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TOP  5 Anfragen und Mitteilungen 
  5.6 Fahrzeugförderung ÖPNV 2007   
 
Im Rahmen der im Jahr 2007 vom Land noch gewährten Fördermittel zur Fahrzeugbe-
schaffung gem. § 13 ÖPNVG NRW alt hat der nph in Höhe des geplanten Haushaltsan-
satzes 2007 aufgrund der von den Verkehrsunternehmen fristgerecht eingereichten För-
deranträge im Juli 2007 verschiedenen Busunternehmen Zuwendungen in Höhe von ins-
gesamt 1,094 Mio. € bewilligt. Dies geschah im Juli des Jahres zum spätest möglichen 
Termin, damit entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Jahresfrist Busse noch im Jahr 
2007 beschafft werden konnten. Mitte November 2007 wurde dem nph von verschiedenen 
Unternehmen dann überraschend mitgeteilt, dass eine Großzahl von Fahrzeugen, für de-
ren Beschaffung Zuwendungsbescheide erteilt worden waren, nun doch nicht  gekauft 
werden sollten. Statt der ursprünglich geplanten 60 Busse wurden im Jahr 2007 danach 
tatsächlich nur 27 Fahrzeuge neu angeschafft (= 33%). 
 
Damit konnten nach Änderungs- bzw. Aufhebungsbescheiden vom nph nur noch 
764.289,88 € statt der geplanten 1,1 Mio. € ausgezahlt werden. Insgesamt wurden damit 
von den Busunternehmen bis zum Ende des Jahres 2007 insgesamt  329.710,12 € bewil-
ligter Fördermittel nicht in Anspruch genommen (eine komplette Aufstellung der tatsäch-
lichen Förderungen ist in Anlage 5.6a beigefügt): 
 
Nachdem vom nph als Reaktion daraufhin die Vorhaltekostenförderung für die Verkehrs-
unternehmen bis an das gesetzlich zulässige Maß ausgeweitet und alle anderweitigen 
Fördermöglichkeiten ausgelotet wurden, die in den verbliebenen Wochen bis Jahresende 
noch umgesetzt werden konnten, verblieben zum 17.12.2007 noch 213.986,71 €, die nach 
den gesetzlichen Bestimmungen vom nph unverzüglich an das Land zu erstatten waren. 
 
Mit Schreiben vom 14.02.2008 erreichte den nph dann im Februar des Jahres 2008 (!) die 
Nachricht eines Busunternehmens, das noch am 31.12.2007 seinen Förderanteil fristge-
recht abgerufen hatte, dass weitere drei Fahrzeuge von ihm nun doch nicht beschafft wür-
den. Daraus ergab sich für den nph zwingend die Notwendigkeit, weitere 120.000 € von 
seinen für das Jahr 2007 erhaltenen Fördergelder an das Land zurückzuzahlen. Insge-
samt wurden damit von den hiesigen Busunternehmen rd. 334.618,41 € der ihnen per Zu-
wendungsbescheid im Jahr 2007 zugedachten Fördermittel nicht genutzt.      
 
 
 


