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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Druckmhe 12/7 3 03 
20. 09. J99S 

Änderungen der Berechnungsgrundlagen für Ausgleichszahlungen nach S 45 a Personenbeförderungs
gesetz 

Die Kleine Anfrage 3838 vom 25. August 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Wie aus verschiedenen Quellen verl•utet, plam das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die 
Änderung der Berechnungsgrundlagen für Ausgleichszahlungen nach S ~5 a Personenbdörderungsgesetz. Als Grund wind die 
.prekiro H•ushaltslage• angegeben. Erreicht werden sollen die Mittekinsparungen durch die Kürzung dor anrechenharen 
Annhl der Gültigkeimage für Zeitausweise. Zur sachlichen Begründung der Anderung der Berechrumgsgrundlagen fllr 
Ausgleichszahlungen wird ongefllhrt, daß die Annhl der jährlichen Schultage durch die Einführung schulfreier Samstage in der 
Praxis zurückgegangen ist. Dabei bleibt jedoch unberücksichtigt. daß diese Reduzierung der Schultage nahezu koine 
Auswirkungen auf die den Unternehmen entstehenden Kosten bei der Bereitstellung von Omnibussen im Schülerverkehr bzw. 
dessen Durchfllhrung hat. Kein Unternehmen kann eine Reduzierung d<r planmäßig notwendigen Anzohlan Fahrpersonal 
vornehmen, nur weil an Samstagen einze!M Bwleistungen im Schülerverkehr nicht mehr gefahren wenden müssen. Es verbleibt 
lediglich eine Einsparung bei den Beniebssrundtn mit einer vergleichsweise gerin_g.en Kostenwirksamkcit. 
Die P .a.lcnc: d.cr möglichen Konsequ~.tt.ZC'n ist vidfiltig und reicht von TAriferhöhungen (ggf. in Verbiodung mit einer Erhl!.hung 
des Elternbeitnges) bis zu Soreichungen im Busangebot. 
Ich frage die Londesregieru"ß' 
1. Welche Anderungen on den Berechnungsgrundlagen fiir Ausr,lekhszzhlungen nach S ~5 • l'eraonenb<förderungsgesetz 

werden derzeit im zuständigen Ministerjum diskuti.en oder sind konkret vorgesehen? 
2. Aus welchen Grl!nden sind die Änderungen je~ils vorgetchen? 
). Welche Auswirkungen für die finanzielle Situadon des Landes werckn mit welchem Zeithorizont erwartet? 
4. Welche Auswirkungen für die finanzielle Sirunion der ÖPNV-Unternehmen in Rheinlond-l'falz erwartet die l.&ndes

reperungl 
5. Welche Aarwirkungen auf Fahrpreise und Umf&ng desÖPNV-Angebo<os erwartet die Landesregierung? 

Das Ministerium fllr Wirt&ehaft, Verkehr, Landwirtt<:hoft und Weinbau hat die Kleine Anfrage nameiiJ der Landesregie
rung mit Schreiben vom 19. September 19\15 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage!: 

Die Berechnung der Ausgleicholeiuungen nach§ •5 a Personenbeförderungsgesetz erfolgt anfgrund einer Verondnung des 
Bundes. Bislang s.ind den Ausglc:ichsb~rechnungen jeweils die in dieser Verordnung gll:'nannten Höchstwerte der sogenannten 
Ausnuaungsfak<or•n (wöchenllich höchstem sechs Tage, monatlich höchStens 26 Tage und im Jahr höchstens 240 Tage) zu
grunde gelegt worden. Zum Beginn des Schuljahres 1995/1996 ist eine Neuregelung eingeführt worden. Unabhängig von der 
Art des Zeitfahrausweises erfolgt die Abrechnung Yon Jahreskarten danoch wie bither unter Zugrundelegung von 240 Fahr
tagen, wohingegen die Monatskarten künftig mi< 22,8 statt 26 und die Wochenkarten mitS,) statt sechs Fahrtagen abgerechnet 
werden. Eine Abweichung von der Pouschalregelung aufgrund einer im Einzelfall nachgewiesenen tatsichlieh höh<ren Zahl von 
Fahrtagen im Monu bzw. in der Woche ist ausdrücklich zugdusen. 

b. "'· 

Druok: Landut Rheinland·Pi•lz, 16. Oktober !995 



Drucksacb~12/7303 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Zu Froge 2: 

!n .cinem Jahresbericht l 994 hat der Landesrechnungshof beanstandet, d•ß die bi.Izng praktizierte AuSS<höpfung der in der 
Verordnung des Bundes genannten Höchstwerte mit den tatsächlichen im Ausbildungsverkehr gelei•teten Fahrtagen nicht 
üh<!reinstimm" Insbesondere hat der Lmdesrechnungohof beanstandet, daß die V erkehrsunte.mehmen generell dazu überge
gangen sind, anstelle vonJ•hreslurtcn Monztslurte.n bzw. Werunarken auszugeben, die mlt bis zu 286 Fahrtagen (elf Monate 
=126 Tage} im Gegen»U: zu höchstens 240 Fahrragen bei der Jahreskarte abgerechnet wurden. 

Mit Hinwds auf die demgegenaber deutlich geringere Aozah! von Schulragen im Jahraufgrund der Ferienzeiten wwie der 
aUgemeinen Umstellung auf die Fünf-Tage-Woche hat der Landesrechnungshof vorgeschh.gen, bei der Berechnung der Au•
glciduleistungen im Ausbildungsverkehr den Ausnutzungsfaktor unabhürgig von der Art des Zeitfahnusweil<.'l auf pauschal 
24ll Fahrrage im Jahr zu begrenzen. 

Zu Frage 3: 

Die Neuregelung wird zu einer Reduzierung der Ausgleichsleistungen führen, wobei die Einsp•rung wegendes Abrechnungs
modus nach der Verordnung des Bundes erst sukzessive übet einen längeren Zeitroum haushaltswirksam wird. Eine Entlastung 
wird erstmals liir da& Haushaltsjahr 1996 in Höhe von rund 8 Mio. DM erwart<" 

Zu den F rogen 4 und 5: 

Zur llc:uneilnng der Auswirkungen der Neuregdung ouf die fmanzieHe Situation derVerkehrsunternehmen ist zunächst festzu
stellen, doß in der Vergangenheit oufgrund der Abgelrung von tatsächlich nicht .rbrochten Verkehrsleisrungen Überzahlungen 
gelcistet worden sind, so daß t<ilweiS<: die Kostenunterdeckung im Ausbildungsverkehr mehr als ausgeglichen worden ist. 

Die nunmohr gHroffene Neuregelung führt nicht zu einer übetproportionalen Kürzung von Ausgleichsleistungen, weil nach 
dem Pauschalierungsprinzip mit 240' Fahrtagen im Jahr die tatsächliche Zahl der Schultage immer noch erheblich übertroffen 
wird und d arüher hinaus auf Einzelnachweis ausdriicklkh eine g<naue Abreehrtung :zuge(.,sen wird. Damit ist sicherge"ellt, 
daß für alle talsächlich erbrachten Leistungen im Ausbildungsverkehr uneingeschränkt Ausgleichszahlungen geleistet werden. 

Die V erkehrsunt<rnebrnen haben nick zuletzt durch die vom Land geforderte Integration freigestellter Schülerverkehre in den 
öff~t!ichen Linienverkehr eine bessere Ausl•swng ihrer Kap•zitäten erreicht und können auf diese Weise die Verkehrs
leistungen kostengiinsti~r erbringen. Hinzu kommt die F.ahtzeUgf'ordcrung -des Lao.d.es, die- in diesem Jahr llndeswcit mit 
41 Mio. DM veranschlagt ist und die sich ebenfalls. unmittelbar positiv 2.uf das Betriebsergebnis auswirkt.. 

Vor diesem HinEergrund erwarut die Llindesregierung keine gravierenden Auswirkungen der Neuregelung des Ausgleichsver~ 
fabrem auf die Fabrpreis.e und den Umfang des ÖPNY-il.ngebotes. Sie geht im übrigen d•von aus, daß mit der Region•Gsierung 
des ÖPNV und der Fle•ibilisierung des Konzessionsrechtes eine mrkere wettbewerbliehe Ausrichtung und infolgede&Sen eine 
insgesamt ko.,engünstig<re Durcbfübrung des ÖPNV eintritt. 

Rainer Briiderle 
Sta.J.tsm.nister 
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