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Liebe Bürgerbusfreunde, 
 
Die Verwaltungsvorschrift zum ÖPNV-Gesetz, in der nun unsere Förderregelungen 
enthalten sind, ist im Ministerialblatt NRW am 21.12.2007 veröffentlicht worden. Aus 
dieser Veröffentlichung (s. unter http://sgv.im.nrw.de, Ausgabe 38) sind die im Mail 
mitgeschickten pdf-Dateien mit der Vorschrift und den Anlagen gezogen worden, die 
Bürgerbusse betreffen. 
 
Die Fördersumme für die Anschaffung eines Bürgerbusses wird auf 32.000 € ange-
hoben. Für ein Fahrzeug mit Erdgas- oder Hybridantrieb werden 2.000 € draufgelegt 
und für ein Niederflurfahrzeug wird es 40.000 € geben. Die unliebsame 1.000-€-
Gratifikation für die Anwendung des Verbundtarifs ist nicht mehr enthalten. Leider 
wurden dagegen die Anregungen zu einem höheren Festzuschuss zum Bürgerbus 
und zu einer Übertragbarkeit der Organisationspauschale in das folgende Kalender-
jahr nicht berücksichtigt. Auch der Forderung mehrerer Bürgerbusvereine, die 
Zweckbindungsfrist für das Bürgerbusfahrzeug zu verkürzen, wurde nicht nachge-
kommen. Ansonsten bleibt das Procedere für die Abwicklung der Bürgerbusförde-
rung wie gehabt mit der Ausnahme, dass die Organisationspauschale nur noch ein-
mal zum Projektbeginn beantragt werden muss und dann automatisch jedes Jahr 
neu bewilligt wird. Für alle bestehenden Bürgerbusvereine, die schon mal die Orga-
pauschale bekommen haben, entfällt also in Zukunft die Antragstellung. 
Eine Unklarheit zum Verwendungsnachweis wird derzeit noch abgestimmt. Die Anla-
ge 14 sieht nicht mehr eine Zusammenstellung der Ausgaben zu einigen Positionen 
vor. Hier muss es noch eine Klarstellung geben, damit nicht alle einzelnen Ausgaben 
zur Bezirksregierung gemeldet werden müssen. Wir setzen und dafür ein, dass es 
hoffentlich auch hier bei der alten Regelung bleibt.  
 
Der Auszug aus der Verwaltungsvorschrift mit den Anlagen wurde unter „In-
fos/Förderregelung“ auch im Internet bereit stellen. Zur Organisationspauschale tau-
chen immer wieder Fragen über die Verwendungsmöglichkeit auf. Hierzu wird derzeit 
mit dem Verkehrsministerium eine Erläuterung abgestimmt und demnächst zur Ver-
fügung gestellt. 
 
Kurz vor Weihnachten ging dann noch der Bürgerbus in Emsdetten im Norden des 
Landes in Betrieb. Von hier aus noch einmal herzliche Glückwünsche an den Bür-
gerbusverein Emsdetten-Saerbeck und herzlich Willkommen in der Bürgerbusfamilie. 
 
Mit besten Grüßen und allen guten Wünschen für das neue Jahr 
Pro Bürgerbus NRW 
Franz Heckens 
 
Stormstraße 13 
47623 Kevelaer 
Tel.: 02832 /5053055 
Fax: 02832/5053056 
email: franz-heckens@pro-buergerbus-nrw.de  
web: www.pro-buergerbus-nrw.de  

Anlage: 
www.pro-buergerbus-nrw.de/foerderung.htm  


