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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1. wie sie den bis 2011 abgeschlossenen Pauschalierungsvertrag zur Gewährung
der Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG beurteilt;

2. welche Überlegungen sie für eine Nachfolgeregelung anstellt;

3. welche Möglichkeiten sie sieht, durch eine Fortführung der bisherigen Pau-
schalierungsregelung

a) die Einbeziehung von Praktikanten in die Gewährung der Ausgleichsleistun-
gen nach § 45 a PBefG vorzunehmen, 

b) eine einheitliche Kinderaltersgrenze bei allen Verkehrsverbünden zu ermög-
lichen, 

c) auf eine kostenfreie Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in den Verbünden –
auch im Omnibus – einzuwirken, 

d) eine Beteiligung der Verkehrsunternehmen an der Echtzeitinformation her-
beizuführen und 

e) die Implementierung von Übergangstarifen zwischen Verkehrsverbünden zu
befördern;

Antrag

der Abg. Andreas Schwarz u. a. GRÜNE und
der Abg. Hans-Martin Haller u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Möglichkeiten zur Verbesserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs in Baden-Württemberg – Fortführung des 
Pauschalierungsvertrages für die Ausgleichsleistung 
nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
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4. welchen Stellenwert sie dabei den Wünschen der Fahrgäste nach günstigen
Fahrpreisen im Ausbildungsverkehr, der Omnibusunternehmen nach Planungs-
sicherheit durch einen mehrjährigen Vertrag und den Abrechnungsstellen nach
Verwaltungsvereinfachung einräumt;

5. welches zeitliche Vorgehen für den Abschluss einer neuen Vereinbarung vor-
gesehen ist;

6. wie die Einbindung der öffentlichen und privaten Verbände erfolgt;

II.

dafür Sorge zu tragen, dass zeitnah eine Folgeregelung für die Gewährung der
Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG vorgelegt wird.

15. 08. 2011

Schwarz, Werner Wölfle, Raufelder, Renkonen, Marwein GRÜNE

Haller, Binder, Drexler, Maier, Rivoir SPD

B e g r ü n d u n g

In Kürze steht die Entscheidung über die Gewährung der Ausgleichsleistungen
nach § 45 a PBefG für die Omnibusunternehmen an. Mit den vom Land bereit -
gestellten Geldern wird ein wichtiger Finanzierungsbeitrag für den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) gewährleistet.

Mit einem mehrjährigen Vertrag kann den Omnibusunternehmen Planungssicher-
heit verschafft und im Gegenzug die Einbeziehung von Praktikanten in die Ge-
währung der Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG vorgenommen werden.
Außerdem wird eine einheitliche Kinderaltersgrenze bei allen Verkehrsverbünden
möglich, auf eine kostenfreie Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in den Verbün-
den – auch im Omnibus – hingewirkt und zudem wird eine Beteiligung der Ver-
kehrsunternehmen an der Echtzeitinformation herbeigeführt.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 6. September 2011 Nr. 3-3890.0/1423/1 nimmt das Ministe -
rium für Verkehr und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Ministerium für
 Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1. wie sie den bis 2011 abgeschlossenen Pauschalierungsvertrag zur Gewährung
der Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG beurteilt;

Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, die verbilligte Zeitfahraus-
weise des Ausbildungsverkehrs verkaufen, erhalten Ausgleichsleistungen nach 
§ 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) oder § 6 a des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes (AEG). Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2007 jährlich auf An-
trag in einem aufwändigen Berechnungsverfahren ermittelt und durch Bescheid
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festgesetzt. Die Ausgleichsleistungen an die Unternehmen sind insbesondere
 abhängig von der Zahl der verkauften Fahrkarten, der mittleren Reiseweite des
Unternehmens, dem Verbundzuschlag, den ansetzbaren Sollkosten sowie den
 gegenzurechnenden Einnahmen. Die Inanspruchnahme ist schwer kalkulierbar,
entsprechend kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Abweichungen bei
den Haushaltsplanansätzen. Im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung und
von mehr Planungssicherheit sowohl für das Land, als auch für die Verkehrs -
unternehmen, machte das Land von einer Öffnungsklausel in den bundesgesetz -
lichen Regelungen Gebrauch und pauschalierte die Ausgleichszahlungen an die
Verkehrsunternehmen für den Zeitraum von 2007 bis 2011. An Stelle von rund
360 Einzelabrechnungen wurde mit den 22 Verkehrsverbünden im Land, die als
Abrechnungsstelle für die Verkehrsunternehmen tätig werden, die Ausgleichsleis -
tungen an die Unternehmen auf der Basis des Jahres 2005 festgeschrieben. 

Dieses Verfahren hat sich bewährt. Für das Land hat die ab dem Jahr 2007 verein-
barte Pauschalierung Planungssicherheit im Landeshaushalt und im Bereich der
kommunalen Finanzausgleichsmasse A nach dem FAG gebracht. Die pro Jahr aus-
bezahlte Summe ist seit Beginn der Pauschalierung konstant bei ca. 224 Mio. EUR
geblieben. Für die Verkehrsunternehmen als Inhaber des Ausgleichsanspruches
ist für die fünf Jahre dauernde Pauschalierungsphase (2007 bis 2011) Planungs-
und Rechtssicherheit entstanden. Das Ausgleichsverfahren wurde vereinfacht und
beschleunigt. 

2. welche Überlegungen sie für eine Nachfolgeregelung anstellt;

Ziel der neuen Landesregierung ist es, den öffentlichen Personennahverkehr wei-
ter auszubauen und attraktiver zu machen. Ein wichtiger Baustein dazu ist eine
Reform der ÖPNV-Finanzierung einschließlich der Ausgleichsleistungen nach 
§ 45 a PBefG. Die knappen Finanzierungsmittel für den ÖPNV sollen möglichst
effizient, transparent und rechtssicher eingesetzt werden. Nicht zuletzt geht es bei
den Reformüberlegungen darum, die Finanzierungsgrundlagen des ÖPNV auch
im Hinblick auf die europarechtlichen Vorgaben neu auszurichten und damit zu-
kunftsfähig zu machen. Eine solche Neukonzeption, die im Dialog mit allen Be-
teiligten erarbeitet werden soll, ist aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht an-
spruchsvoll und bedarf eines längeren zeitlichen Vorlaufs.

Um für eine vertiefte Diskussion der künftigen Finanzierungskonzeption ausrei-
chend Zeit zur Verfügung zu haben und zugleich den Verkehrsunternehmen die
erforderliche Planungssicherheit zu geben, soll die Pauschalierung auf der im ver-
gangenen Jahr erarbeiteten Grundlage bis zum 31. Dezember 2013 weitergeführt
werden. Nach der Sommerpause sollen die Verkehrsverbünde entsprechende Ver-
tragsentwürfe erhalten.

3. welche Möglichkeiten sie sieht, durch eine Fortführung der bisherigen Pau-
schalierungsregelung

a) die Einbeziehung von Praktikanten in die Gewährung der Ausgleichsleistungen
nach § 45 a PBefG vorzunehmen,

Die Pauschalierung der Ausgleichsleistungen regelt im Wesentlichen die Moda-
litäten zur Abrechnung der Ausgleichsansprüche. Der Kreis der Begünstigten, die
verbilligte Fahrkarten des Ausbildungsverkehrs beanspruchen können, wird dage-
gen in § 1 der Verordnung des Bundes über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher
Leistungen im Straßenpersonenverkehr geregelt. Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 2 f dieser
Verordnung sind Auszubildende im Sinne von § 45 a PBefG auch Praktikanten
und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats vor,
während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Stu -
dium an einer Hochschule nach den für die Ausbildung und Studium geltenden
Bestimmungen vorgesehen ist. Ein Regelungsbedarf im Zuge der Pauschalierung
wird aus den genannten Gründen nicht gesehen.
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b) eine einheitliche Kinderaltersgrenze bei allen Verkehrsverbünden zu ermög -
lichen,

Das Land hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Verbünde eingewirkt, eine
einheitliche Kinderaltersgrenze in den Tarifbestimmungen einzuführen. Zwi-
schenzeitlich konnte hier eine weitgehende Vereinheitlichung erreicht werden.
Wie bereits unter Ziff. 3. a) ausgeführt, regelt die Pauschalierung der Ausgleichs-
leistungen die Abgeltung von Zahlungsansprüchen der Verkehrsunternehmen.
Weitergehende, die Tarifbestimmungen der Verbünde betreffende Regelungen
können in diesem Zusammenhang nicht geregelt werden. Die Landesregierung
wird sich bei den Verkehrsverbünden weiter dafür einsetzen, dass eine einheit -
liche Kinderaltersgrenze in absehbarer Zukunft realisiert wird.

c) auf eine kostenfreie Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in den Verbünden 
– auch im Omnibus – einzuwirken, 

Die Landesregierung befürwortet die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel und
Fahrräder zu kombinieren. Auch die Verkehrsverbünde und Aufgabenträger mes-
sen dieser Kombinationsmöglichkeit einen immer größeren Stellenwert bei und
richten ihre Verkehrsangebote soweit wie möglich darauf aus. Im SPNV können
bereits jetzt Fahrräder auf den meisten Strecken mitgenommen werden, außerhalb
der Hauptverkehrszeiten in aller Regel kostenlos. Im Zuge der anstehenden Ver-
gabeverfahren wird das Land auf eine weitere Verbesserung der Mitnahmemög-
lichkeiten im SPNV hinwirken. Einer Fahrradmitnahme in Bussen sind allerdings
systembedingt Grenzen gesetzt. Mit Rücksicht auf die begrenzten Platzverhält -
nisse lässt sich ein mit dem SPNV vergleichbarer Standard im Bus ohne erheb -
liche betriebliche und organisatorische Mehraufwendungen nicht realisieren. Das
Land setzt sich im Gespräch mit dem WBO, den Verkehrsverbünden und den
Stadt- und Landkreisen, die Aufgabenträger sind, auch insoweit für eine weitere
Sensibilisierung ein. Einheitliche Standards in Bussen sind in absehbarer Zeit je-
doch nicht zu erreichen. Dazu ist die Nachfrage vor Ort zu unterschiedlich. Ange-
bot und Nachfrage müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Reine Vor-
halteangebote sind in den stark nachgefragten Zeiten des Berufsverkehrs betriebs-
wirtschaftlich nur schwer darzustellen. Ein Zusammenhang mit der Pauschalie-
rung der Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG besteht nicht.

d) eine Beteiligung der Verkehrsunternehmen an der Echtzeitinformation herbei-
zuführen,

Die Fahrgastinformation, insbesondere die Information mit Echtzeitdaten ist ein
wichtiges Instrument, um den ÖPNV zukunftsfähig zu machen. In einem Pilot-
projekt unter Beteiligung zweier Verkehrsverbünde werden derzeitige Systeme
gegenwärtig erprobt. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des 3. ÖPNV-Inno-
vationsprogrammes des Landes. Im Zuge der Verhandlungen zur Fortführung der
Pauschalierung der Ausgleichsleistungen besteht allerdings kein Regelungs -
zusammenhang mit der Etablierung von Echtzeitinformationen. Vorgaben zur Be-
teiligung von Verkehrsunternehmen an der Einführung der Echtzeitinformationen
sind daher nicht möglich. 

e) die Implementierung von Übergangstarifen zwischen Verkehrsverbünden zu
befördern;

Das Land hat darauf hingewirkt, dass durch Kooperationen zwischen benachbar-
ten Verbünden mit kundengerechten Angeboten Lücken im Tarifsystem weitest-
gehend geschlossen werden konnten. Die Landesregierung prüft derzeit die Ein-
führung eines Landestarifs. Im Zuge der Verlängerung der Pauschalierungsrege-
lung für die Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG kann den Verkehrsverbün-
den keine Schaffung von Übergangstarifen aufgegeben werden, da Vertragspart-
ner die Verkehrsunternehmen sind.
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4. welchen Stellenwert sie dabei den Wünschen der Fahrgäste nach günstigen
Fahrpreisen im Ausbildungsverkehr, der Omnibusunternehmen nach Planungs -
sicherheit durch einen mehrjährigen Vertrag und den Abrechnungsstellen nach
Verwaltungsvereinfachung einräumt;

Die Landesregierung räumt den genannten Wünschen und Belangen einen hohen
Stellenwert ein. Sie setzt sich dafür ein, den Anteil der ÖPNV-Nutzer unter den
Schülern, Auszubildenden und Studenten, als Beitrag zu einer umweltverträg -
lichen Mobilität zu erhöhen. Attraktive Angebote der Verkehrsverbünde führen
dazu, dass die entsprechenden Tickets gerne genutzt werden. Die Verkehrsunter-
nehmen und Verkehrsverbünde bemühen sich auch im eigenen Interesse, den
Wünschen dieser Kundengruppe gerecht zu werden. Wesentliches Ziel der Pau-
schalierung der Ausgleichsleistungen war es, Planungssicherheit für die Ver-
kehrsunternehmen und auch für das Land zu bekommen und Abrechnungsmoda-
litäten zur vereinfachen. Dies ist gelungen. Deshalb wird das Land die Pauscha-
lierung bis zu einer Neuregelung der ÖPNV-Finanzierung auf der bewährten
Grundlage weiter führen. 

5. welches zeitliche Vorgehen für den Abschluss einer neuen Vereinbarung vorge-
sehen ist;

Auf die Ausführungen unter Ziffer 1 wird verwiesen.

6. wie die Einbindung der öffentlichen und privaten Verbände erfolgt.

Die Landesregierung legt großen Wert darauf, dass die Neukonzeption der ÖPNV-
Finanzierung im Dialog mit allen Beteiligten erarbeitet wird. Daher wurden die
Unternehmensverbände bereits mit Schreiben vom 9. August 2011 über die Re-
formbestrebungen informiert und um deren Mitwirkung gebeten. Über die beab-
sichtigte Neukonzeption wurden die Verbände schriftlich informiert.

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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