretisieren. Dem Antrag ist 
eine Bestätigung des Konzessionärs beizufügen, aus der hervorgeht, dass der 
Subunternehmer im Linienverkehr in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Ol-
pe eingesetzt wird.  
Die Förderanträge sind bis spätestens zum 30.06. vorzulegen. Später einge-
hende Anträge werden nicht berücksichtigt. Dies gilt analog, wenn der Antrag 
unvollständig eingereicht wird.  
Der Förderberechtigte verpflichtet sich, das geförderte Fahrzeug bis zum Aus-
laufen der aktuellen Konzessionen in den beiden Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe einzusetzen. Sollte das Fahrzeug vor dem 31.12.2018 aus dem Li-
nienverkehr der beiden Kreise herausgenommen werden, z. B. durch Verkauf, 
Vertragsende oder Insolvenz, ist der Förderbetrag anteilig an den ZWS zu er-
statten.  
Der Verwendungsnachweis wird durch Vorlage einer Rechnung erbracht, aus 
der die Kosten der Nachrüstung eindeutig hervorgehen. Die Ziffern 3 bis 6 und 
Ziffer 8 der Förderrichtlinie finden keine Anwendung. 

 
3. Zuwendungsempfänger und Zuwendungsvoraussetzungen 
3.1 Antragsberechtigte Zuwendungsempfänger sind Inhaber von personenbeför-

derungsrechtlichen Genehmigungen im Linienverkehr, soweit es sich um öf-
fentlichen Personennahverkehr im Sinne des § 8 Abs. 1 PBefG handelt, die 
solche Genehmigungen für das Verkehrsgebiet der VGWS (Kreise Olpe und 
Siegen-Wittgenstein) besitzen und den VGWS-Tarif anwenden. 

 
3.2 Unternehmer ohne eigene personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen 

(Subunternehmer) können über antragsberechtigte Zuwendungsempfänger in 
die Förderung einbezogen werden, wenn sichergestellt ist, dass die geförder-
ten Fahrzeuge für die Dauer ihrer Zweckbindung im Verkehrsgebiet der 
VGWS eingesetzt werden. Hierzu ist eine entsprechende Vereinbarung zwi-
schen dem antragsberechtigten Zuwendungsempfänger und dem Subunter-
nehmer abzuschließen und dem Förderantrag beizufügen.  
 

3.3 Gemäß Punkt 1.2 der VV zu § 44 LHO werden Zuwendungen nur solchen 
Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsfüh-
rung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel 
bestimmungsgemäß nachzuweisen. Zur Prüfung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit ist der letzte geprüfte Jahresabschluss vorzulegen. 
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Für die Gewährung der Zuwendung ist von dem antragsberechtigten Zuwen-
dungsempfänger eine Bankbürgschaft oder eine Konzernbürgschaft in Höhe 
der Zuwendungen zzgl. der 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins-
satz gemäß § 247 BGB für die Dauer der Zweckbindung beizubringen. 

 
3.4  Nachfolgend angeführte zusätzliche Unterlagen sind für eine Förderung nach 

Punkt 1.1 dieser Richtlinie beim jeweils zuständigen Aufgabenträger einzu-
reichen: 
 Grundantrag; 
 Ausstattungsmerkmale (gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen entspre-

chend der Musterkalkulation) von Fahrzeugen oder sonstige Maßnahmen, 
die qualitativ als besondere Gemeinwohlverpflichtung angesehen werden;  

 Übersicht der bestehenden und für neue Fahrzeuge geplanten zusätzliche 
Qualitätsstandards; 

 Angaben zum durchschnittlichen Alter der im Linienverkehr nach § 42 
PBefG eingesetzten Fahrzeuge im Gebiet des Fördergebers. Abzustellen 
ist auf das Datum Erstzulassung und den Zeitpunkt der Antragsstellung.  

 Offenlegung der Betriebsergebnisse mittels testierter Jahresabschlüsse 
der dem Förderjahr vorausgehenden beiden Jahre (unter Einschluss der 
Trennungsrechnung für die vom Antragsteller betriebenen Linienverkehre 
nach den § 42 PBefG sowie die Sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten des 
Unternehmens); 

 die Darstellung sämtlicher Erlöse und Ausgleichszahlungen aus allen be-
triebenen Linienverkehren nach den § 42 PBefG sowie die sonstigen wirt-
schaftlichen Aktivitäten des Unternehmens; 

 Gültige Konzession bzw. Nachweis der Betriebsführerschaft. 
 Antragsbegründung und prüffähige Kostenberechnung bzw. Angebot, ins-

besondere unter Nachweis der in der Musterkalkulation aufgeführten ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

 
3.5.  Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich mit der Antragsstellung, die nach 

dieser Richtlinie geförderten Fahrzeuge, unabhängig von der Höhe des ge-
währten tatsächlichen Förderbetrages nach spätestens neun Betriebsjahren 
(Betriebszeit mit Zweckbindung) unverzüglich zu einem marktgerechten Preis 
zu veräußern oder zu diesem Zeitpunkt den Wert (Fahrzeugrestwert) des ge-
förderten Fahrzeuges von einem staatlich anerkannten Sachverständigen 
feststellen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat den  entsprechenden 
Nachweis vorzulegen. Die Veräußerung hat grundsätzlich innerhalb von drei 
Monaten nach Betriebsende zu erfolgen. Das Wertgutachten ist zum Ende der 
Zweckbindung vorzulegen. Der erzielte Veräußerungserlös/ Fahrzeugrestwert 
ist bei der Spitzabrechnung gem. Punkt 4.3 anzurechnen.. 
 

 
4. Art und Umfang der Zuwendung, Vermeidung einer Überkompensation 
4.1 Auf der Grundlage der Musterkalkulation werden die unter Punkt 2.1 genann-

ten Ausstattungen als Paket (gemeinwirtschaftliche Verpflichtung) mit einem 
maximalen Festbetrag gefördert, wenn alle genannten Ausstattungen je Fahr-
zeugtyp beschafft werden. Der maximale Festbetrag wird ausdrücklich nur als 
Vorauszahlung gewährt. Die Zahlung steht unter dem Vorbehalt, dass keine 
Überkompensation erfolgt.  
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Die Berechnung des Festbetrages ist im Anhang 1 dargestellt. 
 Die Förderung nach Punkt 2.1 bezieht sich auf folgende Fahrzeugtypen: 

 Standard-Linienbus (über 10 m bis 13,5 m) 
 Standard-Großraumbus (über 13,5 m) 
 Standard-Gelenkbus 

  
Für die jeweiligen Fahrzeugtypen werden folgende maximalen Festbeträge 
zugrunde gelegt: 
 Standard-Linienbus        92.500,00 € netto 
 Standard-Großraumbus              109.335,00 € netto 
 Standard-Gelenkbus              130.332,50 € netto 

  
Die Höhe der Zuwendung richtet sich, unter Zugrundelegung des maximalen 
Festbetrages, nach den zur Verfügung stehenden Mittel und den zu berück-
sichtigenden Förderanträgen, bezogen auf die erbrachten Betriebsleistungen 
auf dem Gebiet des jeweiligen Zuwendungsgebers (Quotierung). 
 
Erstattungsfähig sind die Folgemehrkosten: 
Die durch die Klimatisierung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile werden 
im Rahmen eines Vorwegabzuges einmalig pauschal je Bus in Höhe von 
10.000 € erstattet. Maßgeblich ist die Beachtung der Zweckbindung gem. Zif-
fer 5. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Zweckbindung (z.B. wegen 
Untergangs oder Veräußerung) muss eine anteilige Rückerstattung erfolgen. 
Die Regelung nach Ziffer 4.3 gilt entsprechend. 

 
4.2 Auf der Grundlage einer Musterkalkulation werden als gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtung und als Anreiz zur vorzeitigen Ersatzbeschaffung für ältere 
Fahrzeuge nach Punkt 2.2 mit schlechteren Umweltstandards (Motoren Euro-
Norm III bis V) durch Fahrzeuge mit höheren Umweltstandards (EEV oder 
besser) die nachstehenden Fahrzeugtypen mit einem maximalen Festbetrag 
als Vorauszahlung gefördert: 
 Standardbusse (über 10 m bis 13,5 m)  127.500,00 € netto 
 Großraumbusse (über 13,5 m)   150.705,00 € netto 
 Gelenkbusse     179.647,50 € netto 
Die Berechnung ist im Anhang 2 zu dieser Richtlinie dargelegt. 
Gegenstand der Förderung ist der wirtschaftliche Nachteil, der dem Zuwen-
dungsempfänger dadurch entsteht, dass die handelsrechtliche Abschreibung 
auf maximal neun Jahre begrenzt wird im Vergleich der in seinem Unterneh-
men üblichen Nutzungsdauer (gemeinwirtschaftliche Verpflichtung). Die Höhe 
der Zuwendung richtet sich, unter Zugrundelegung des Festbetrages, nach 
den zur Verfügung stehenden Mittel und den zu berücksichtigenden Förderan-
trägen, bezogen auf die erbrachten Betriebsleistungen auf dem Gebiet des 
jeweiligen Zuwendungsgebers (Quotierung).  
 

4.3 Die Zuwendung nach Punkt 1.2 steht unter dem Vorbehalt, dass eine Über-
kompensation durch die Zuwendung ausgeschlossen ist. Der Zuwendungs-
empfänger hat durch das Testat eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, dass 
für die Erfüllung der konkreten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen keine 
Überkompensation vorliegt. Hierzu muss ein Vergleich der in der Musterkalku-
lation zugrunde gelegten Parameter mit den Ist-Kosten und Ist-Erlösen des 
Zuwendungsempfängers erfolgen. Die Zuwendung darf den Wert des finanzi-
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ellen Nettoeffektes gem. Ziffer 2 Anhang VO (EG) 1370/07 nicht überschrei-
ben. Der Nachweis hat spätestens sechs Monate nach Ende des Kalenderjah-
res zu erfolgen, in dem die Förderung fiel. Dabei hat eine Anrechnung des 
Veräußerungserlöses mindestens aber der objektive Restwert des ersetzten 
Fahrzeuges zu erfolgen. Spätestens sechs Monate nach Ende der Betriebs-
zeit gem. Punkt 3.5 erfolgt ein abschließender Nachweis, bei dem auch der 
Veräußerungserlös/Fahrzeugrestwert gemäß Gutachten des geförderten 
Fahrzeuges in Abzug gebracht werden muss. Der Nachweis ist unter Anwen-
dung der Vorgaben gem. Art. 4, 6 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) 1370/07 
und der Anhang 3 zu erbringen. Wird der Nachweis nicht oder nicht rechtzei-
tig erbracht, so hat der Zuwendungsempfänger den vollständigen Betrag an 
den Zuwendungsgeber zurück zu erstatten. Übersteigt der maximale Festbe-
trag den finanziellen Nettoeffekt, hat der Zuwendungsempfänger den über-
steigenden Betrag an den Zuwendungsgeber zurück zu erstatten. Die Rück-
zahlung ist mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 
247 BGB jährlich zu verzinsen. Erhält der Zuwendungsempfänger weitere 
Ausgleichsleistungen für die Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen im ÖPNV, so umfasst die Überkompensationskontrolle zusätzlich auch 
den Nachweis, dass das Unternehmen insgesamt nicht überkompensiert ist. 
Wird eine unternehmensbezogene Überkompensation festgestellt, erfolgt eine 
– bezogen auf die Fördertatbestände – anteilige Anpassung.  

 
4.4 Die Zuwendung nach Punkt 2.2 steht unter der Bedingung, dass im Gegenzug 

zu der Indienststellung des Neufahrzeuges ein von der Kapazität vergleichba-
res Fahrzeug außer Dienst gestellt und veräußert wird.  
 

4.5 Der Antragsteller /die Antragstellerin hat dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm/ihr abgerufenen Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach der Auszah-
lung verausgabt sind. Ist dies nicht zu erreichen, so hat der Antragsteller/ die 
Antragstellerin den Zuwendungsgeber hiervon unmittelbar in Kenntnis zu set-
zen. Im Übrigen gelten die ANBest-P und ANBest-G des Landes NRW. 
 

 

5 Zweckbindung 
Die Zweckbindung für die mit Mitteln aus § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beschaff-
ten Fahrzeuge beträgt 9 Jahre oder 600.000 km im Linienverkehr gemäß § 42 
PBefG. Die Frist für die Zweckbindung beginnt mit dem Tag der Erstzulassung 
auf den Antragsteller/die Antragstellerin, soweit die zeitliche Bindung maßgeb-
lich ist. 
 
 

6 Verwendungsnachweis und Abrechnung 
6.1  Der Zuwendungsempfänger hat die Zuwendung zweckentsprechend zu ver-

wenden. Dies ist durch die Vorlage eines Verwendungsnachweises unter Hin-
zufügung von Rechnungskopien, Kopien der Zahlungsnachweise, der Kfz-
Steuerbefreiung und der Kopie der Zulassungsbescheinigung zu belegen. Der 
Verwendungsnachweis ist dem Zuwendungsgeber bis spätestens zum 30.06. 
des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Auf Anforderung des Zu-
wendungsgebers sind zur Prüfung der Verwendung weitere Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen. Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass 
die Ausstattungen gemäß Punkt 2.1 dauerhaft funktionsfähig sind und wäh-
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rend des Linienbetriebes eingesetzt werden. Es ist sicherzustellen, dass die 
geförderten Fahrzeuge entsprechend des Förderanteils überwiegend, d. h. zu 
mehr als 95 %, im Verkehrsgebiet der VGWS eingesetzt werden.  

 
6.2  Der Zuwendungsgeber behält sich vor, dies stichprobenhaft zu überprüfen. 

Hierzu wird Vertretern des Zuwendungsgebers oder dessen Beauftragten ein 
Zugangsrecht zu Betriebseinrichtungen des Antragstellers gewährt. Wird der 
Zugang zweimal ohne stichhaltige Begründung verweigert, ist der Zuwen-
dungsgeber zu einer Rückforderung der Zuwendung berechtigt. Für den Fall, 
dass die Ausstattungselemente gemäß Punkt 2.1 nicht funktionsfähig sind o-
der nicht eingesetzt werden, behält sich der Zuwendungsgeber vor, die Zu-
wendungen anteilig zurückzufordern. 

 
6.3  Die Zuwendung wird zurückgefordert, wenn die Bewilligungsbedingungen 

nicht beachtet oder nicht erfüllt werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, 
dass 
 sich die Angaben des Antragsstellers/der Antragstellerin nachträglich 

als unrichtig erweisen, 
 das geförderte Fahrzeug innerhalb der Bindungsfrist nicht zweckent-

sprechend verwendet wird, 
 die Verwendung nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß nachge-

wiesen wird, 
 die Fördervoraussetzungen nachträglich entfallen 
 Ausstattungselemente gemäß Punkt 2.1 fehlen, nicht funktionsfähig 

sind oder nicht eingesetzt werden. 
 

 
6.4  Sollte sich vor der Veräußerung des Fahrzeuges nach Punkt 3.5 herausstel-

len, dass durch die Förderung der Zusatzausstattung gemäß Punkt 2.1 die 
Mehraufwendungen des Zuwendungsempfängers überkompensiert werden, 
so sind die übersteigenden Beträge an die Zuwendungsgeber zurückzuerstat-
ten. 

 
6.5  Der Zuwendungsempfänger erklärt sich einverstanden, die vom Wirtschafts-

prüfer erstellte Trennungsrechnung auf Anforderung des Aufgabenträ-
gers/ZWS bereitzustellen. Sofern seitens des Aufgabenträgers/ZWS darüber 
hinaus Zweifel bestehen, dass eine Überkompensation des Zuwendungsemp-
fängers nicht ausgeschlossen ist, ist der Aufgabenträger/ZWS berechtigt, die 
Trennungsrechnung, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzu-
fordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch Erhebungen zu prüfen 
oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
 
 

7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
Die Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264 StGB in Verbindung 
mit § 1 Landessubventionsgesetz. Der Zweck der Subvention besteht in der 
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs im Verkehrsgebiet der 
VGWS. Alle Angaben im Verwendungsnachweis, vom dem die Bewilligung, 
Gewährung, Rückforderung oder das Belassen der Zuwendung abhängig 
sind, sind subventionserhebliche Tatsachen. Subventionserhebliche Tatsa-
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chen, die sich im Laufe der Abwicklung des Vorhabens ändern, sind dem ZWS 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
 
8 Verfahren 
8.1 Die Förderrichtlinie wird nach Ihrer Verabschiedung durch den Kreistag nach 

den Regelungen der Hauptsatzung bekannt gemacht. Darüber hinaus wird die 
Förderrichtlinie auf den Internetseiten des Kreises Siegen-Wittgenstein und 
des ZWS eingestellt.  
 

8.2 Die Anträge auf Gewährung einer Zuwendung im Sinne dieser Richtlinie sind 
dem ZWS für das jeweilige Förderjahr vollständig bis zum 30.06. des Förder-
jahres vorzulegen. Anträge, die nach den genannten Terminen eingehen, 
werden für das jeweilige Förderjahr nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für un-
vollständige Anträge, wenn sie nicht innerhalb einer vom Zuwendungsgeber 
gesetzten Nachfrist vervollständig werden. 

 
8.3 Eine Förderung wird nur auf Antrag gewährt. Der Zuwendungsgeber bestätigt 

schriftlich den Eingang der Anträge.  
 
8.4 Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, auf eigenes Risiko nach Erhalt der 

Eingangsbestätigung eine Bestellung der Fahrzeuge vorzunehmen (Ausnah-
me vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns nach Nr. 1.31 VV/VVG zu 
§ 44 LHO). Mit der Möglichkeit des vorzeitigen Maßnahmenbeginns besteht 
kein Anspruch auf Förderung generell und auch nicht im Umfang der ange-
meldeten Fahrzeugstückzahlen. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt auf 
Vordruck, der beim ZWS abgerufen werden kann. Der Förderantrag und seine 
Anlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.  
 

8.5 Der Zuwendungsanteil richtet sich nach den im Gebiet des Kreises Siegen-
Wittgenstein erbrachten Verkehrsleistungen (einschließlich Subunternehmer-
leistungen, ohne Bedarfsverkehre) des Verkehrsunternehmens im Verhältnis 
zur Gesamtleistung. 

 
 
9 Inkrafttreten, Geltungsdauer 
9.1  Die Förderrichtlinie tritt zum 01.01.2013 in Kraft.  
 
9.2  Sofern der Gesetzgeber die Anwendung der vergaberechtlichen Regelungen 

gem. Art. 5 VO (EG) 1370/07 bestimmt, tritt diese Richtlinie mit Geltung der 
gesetzlichen Regelung außer Kraft.  
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     Anhang 1  

       

Musterkalkulation zu 2.1 der Förderrichtlinie  

       

       

1. Kosten aus der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Punkt 2.1 der Förderrichtlinie 

       

Niederflurbauweise mit Kneeling    61.900,00 €  

und umweltfreundlichem EEV-Motor      

       

Manuelle Klapprampe     2.100,00 €  

       

Fahrtzielanzeige u. Haltestelleninnen-    8.500,00 €  

anzeige / Ansage       

     20.000,00 €  

Klimaanlage       

Summe:     92.500,00 €  

       

       

Förderung je Standard-Omnibus      

       

 Faktor      

Standard-Linienbuss 1,000    92.500,00 €  
Standard-
Großraumbus 1,182    109.335,00 €  

Standard-Gelenkbus 1,409    130.332,50 €  
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     Anhang 2  

       

Musterkalkulation zu 2.2 der Förderrichtlinie  

       

1. Kosten aus der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Punkt 2.2 der Förderrichtlinie 

       
Kaufpreis "betriebswirtschaftlicher" 
Bus      

       

Summe:     127.500,00 €  

       

Förderung je Standard-Omnibus      

       

 Faktor      

Standard-Linienbuss 1,000    127.500,00 €  

Standard-Großraumbus 1,182    150.705,00 €  

Standard-Gelenkbus 1,409    179.647,50 €  
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Anhang 3 

Prüfleitlinien zur Vorlage der Bescheinigung  
nach Punkt 4.3 dieser Förderrichtlinie 

 

1. Grundlage der beihilferechtlichen Prüfung ist der Anhang der VO (EG) 1370/07: 
 

Nach Ziffer 2 dieses Anhangs darf die Ausgleichsleistung (Förderung) den Betrag 
nicht überschreiten, der dem finanziellen Nettoeffekt der Summe aller (positiven 
oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen auf die Kosten und Einnahmen des Betreibers eines öffentlichen Dienstes 
entspricht. Die Auswirkungen werden beurteilt anhand des Vergleichs der Situati-
on bei Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung mit der Situation, die 
vorläge, wenn die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung nicht erfüllt worden wäre. 
Für die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts geht die zuständige Behörde 
nach dem folgenden Modell vor: 

 
2. Kosten, die in Verbindung mit einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung oder 

einem Paket gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen entstehen, die von einer oder 
mehreren zuständigen Behörden auferlegt wurden und die in einem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag und/oder in einer allgemeinen Vorschrift enthalten sind, 

 
- abzüglich aller positiven finanziellen Auswirkungen, die innerhalb des Net-

zes entstehen, das im Rahmen der betreffenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung(en) betrieben wird, 

- abzüglich Einnahmen aus Tarifentgelten oder aller anderen Einnahmen, 
die in Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung(en) 
erzielt werden, 

- zuzüglich eines angemessenen Gewinns, 
 

ergeben den finanziellen Nettoeffekt. 
 

Ziffer 3-6 des Anhangs des VO (EG) 1370/07 verlangt: 
 
3. Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung kann Auswirkungen auf 

mögliche Beförderungstätigkeiten eines Betreibers (Zuwendungsempfängers) ha-
ben, die über die betreffende(n) gemeinwirtschaftliche(n) Verpflichtung(en) hin-
ausgehen. Zur Vermeidung von übermäßigen oder unzureichenden Ausgleichs-
leistungen werden daher bei der Berechnung des finanziellen Nettoeffekts alle 
quantifizierbaren finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen Netze des Betrei-
bers (Zuwendungsempfängers) berücksichtigt. 

 
4. Die Berechnung der Kosten und Einnahmen erfolgt anhand der geltenden Rech-

nungslegungs- und Steuervorschriften. 
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5. Führt ein Betreiber (Zuwendungsempfänger) eines öffentlichen Dienstes neben 

den Diensten, die Gegenstand einer Ausgleichsleistung sind und gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen unterliegen, auch andere Tätigkeiten aus, so muss 
die Rechnungslegung für diese öffentlichen Dienste zur Erhöhung der Transpa-
renz und zur Vermeidung von Quersubventionen getrennt erfolgen, wobei zumin-
dest die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 
 

 
- Die Konten für jede dieser betrieblichen Tätigkeiten werden getrennt geführt, 

und der Anteil der zugehörigen Aktiva sowie die Fixkosten werden gemäß den 
geltenden Rechnungslegungs- und Steuervorschriften umgelegt. 

-  Alle variablen Kosten, ein angemessener Beitrag zu den Fixkosten und ein 
angemessener Gewinn im Zusammenhang mit allen anderen Tätigkeiten des 
Betreibers eines öffentlichen Dienstes dürfen auf keinen Fall der betreffenden 
öffentlichen Dienstleistung zugerechnet werden. 

- Die Kosten für die öffentliche Dienstleistung werden durch die Betriebsein-
nahmen und die Zahlungen staatlicher Behörden ausgeglichen, ohne dass ei-
ne Übertragung der Einnahmen in einen anderen Tätigkeitsbereich des Be-
treibers eines öffentlichen Dienstes möglich ist. 

 
6. Unter angemessenem Gewinn ist eine in dem betreffenden Sektor in einem be-

stimmten Mitgliedstaat übliche angemessene Kapitalrendite zu verstehen, wobei 
das aufgrund des Eingreifens der Behörde vom Betreiber eines öffentlichen 
Dienstes eingegangene Risiko oder für ihn entfallende Risiko zu berücksichtigen 
ist. 
 
Maßgeblich ist die Kapitalisierung, die ein Verkehrsunternehmen, das das ÖPNV 
Dienstleistungsangebot erbringt, im Regelfall aufweisen müsste. Das zur Berech-
nung herangezogene Kapitel setzt sich zusammen aus den dafür erforderlichen 
Bilanzpositionen Anlagevermögen, Vorräten, Forderungen und flüssigen Mittel. 
 
Vorbehaltlich späterer Anpassungen wird ein Renditesatz von 4 % pro Jahr als 
angemessen festgelegt. Der angemessene Renditesatz darf in keinem Fall die 
Grenze überschreiten, welche in den Entscheidungen der Gemeinschaftsorgane 
zum Verkehrssektor noch als angemessen angesehen wird. Sollten die Europäi-
sche Kommission oder die Gerichte der Europäischen Gemeinschaften zu einem 
späteren Zeitpunkt für Verkehrsunternehmen im ÖPNV eine Kapitalrendite von 
weniger als 5% pro Jahr für angemessen halten, ermäßigt sich der festgelegte 
Renditesatz entsprechend, ohne dass es einer ausdrücklichen Änderung bedarf. 
 
Derzeit gibt es keine Entscheidungen der Gemeinschaftsorgane über die Höhe 
des Prozentsatzes einer angemessenen Kapitelrendite im ÖPNV-Sektor. Nach 
der aktuellen Spruchpraxis der Europäischen Kommission gelten in dem betref-
fenden Sektor (Personenbeförderungsdienste mit Bussen in Deutschland) jedoch 
allgemeine Gewinne in Höhe von 5 % als angemessen. 
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Berechnungsschema zur Ermittlung des Finanzierungsbeitrags  

 
Zur Verdeutlichung der nach dem Anhang durchzuführenden Berechnung ist im Fol-
genden noch ein Berechnungsschema abgebildet: 
 
 
Finanzieller Nettoausgleich = 
 
 
Kosten für gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
                                                                                               + Angemessener Gewinn  
- Einnahmen aus gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung 
- Positive finanzielle Auswirkungen innerhalb des Netzes 
 
 

Erläuterungen: 

Kosten für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: 

- Personal; 

- Energie; 

- Infrastruktur (Anschaffung; 

- Wartung / Instandhaltung; 

- Fixkosten für Kapitalrendite; 

 

Einnahmen aus gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung: 

- Tarifeinnahmen; 

- Einnahmen aus Ausgleichsleistungen; 

- Einnahmen aus Erstattungsleistungen; 

- sonstige Einnahmen (Allgemeine Erlöse; Vertrieb, Fahrzeugvorhaltung) 

 

Angemessener Gewinn: 

Je nach Mitgliedsstaat und Branche angemessene Kapitalrendite, wobei das seitens 
des Unternehmens eingegangene bzw. entfallene Risiko zu berücksichtigen ist. 
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Musterbescheinigung: 
 

„Die vom Zuwendungsempfänger im Rahmen des Zuwendungsnachweises für die 
Erfüllung der spezifischen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gewährte Förde-
rung verstößt nicht gegen das Verbot der Überkompensation nach Ziffer 2 der VO 
(EG) 1370/2007. Die für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffektes nachgewiese-
nen Kosten und Erlöse sowie die hierfür zugrunde gelegten Leistungsdaten entspre-
chen den tatsächlichen, beim Betreiber (Zuwendungsempfänger)bis zum Veräuße-
rungszeitraum einschließlich des Veräußerungserlöses angefallenen Ist-
Aufwendungen und Ist-Erträgen im Sinne der Trennungsrechnung, die Angaben sind 
vollständig und richtig aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses 
des Unternehmens abgeleitet. Die nachgewiesenen Leistungsdaten entsprechen der 
Unternehmensstatistik.“ 

 

 

 


