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Antrag auf Erstattung der Fahrgeldausfälle nach §§ 231 f. SGB IX
Nur auszufüllen, wenn Dritte den Antrag für den Unternehmer stellen (z.B. ein Verkehrsverbund für Mitglieder)
Antrag
Nur von der Behörde auszufüllen
Landesverwaltungsamt                                  
- Landesversorgungsamt -
Referat 609
Maxim-Gorki-Straße 7
06114 Halle (Saale)         
Zutreffendes bitte ankreuzen         oder ausfüllen!
 (Zutreffendes ankreuzen)
Jahr der Verkehrszählung                                 Höhe des ermittelten Prozentsatzes              % 
 
Testat vom 
1. Allgemeine Angaben
Inkassovollmacht wird erteilt
Zustellungsvollmacht wird erteilt
2. Mitgliedschaft bei oder anderweitig vertragliche Bindung an einen Verkehrsverbund und Mittelzuflüsse
Befindet sich das Unternehmen überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörigen Unternehmens? 
Insofern ein zusammenhängendes Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten besteht, bitte nachfolgende Angaben tätigen.
Name des Verbundes
Datum des Vetrages
Die Verteilung der Einnahmen erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der auf Verkehrs- und / oder Betriebsleistungsdaten beruht?
(Zutreffendes 
bitte ankreuzen)
Einnahmeaufteilungs-Regelung (Schlüsselung)
a) für den antragstellenden Unternehmer
für die anderen Mitglieder  (Namen in folgende Zeilen eintragen / weitere Unternehmer ggf. auf gesondertem Blatt auflisten)
%-Sätze des Kalenderjahres 
Wenn ja, dann:
Hat die Genehmigungsbehörde einer
besonderen Schlüsselung zugestimmt?
(Zutreffendes 
bitte ankreuzen)
Wenn ja, dann nachfolgende Tabelle ausfüllen und den gesamten Antrag in soviel Mehrfertigungen ausfüllen, wie Bundesländer betroffen sind. Unternehmen mit Betriebssitz in Sachsen-Anhalt müssen dann in den anderen betroffenen Bundesländern für diese Linien keine gesonderten Anträge stellen: 
Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Bundesländer?     
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Hinweis: 
Die Einnahmen sind nach dem Verhältnis der auf die einzelnen Länder entfallenden anteiligen Beförderungsleistungen zu den Gesamtbeförderungsleistungen aufzuteilen. Die Aufteilungsberechnung ist als Anlage beizufügen.
Einnahmen 
(EUR)
Leistungsanteil 
in %
Anteil der Fahrgeldeinnahmen (nur volle EUR)
Bundesland
3. Ermittlung der Erträge für den beantragten Erstattungsanspruch für das Jahr 
Erstattungszeitraum vom                                             bis
Hinweise:
Es sind die Bruttoerträge einzutragen. Gesondert ist die Anlage B auszufüllen und beizulegen.
Bitte grenzen Sie vor dem Ausfüllen die Erträge sorgfältig von den nicht für die Erstattung ansatzfähigen Erträgen ab. Nähere Erläuterungen finden sich am Ende dieses Antrages sowie im Runderlass des MS vom 04.04.2006 - 34.5-43023/1.39125,veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt Nr. 26/2006 vom 26.06.2006, zuletzt geändert durch Runderlass des MS vom 19.04.2007, veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt Nr. 21 vom 11.06.2007.
Ertragsart
Erträge aus:
dem Fahrkartenverkauf zum genehmigten 
Beförderungsentgelt  
1
Betrag (EUR)
Prüfbemerkungen
(nur von der Erstattungsbehörde auszufüllen)
zugewiesenen Ertragsanteilen aus der Bedienung von Linien, 
die zu einem von mehreren Unternehmern gebildeten 
zusammenhängenden Liniennetz mit einheitlichen oder 
verbundenen Beförderungsentgelten stammen
2
4
erhöhtem Beförderungsentgelt 
(soweit steuerlich eine Aufteilung nach einem Anteil für Beförderungsentgelt und einem Anteil für die Ahndung der Ordnungswidrigkeit erfolgt, ist hier nur der steuerpflichtige Anteil für das erhöhte Beförderungsentgelt einzutragen)
Gesamtsumme der zur Erstattung anrechenbaren Erträge nach § 231 Abs. 2 SGB IX 
5
Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG (Schülerverkehr, Berufs- und Marktverkehr, Theaterbesuche), wenn die Genehmigungs-behörde nicht ganz oder teilweise auf die Einhaltung der Beförderungsentgelte und Bedingungen verzichtet hat
6
Umsatzsteuerpflichtige Zuschüsse aus öffentlichen Kassen oder Zahlungen Dritter, wenn sie als Ausgleich für die Differenz zwischen erhobenem und genehmigten Beförderungsentgelt geleistet werden (Fahrgeldersatz).
(Die jeweiligen Arten der Zuwendungen/Zahlungen und  die Zuwendungszwecke sind getrennt nach gewährenden öffentlichen Kassen/Dritten auf gesondertem Anhang einzeln zu erläutern und durch geeignete Belege nachzuweisen)
der Beförderung von Handgepäck, Krankenfahrstühlen, orthopädischen Hilfsmitteln und Führhunden   
(soweit ein eigener Tarif genehmigt ist und nicht bereits in Zeile 1 oder 2  enthalten)
3
1
3
2
4
1
4. Erforderliche Unterlagen
zusätzlich bei Individualerstattung
Die Anlagen A und B sind dem Formantrag immer beizufügen. Die Anlage C ist nur im Zusammenhang mit einer Individual-erstattung auszufüllen.
Antragsfrist
Die Erstattung der Fahrgeldausfälle muss gemäß § 233 Abs. 1 SGB IX innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres beantragt werden. 
Hinweis für Unternehmen die einem Verbund 
angehören Der Antrag auf Erstattung kann erst dann gestellt werden, wenn die endgültige Einnahmeaufteilung des Verbundes für das Jahr vorliegt.
Vorauszahlungen
Vorauszahlungen sind nach § 233 Abs. 3 SGB IX zurückzuzahlen, wenn die zur Berechnung der Erstattung erforderlichen Unterlagen nicht bis zum 31. Dezember des dritten auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind oder wenn die Vorauszahlungen den Erstattungsbetrag übersteigen.
Fahrgeldeinnahmen außerhalb der Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt
Unternehmer mit Betriebssitz in Sachsen-Anhalt, die mit Personennahverkehr die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt überschreiten, haben ihrem Antrag entsprechende Mehrfertigungen beizufügen. Diese sind ausschließlich beim LvwASachsen-Anhalt einzureichen und werden dann an die zuständigen Erstattungsbehörden der Länder weitergeleitet. Die Einnahmen sind entsprechend auf die Länder, in denen die Beförderungsleistungen erbracht wurden, aufzusplitten. Die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen richtet sich nach den tatsächlich nachweisbaren Fahrgeldeinnahmen im jeweiligen Bundesland (die Spalten „Wagenkilometer" und „in %" sind dann nicht auszufüllen). Ist dem Unternehmer ein solcher Nachweis nicht möglich, kann die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen nach Wagenkilometern in den einzelnen Bundesländern erfolgen.
 
 
 
Die Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung der zur Freifahrt berechtigten schwerbehinderten Menschen nach § 228 Abs.1 und 2 SGB IX wurde im Abrechnungszeitraum erfüllt. Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag richtig und vollständig gemacht habe.
5. Hinweise
6. Erklärung Geschäftsführer/-in
     (Die Erläuterungen verbleiben beim Antragsteller)
 
Erläuterungen zur Ermittlung der Erträge aus Fahrgeldeinnahmen im Sinne des § 231 Abs. 2 SGB IX
 
Hier dürfen nur die Fahrgeldeinnahmen erfasst werden, die aus dem Verkauf von Fahrkarten zum genehmigten Beförderungsentgelt aus dem nach § 230 Abs. 2 SGB IX definierten Nahverkehr erzielt wurden. Das sind Fahrgeldeinnahmen für folgende Nahverkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs mit:1.         Straßenbahnen und Obussen i.S.d. PBefG  (ohne Streckenbegrenzung)2.         Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 PBefG auf Linien, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine         Strecke von 50 km nicht übersteigt          (Streckenbegrenzung)3.         S-Bahnen in der 2. Wagenklasse; nur wenn Unternehmen sich nicht überwiegend in der Hand des Bundes oder         eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden  (ohne Streckenbegrenzung)4.         Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Streckenabschnitten, die in ein von         mehreren Unternehmen gebildetes, mit den unter Nr. 1, 2 oder 6 genannten Verkehrsmitteln zusammenhängen-         den Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten einbezogen sind (Verkehrsverbünde         oder Tarifgemeinschaften); nur wenn Unternehmen sich nicht überwiegend in der Hand des Bundes oder eines         mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden  (ohne Streckenbegrenzung)5.         sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Abs. 1 und § 3 des AEG in der 2. Wagen-         klasse auf Strecken, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 km nicht überschreiten,         nur wenn Unternehmen sich nicht überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund         gehörenden Unternehmens befinden  (Streckenbegrenzung)6.         Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzungsverkehr, wenn dieser der Beförderung von Personen im         Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Ausgangs- und Endpunkt innerhalb dieses Bereiches liegen;         Nachbarschaftsbereich ist der Raum zwischen benachbarten Gemeinden, die, ohne unmittelbar aneinander-         grenzen zu müssen, durch einen stetigen, mehr als einmal am Tag durchgeführten Verkehr wirtschaftlich und         verkehrsmäßig verbunden sind  (ohne Streckenbegrenzung)         z.B. Flussfähren, die zwei ufernahe Orte mindestens zweimal täglich verkehrsmäßig und wirtschaftlich miteinan-         der verbindet         Als Fähre gilt ein Wasserfahrzeug, dass von der Strom- und Schifffahrtspolizeibehörde als Fähre behandelt wird.         Bei Fähren dürfen nur die Beförderungsentgelte eingetragen werden, die aus der Personenbeförderung erzielt         wurden.         Bei Fähren, die keine reinen Personenfähren sind, kann zwischen zwei  Aufteilungsverfahren gewählt werden:         a)         Vereinfachungsverfahren                  Durch die Erstattungsbehörde wird eine Schätzung der auf die Personenbeförderung entfallenden                  Einnahmen bis zu einer Höhe von 30% der jährlichen Gesamtbeförderungsentgelte als pauschal                  ermitteltes Entgelt der Personenbeförderung anerkannt. In diesem Fall sind als Nachweis nur die                  Saldenlisten und die für das Erstattungsjahr gültigen Tarife in Kopie vorzulegen.         b)         Nachweisverfahren                  Soweit von dem jährlichen Gesamtbeförderungsentgelt ein höherer Anteil in Ansatz gebracht wird, ist                  anhand der Buchhaltungsbelege (z.B. bei automatischen Registrierkassen die Kassennachweise, bei                  Abrisskarten anhand der Bestandsnachweise, Firmenbücher usw.) aufzulisten, wie viel Fährkarten für                  welchen Tarif im Jahr verkauft wurden. Aus den Fährkarten, mit denen sowohl die Beförderung von                  Personen als auch die von Fahrzeugen abgegolten werden (Mischpreise), sind dann die Fährpreis-                  anteile für den Personentransport herauszurechnen. Die Herausrechnung geschieht in der Weise, dass                  die Anzahl der verkauften Fährkarten mit  Mischpreisen mit dem Wert einer Fährkarte für den Personen-                  transport vervielfältigt wird. Die sich so für jeden Tarif ergebenden Beträge sind zu einer Summe                  zusammenzufassen und als Gesamtergebnis in Zeile 1 einzutragen.                  Nachfolgendes Beispiel soll das Verfahren verdeutlichen:
 
Fährtarif	
Personen,
(einschließlich der in Fahrzeugen außer dem Fahrer überge-setzten Personen) 
Anzahl 
verkaufter 
Fährkarten
Fahrräder
PKW
Transporter
0,50
1,00
2,50
3,50
27.850
3.725
7.500
12.000
0,50
0,50
1,00
0,50
1.862,50
28.287,50
13.925,00
7.500,00
6.000,00
ansatzfähiger Gesamtbetrag:
Tarifhöhe für die Personenbeförderung (einschl. Fahrräder) 
(EUR/Fährkarte)
Anteil für die Personenbeförderung (EUR)
Tarifart
Tarifhöhe
(EUR/Fährkarte)	
1
Nicht ansatzfähig sind folgende Fahrgeldeinahmen: 
-  aus Zuschlägen im Bedarfsverkehr, sofern diese von allen Fahrgästen erhoben werden
-  noch nicht geleistete oder uneinbringliche Beförderungsentgelte
-  Erlöse aus der Beförderung von Fahrzeugen (z.B. bei Fähren)
-  Einnahmen nach der Freistellungsverordnung
-  Einnahmen aus Personenbeförderungen nach § 46 PBefG (Einnahmen mit Taxen, Mietwagen, Mietomnibussen   oder aus Ausflugsfahrten und Fernzielreisen)
- aus Linienverkehr nach § 42 PBefG, der kein Nahverkehr ist, einschließlich dafür gewährter tariflicher Abgeltungen
  
Soweit Erträge aus dieser Verkehrsform angesetzt werden, ist die Genehmigung als Nachweis beizufügen.
Schulbusverkehr im Sinne des § 43 PBefG ist der sonstige Schulbusverkehr, der nicht freigestellt ist. Dieser ist nach 
§ 43 PBefG zu genehmigen z.B. Schulbusbetrieb im Auftrag von Eltern oder Internaten 
 
Sonderlinienverkehr im Sinne des § 43 PBefG liegt in folgenden Fällen nicht vor: 
-  wenn die Fahrten im Gelegenheitsverkehr organisiert sind z.B. Fahrten der Schule zu Ausflugsfahrten,
   Fahrten zu Sportwettkämpfen usw. dieser ist in der Regel nach § 46 PBefG zu beurteilen
-  freigestellter Schulbusverkehr (Schulbusverkehr ist von der Genehmigungspflicht nach § 2 PBefG befreit. 
   Er umfasst den Schulbusverkehr durch oder für Schulträger sowie den Schulbusverkehr für Behinderte 
   (§ 1 Freistellungsverordnung)
  
Umsatzsteuerfreie Zuschüsse sind immer aus dem erstattungsfähigen Entgelt abzugrenzen und dürfen bereits dem Grunde nach nicht angesetzt werden.
Bei umsatzsteuerpflichtigen Zuschüssen ist zu unterscheiden, ob diese als Fahrgeldersatz dienen oder nicht.
Fahrgeldersatz liegt aber nur dann vor, wenn Fahrgeld ganz oder teilweise nicht in der nach § 39 PBefG genehmigten Höhe verlangt wird und ein Dritter an Stelle des beförderten Fahrgastes diesen Differenzbetrag zahlt, sei es in Form von spitz abgerechneten oder pauschalierten Zuschüssen. Obergrenze ist jedoch in jedem Fall das genehmigte Beförderungsentgelt nach § 39 PBefG.
 
Kein Fahrgeldersatz sind: 
-  Verlusteinnahmen oder ähnliche Ausgleichszahlungen aufgrund § 45a PBefG
-  Sonstige leistungsbezogene Zahlungen wie:
        -  Ausgleich für unterlassene Tariferhöhungen
        -  Ausgleichsleistungen für Mindereinnahmen als Folge:
    -  von Kooperationen 
    -  für die Einrichtung oder Beibehaltung bestimmter Betriebsleistungen (z.B. Zuschüsse für Umleitungs-kilometer, gefahrener Schienenersatzverkehr)
    -  für die Durchführung tariflicher Sonderangebote
    -  Zahlungen Dritter für Schüler (z.B. Zuschüsse der Landkreise für die Schülerbeförderung), Studenten
       (z.B. Zuschüsse von Studentenwerken) und Lehrlinge
    -  verbundsbedingte Mindererlöse (Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste)
        -  Zahlungen für Rentner und andere bevorzugte Personengruppen
-  Erstattungsbeträge für Fahrgeldausfälle aufgrund der Verpflichtung zur unentgeltlichen Beförderung von   Schwerbehinderten Menschen nach §§ 228 bis 237 SGB IX
   
Sonstige Erlöse, die keine Fahrgeldeinnahmen sind und damit nicht zu den erstattungsfähigen Erträgen gehören sind insbesondere: 
-  Einnahmen aus Zeitungs- und Postgutbeförderungen u.ä.
-  Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen und Zubehör
-  Wagenreinigungsgebühren
-  Schadenersatzleistungen z.B. für Vandalismus
-  Fundsachenerlöse
-  Einnahmen aus der Vermietung von Reklameflächen
-  Erlöse aus Verträgen für gefahrenen Schienenersatzverkehr
 
 
2
3
4
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Antrag auf Erstattung von Fahrgeldausfällen nach § 148 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr  
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