
Anlage 1 
Berechnungsschema zur Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zum Ausgleich von außerordentlichen Mehrkosten beim Personal im Bus-
gewerbe des ÖPNV vom 27. August 2021 
 
 
Berechnung der Ausgleichsleistungen für Phase 1 
1. Der Begriff „Phase 1“ bezeichnet die finanziellen Auswirkungen der Tarifanpassung des Tarifver-

trages über Löhne und Gehälter des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (Omnibusbetriebe) vom 
13. August 2020 („VAV-Tarif“) zum 1. September 2020, als erstem Teil einer Ausgleichsregelung.  

 
2. Wenn in der Kalkulation für eine gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistung nachweislich keine ge-

genüber einem allgemeinen personalkostenbezogenen Bundesindex erhöhten Personalkosten als 
Ausgleich für den Tarifabschluss zum 1. September 2020 RLP-Index berücksichtigt sind, ist als 
Stichtag für die Berücksichtigungsfähigkeit auf den 31.08.2020 abzustellen (Ablauf der Angebots-
frist oder Datum des Eingangs der Antragstellung). Für Verkehre, deren Angebotsabgabe oder 
Konzessionsantragstellung nach diesem Datum lagen, kann für die Phase 1 keine Förderung ge-
währt werden. 

 
3. Um die Lohnkostensteigerung aufgrund dieses Tarifabschlusses berechnen zu können, werden 

zunächst die Fahrer-Lohnkosten (Lohntabelle 2, Lohngruppe 3, kein Werkstatt- oder Verwal-
tungspersonal) eines Unternehmens berechnet für die Verkehre, die dieses Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz fährt, das heißt  
a) aufgrund von gewonnenen Vergaben gemeinwirtschaftliche Verkehre im ÖPNV gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste, die von einer 
Vergabestelle für Verkehre in Rheinland-Pfalz vergeben wurden, oder  

b) aufgrund von vertraglichen Beziehungen mit einem Träger des Schülerverkehrs im Hinblick 
auf freigestellte Schülerverkehre im Sinne des § 69 Abs. 4 Satz 2 SchulG oder 

c) aufgrund von Konzessionen für eigenwirtschaftliche Verkehre, die von einer Genehmigungs-
behörde in Rheinland-Pfalz genehmigt wurden, soweit und solange die Verkehre als Not-
vergabe im Rahmen des Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste oder gem. § 313 BGB, § 14 Abs. 4 Ziff. 2 lit. c bzw. Ziff. 3 VgV vom ÖPNV-
Aufgabenträger beauftragt wurden. 

Berechnungszeitraum hierfür ist das Jahr 2019. Die Verwendung eines anderen Berechnungszeit-
raumes ist im Einzelfall nach Genehmigung durch den zuständigen Verkehrsverbund möglich. 

 
4. Die Verkehre nach Ziffer 3 werden aufgeteilt in Verkehre, die als Leistungserbringer gefahren 

werden und solche, die als Unterauftragnehmer gefahren werden (die Bezeichnung gilt auch für 
Subunternehmer eigenwirtschaftlicher Verkehre). Verkehre als Unterauftragnehmer werden 
zwar kalkulatorisch ermittelt, dann aber an den Leistungserbringer gemeldet und von diesem an 
den Aufgabenträger oder eine vom Aufgabenträger benannte Stelle geliefert.  

 
5. Als nächstes werden die Lohnkosten des Bezugsjahres (also in der Regel das Jahr 2019) auf Voll-

zeitstellenäquivalente umgerechnet. Hierzu werden die Lohnkosten durch die Anzahl der Fahr-
personale bezogen auf Vollzeitstellenäquivalente (170 Stunden Regelarbeitszeit je Monat) divi-
diert, so dass die durchschnittlichen Lohnkosten für eine Vollzeitfahrerin oder einen Vollzeitfah-
rer aufgezeigt werden. Die Aufteilung der Fahrer und Fahrerinnen in Teilzeit-/Vollzeitbeschäfti-
gung ist daher unerheblich. Sollte sich innerhalb des Berechnungszeitraumes die Anzahl der Voll-
zeitstellenäquivalente geändert haben, gehen die hinzugekommenen oder wegfallenden Perso-
nale nur wochenweise anteilig in die Berechnung ein (gerundet auf ganze Wochen). Ein Fahrer, 
der beispielsweise am 1. Juli in Vollzeit begonnen hat, wird mit 0,5 P gerechnet. Entsprechend 



werden neue Fahrer oder Fahrerinnen ab Fahrplanwechsel im Dezember mit 3/52’tel -Anteilen 
berechnet. Für ausscheidendes Personal gelten die Regelungen analog. 

  
6. Sofern ein Unternehmen bis zum Fahrplanwechsel 2019/20 keine Leistungen in Rheinland-Pfalz 

erbracht hat, können nach Abstimmung mit dem zuständigen Verkehrsverbund die ausgewiese-
nen Personalkosten des Angebotspreises bzw. die dem Konzessionsantrag zugrundeliegenden 
Berechnungen benannt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Personalkostenanpassung 
gemäß Ziffer 1 nicht bereits in den Angebotspreis einkalkuliert worden ist. 

 
7. Entsprechend wird auch mit den Lohnkosten für den Vergleichszeitraum September bis Dezem-

ber 2020 verfahren. Das Ergebnis des Vergleichszeitraums wird mit drei multipliziert, um einen 
Jahresvergleichswert zu erhalten. Sollte es in den der Berechnung zugrundeliegenden Zeiträu-
men zu Besonderheiten gekommen sein, z.B. durch die Corona-Pandemie, müssen diese Effekte 
individuell herausgerechnet werden. Hierzu ist zum Abstimmen des Vorgehens der Kontakt zum 
jeweils zuständigen Verkehrsverbund aufzunehmen und die Herausrechnung auf Basis der Stel-
lungnahme vorzunehmen. Die einmalig zu zahlende „Heldenprämie“ ist in die Summe der Ein-
malzahlungen aufzunehmen.  

 
8. Danach werden die Lohnkosten einer Vollzeitäquivalentstelle für beide Zeiträume miteinander 

verglichen, um an den unternehmensindividuellen Faktor der Personalkostensteigerungen in v.H. 
zu gelangen.  

 
9. Als nächstes ist zu prognostizieren, wie der durchschnittliche Jahrespersonalbestand für das Jahr 

2021 in Vollzeitäquivalenten sein wird. Mit diesem werden nun die Lohnkostensteigerungen ei-
nes VZP des Jahres 2020 in EUR multipliziert, so dass die tatsächlichen Personalkostensteigerun-
gen des Unternehmens durch den Tarifabschluss gemäß Ziffer 1 ausgewiesen werden.  

 
10. In den Verkehrsverbünden existieren den Vertrags-Unternehmen bekannte Verfahren zur Fort-

schreibung von Lohnkosten. Dies kann der Index Nr. 49.3 des Statistischen Bundesamtes sein, ein 
verbundinternes Indexverfahren oder eine Klausel im konkreten Verkehrsvertrag des Unterneh-
mens. Sollte keinerlei vertragliche Regelung bestehen, werden 2,5 % Lohnkostensteigerung als 
normal übliche Steigerung und damit nicht förderfähig angesetzt. Diese geregelten oder gesetz-
ten Faktoren gehen als Dämpfungsfaktor in die Berechnung der Fördersumme ein. 

 
11. Für den Zeitraum Januar bis August 2021 wird dieser Dämpfungsfaktor einfach angesetzt. Er wird 

bis zum Auslaufen der Verträge jährlich zum 1. September erneut angesetzt. Hinzugerechnet 
werden jedoch die ab dem Inkrafttreten dieser Förderrichtlinie entstehenden tatsächlichen Lohn-
kostensteigerungen, die den Unternehmen durch die Anwendung des VAV-Tarifes entstehen, 
und zwar monatsgenau zum Abschluss des jeweiligen Tarifvertrages. (Beispiel: Lohnkostensteige-
rung in 2020 11,3 %. Auszahlung bis August 2021 monatlich 8,8 %. Ab dem Zeitpunkt des Tarifab-
schlusses 2021 8,8 % + x %. Ab September 2021 dann 6,3 % + x %.) Dieses Verfahren wird ent-
sprechend weitergeführt bis zum Auslaufen des konkreten Vertrages. 

 
12. Die Schritte 3 bis 11 gelten analog auch für die Folgejahre der jeweiligen Vertragslaufzeit gemäß 

Ziffer 3 bzw. der Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags.  
 
 
Ausgleich gemäß Phase 2 
13. Der Begriff „Phase 2“ bezeichnet die finanziellen Auswirkungen von Lohnkostensteigerungen auf-

grund der für September und November 2021 zu erwartenden Abschlusses zum VAV-Lohn- und 
Manteltarifvertrag. 

 



14. Als Stichtag für die Förderfähigkeit für Leistungen gemäß Phase 2 gilt der Tag des Inkrafttretens 
des entsprechenden Tarifvertrages. Dies gilt auch für Leistungen gemäß Ziffer 21.  

 
15. Weitere Stichtage für die Förderung von Tarifsteigerungen in der Zukunft sind nicht beabsichtigt. 

Für Verkehre, die gemäß den Regelungen zu Ziffer 2 nach dem Stichtag gemäß Ziffer 14 geschlos-
sen werden, sollen, sobald verabschiedet, die Regelungen des möglichen künftigen landesindivi-
duellen Index für Personalkostensteigerungen gelten.  

 
16. Als Abschlag auf die zur Förderung beabsichtigten Lohnkostensteigerungen in Phase 2 werden 

den Unternehmen für die Monate September und Oktober 2021 je 374 Euro als Zuschlag pro 
Vollzeit-Beschäftigtem in den unter 3. genannten Lohngruppe gezahlt. Für die Monate November 
und Dezember 2021 werden je 187 Euro Zuschlag gezahlt. Sollten die Ergebnisse der Tarifver-
handlungen diesbezüglich abweichen, ist im Rahmen der Spitzabrechnung ein zu viel gezahlter 
Betrag gemäß den in Ziffer 19 genannten Bedingungen zurückzuzahlen.  

 
Weitere Hinweise zur Berechnung, gültig für beide Phasen 
17. Die zuvor landesweit unternehmensbezogen ermittelten Werte müssen im nächsten Schritt auf-

geteilt werden auf die einzelnen Verträge bzw. auf die zuständigen Verkehrsverbünde, sofern die 
einzelnen Verträge des Unternehmens mit dem Verkehrsverbund in Bezug auf die Indexierung 
der Lohnkosten identisch sind. Die Aufteilungsmaßstäbe werden von den Verkehrsverbünden 
vorgegeben. Dabei kann auch eine auf Linienbündel bezogene Zusammenfassung seitens der Ver-
kehrsverbundorganisationen erfolgen. Sofern keine eindeutige Zuordnung möglich ist, wird die 
Nutzwagen-Kilometerleistung als Aufteilungsschlüssel herangezogen.  

 
18. Personalveränderungen sind zeitnah der Bewilligungsbehörde bzw. den zuständigen Verkehrs-

verbünden zu melden, da sie sich unmittelbar auf die Berechnung der Förderung auswirken. 
Wenn ein Meldeverfahren vorgegeben wird, ist dieses zu nutzen. Sofern Lohnkostensteigerungen 
prozentual vereinbart werden, ist eine Fortschreibung der bestehenden Rechentabellen möglich, 
bei nicht linearen Steigungen der Lohnkosten ist die Tabelle erneut für einen noch zu definieren-
den Vorher-/Nachher-Zeitraum auszufüllen.  

 
19. Alle im Verlauf eines Jahres getätigten Angaben sind jeweils zum 31. Dezember des Ausgleichs-

jahres zu testieren. Dies kann bis zu einer vom Land jährlich neu festzusetzenden Grenze durch 
einen Steuerberater geschehen, oberhalb dieser Grenze ist ein Wirtschaftsprüfer zu beauftragen. 
Sämtliche Zahlungen erfolgen unter dem Rückzahlungsvorbehalt, dass die gemeldeten Daten 
auch entsprechend testiert werden. Dies gilt auch für den prognostizierten Jahrespersonalbe-
stand gemäß Ziffer 9. Sofern zunächst zu niedrige Auszahlungen erfolgten, erfolgt eine Nachzah-
lung, die mit der nächsten regulären Zahlung verrechnet werden kann.  

 
20. Leistungserbringer ergänzen in ihren Angaben die Werte, die ihnen ihre jeweiligen Unterauftrag-

nehmer gemeldet haben. Für die Testate müssen diese Werte jedoch von den Unterauftragneh-
mern gemeldet und testiert werden, wobei die Abgabe gesammelt über die Leistungserbringer 
erfolgt.  

 
21. Beschäftigen Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz Arbeitnehmer nach einem anderen Tarif, 

beispielsweise dem der EVG oder der kommunalen Arbeitgeber, und sinkt dieser durch die über-
durchschnittlichen Tariflohnsteigerungen beim VAV-Tarif unter das Niveau dieses Tarifes, so 
müssen diese Unternehmen den betroffenen Arbeitnehmern gemäß § 4 Abs. 3 LTTG eine Zulage 
bezahlen. In diesen Fällen kann diese Zulage als Lohnkostensteigerung in die Berechnungstabelle 
eingestellt werden. Als Basis gilt dabei der bislang gezahlte Tarif.  

 
22. Falls eine Bietergemeinschaft keine eigenen Personalkosten geltend machen kann, da die Perso-

nale von den Mitgliedern der Bietergemeinschaft gestellt werden, sind die Mitglieder auf Blatt 1 



der Tabelle wie Unterauftragnehmer zu behandeln und deren anteilige Personalkosten dort ein-
zutragen. Die Bietergemeinschaft selbst hat als Leistungserbringer dann 0 Vollzeitpersonale. 

 
23. Aufgrund der Aufteilung der Personalkosten auf einzelne Verkehrsverträge bzw. eigenwirtschaft-

lich erbrachte Leistungen und der Anwendung des jeweils gültigen Dämpfungsfaktors ergibt sich 
die konkret zur Förderung anzusetzende Gesamtsumme. Das Land RLP fördert diese Summe in 
einer Höhe bis zu 50 v. H., in Abhängigkeit der jeweiligen Haushaltslage. 

 
24. Die Förderung der Verkehre erfolgt bis zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit, längstens je-

doch bis zum 30.06.2026. 
 

 


