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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Matthias Büttner, Vorsitzender AfD 
Abg. Hardy Peter Güssau CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Sturm CDU 
Abg. Willi Mittelstädt AfD 
Abg. Daniel Rausch (i. V. d. Abg. Tobias Rausch) AfD 
Abg. Kerstin Eisenreich (i. V. d. Abg. Guido Henke) DIE LINKE 
Abg. Doreen Hildebrandt DIE LINKE 
Abg. Dr. Falko Grube SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) als Mitglied des Ausschusses für 
Arbeit, Soziales und Integration an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr: 

Minister Thomas Webel  

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Matthias Büttner eröffnet die Sitzung um 10:59 Uhr. 
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3485 

An die Mitglieder des Ausschusses sind eine Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände vom 5. Dezember 2018 (Vorlage 1) und eine Stellungnahme des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Landesgruppe Ost vom 27. November 2018 
(Vorlage 2) verteilt worden. (Diese sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.) 

Anhörung 

Vorsitzender Matthias Büttner: Ich begrüße die Vertreter des Landkreistages, des 
Städte- und Gemeindebundes sowie des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen.  

Zum Ablauf der Anhörung. Geladene Gäste werden entsprechend der Geschäfts-
ordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung angehört. Über diesen öffentlichen Teil 
wird eine Niederschrift gefertigt. Es besteht die Absicht, Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen im Internet zu veröffentlichen. In der Anwesenheitsliste haben Sie die 
Möglichkeit, sich hinsichtlich der Veröffentlichung Ihres Namens zu erklären. Ich darf 
Sie bitten, sofern Sie es nicht bereits getan haben, diese Erklärung in der An-
wesenheitsliste abzugeben. Ihr Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift 
entsprechend berücksichtigt. 

Ich möchte Sie bitten, sich zu Beginn des Vortrages vorzustellen. 

Minister Thomas Webel (MLV): Mit diesem Gesetz, das zwei Paragrafen umfasst, soll 
die anteilige Finanzierung im GVFG-Bundesprogramm sichergestellt werden. Der Bund 
hat das GVFG-Bundesprogramm über das Jahr 2025 hinaus verlängert und will hierfür 
jährlich 1 Milliarde € bereitstellen.  

Wir alle wissen, dass die Sanierung von Straßenbahngleisen - die Vorsitzende des 
VDV-Ost kann dies bestätigen - Jahre im Voraus geplant wird, weshalb die Träger 
dieser Maßnahmen Sicherheit benötigen. Der Bund stellt 60 % der Mittel für die 
jeweilige Maßnahme zur Verfügung. Die Länder müssen diese Maßnahmen mit 30 % 
kofinanzieren.  

Der Kofinanzierungsanteil ist bisher aus den Entflechtungsmitteln finanziert worden, die 
allerdings ab dem Jahr 2020 entfallen. Der Kofinanzierungsanteil wird ab dem 
Jahr 2020 aus dem erhöhten Umsatzsteueraufkommen des Landes finanziert, sodass 
die Träger der Maßnahmen ab dem Jahr 2020 und in den Folgejahren Planungs-
sicherheit haben.  
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Mit der Änderung des § 9 soll die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs dauerhaft aus 
Landesmitteln sichergestellt werden. Im Jahr 2019 soll der Ausbildungsverkehr zum 
letzten Mal aus Regionalisierungsmitteln finanziert werden. Gleichwohl laufen die 
Verträge mit den Eisenbahnunternehmen bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus. Zur 
Sicherung dieser Verträge sollen diese Mittel entsprechend dem Koalitionsvertrag aus 
Landesmitteln finanziert werden.  

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Landesgruppe Ost (VDV-Ost) 

Die Vorsitzende des VDV-Ost: Ich vertrete heute die VDV-Landesgruppe Ost, also 
den VDV, der für das Land Sachsen-Anhalt zuständig ist, in der ich ehrenamtlich tätig 
bin. Ich bin im Hauptamt Geschäftsführerin der Magdeburger Verkehrsbetriebe.  

Die vorgesehene Änderung des § 8b findet unsere volle Zustimmung. Die großen 
Ausbauvorhaben, insbesondere in den Städten Halle und Magdeburg, benötigen eine 
gesicherte Finanzierungsgrundlage für Investitionen. Derartige Investitionen bedürfen 
eines langen Planungshorizontes. Der VDV hat diese Änderung immer gefordert, um 
beim Wegfall des bisherigen Entflechtungsgesetzes weiterhin eine gesicherte Finanzie-
rungsgrundlage für Investitionen im ÖPNV zu haben. Diesem Anspruch kommt die 
Gesetzesänderung im Grundsatz nach.  

Gleichzeitig möchte der VDV aber darauf aufmerksam machen, dass im Falle einer 
Gleichzeitigkeit mehrerer Projekte auch eine darüber hinaus gehende Finanzierung 
aus anderen Finanzierungsquellen möglich sein sollte. Die gesetzliche Festlegung 
einer Bindung dieser Mittel „bis zur Höhe von 20 Millionen €“ lässt einen erheblichen 
Spielraum zu, der durch eine verantwortungsvolle Umsetzung in den Haushalts-
planungen untersetzt werden muss.  

Aus der Sicht des VDV wäre es wünschenswert, über diese Formulierung zu 
diskutieren. Die Unternehmen im Land haben die Projekte soweit vorbereitet, dass es 
möglich ist, die entsprechenden Mittel abzurufen; wenngleich in den letzten Jahren 
gelegentlich die Erfahrung gemacht werden musste, dass dies nicht immer gelungen 
ist. Die Investitionspläne der Unternehmen in Summe geben dies ohne Weiteres her. 
Es wären also Projekte vorhanden.  

Die Änderung des § 9 Abs. 1 entspricht im Grundsatz der langjährigen Forderung des 
VDV, da es sich bei der Rabattierung der Zeitfahrausweise zum überwiegenden Teil 
nicht originär um eine verkehrspolitische Frage handelt.  

Mit Blick auf die Höhe der Mittel ist an dieser Stelle anzumerken, dass eine 
Dynamisierung wünschenswert wäre. Grundsätzlich begrüßt der VDV beide Ände-
rungen. 
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Vorsitzender Matthias Büttner: Ich habe den Hinweis bekommen, dass wir heute 
einen weiteren Gast haben, nämlich den Vorstand der Halleschen Verkehrs-AG 
(Havag). Er hat darum gebeten, Rederecht zu erhalten, um die Ausführungen der 
Vorsitzenden des VDV-Ost zu ergänzen. Der Vorstand der Havag ist ursprünglich nicht 
eingeladen gewesen.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Es wird sich dabei sicherlich nicht um ein Koreferat 
handeln, das vollkommen anders lauten wird, als das, was die Vorsitzende des VDV-
Ost vorgetragen hat. Daher werden sich die Vorträge sicherlich ergänzen und uns 
vielleicht noch befruchtende Punkte bringen, die uns zu mehr verleiten könnten. Das 
wird kein Problem sein.  

Kommunale Spitzenverbände 

Der Beigeordnete beim Landkreistag: Wir haben Ihnen die gemeinsame 
Stellungnahme des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes (Vorlage 1) 
schriftlich vorgelegt.  

Wir alle wissen, dass der ÖPNV mit Blick auf die demografische Entwicklung, die 
technischen Anforderungen und die Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes vor großen 
Herausforderungen steht. Insofern ist eine Finanzierungssicherheit für die Aufgaben-
träger von besonderer Bedeutung.  

Die kommunalen Spitzenverbände möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
sich die Landkreise und die kreisfreien Städte mit eigenen Aufwendungen erheblich für 
die Finanzierung des ÖPNV einsetzen. Allein die Landkreise haben im Jahr 2015 Mittel 
in Höhe von 70 Millionen € für den ÖPNV verausgabt. Dies entspricht beinahe der 
Höhe der Zuweisungen des Landes an die Landkreise in Höhe von ca. 80 Millionen €. 
Insofern ist die Situation in den kreisfreien Städten nicht anders.  

Wenn das Dritte Gesetz in Kraft getreten ist, würden wir Ihnen gern vorschlagen, eine 
Evaluierung des Gesamtfinanzierungssystems des ÖPNV durchzuführen, um zu einer 
konnexitätsgerechten Mittelausstattung zu kommen. Ich glaube, dies ist ein Vorschlag, 
der von Ihnen bereits diskutiert worden ist. Insofern würden wir das gern mit den 
Zahlen, die wir für die Jahre 2016, 2017 und 2018 erheben werden, ergänzen. Ich 
glaube, das ist eine ganz sinnvolle Sache.  

Grundsätzlich ist in Bezug auf § 8b Abs. 3 festzustellen, dass sowohl die kreisfreien 
Städte als auch die Landkreise einen hohen Investitionsbedarf haben. Das liegt auf der 
Hand. Es sind Angebotsausweitungen für die Leistungserbringung und Investitionen 
und Reinvestitionen erforderlich; denn das Material muss langsam ersetzt werden. Die 
Landkreise haben in diesem Bereich mit Blick auf die Fahrzeugausstattung, die 
Barrierefreiheit und die Digitalisierung des ÖPNV einen erheblichen Investitionsbedarf, 
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sodass die Investitionshilfe für die Landkreise und die kreisfreien Städte als erforderlich 
angesehen wird.  

Die kommunalen Spitzenverbände würden in Bezug auf § 8b Abs. 3 vorschlagen, die 
Formulierung „bis zur Höhe“ zu streichen, um die in Rede stehenden 20 Millionen € 
jährlich als planbare Summe zur Verfügung zu haben.  

Ein kleines Problem am Rande: Der ÖPNV ist natürlich auf ein intaktes Straßensystem 
angewiesen. Aus der Gesetzesbegründung geht nicht hervor, wie hoch die für die 
Verkehrsinfrastruktur angehobene Umsatzsteuerbeteiligung des Landes ist. Sie wird 
vom Bund auch für die nach 2019 auslaufenden Entflechtungsmittel zur Finanzierung 
des kommunalen Straßenbaus zur Verfügung gestellt.  

Die kommunalen Spitzenverbände haben dafür geworben, die Finanzausstattung nach 
dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus auf 
80 Millionen € jährlich anzuheben, nämlich 40 Millionen € für die Landkreise, 
20 Millionen € für die kreisfreien Städte und 20 Millionen € für die Gemeinden.  

Ich kann für den Bereich der Landkreise natürlich etwas präziser sein: Allein die 
jährliche Abschreibung beträgt auf Kreisstraßen 41 Millionen €. Man könnte meinen, 
dass die Abschreibung mit den 40 Millionen € komplett gedeckt sei, was allerdings 
nicht der Fall ist; denn 1 800 km Kreisstraßen sind auf einen Erinnerungswert von 1 € 
abgeschrieben. Das heißt, sie sind im Vermögen der Landkreise in der Doppik nicht 
mehr im Straßenvermögen aufgeführt. Die erforderlichen Investitionen in diese 
1 800 km Kreisstraßen stellen ein erhebliches Problem dar. Insofern die Bitte, die Mög-
lichkeiten, die Straßenbaumittel für den kommunalen Straßenbau ab dem Jahr 2020 
anzuheben, vollständig auszuschöpfen.  

Wir würden Ihnen gern in Bezug auf Absatz 3 folgende Formulierung vorschlagen:  

„Die Aufgabenträger erhalten aus Mitteln der allgemeinen Finanzverwaltung ab 
dem Jahr 2020 jährlich Zuwendungen in Höhe von 20 Millionen € für 
Investitionen in den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr. Ab 
dem Jahr 2021 erhöht sich der Zuwendungsbetrag jährlich um 2,5 v. H. des 
jeweiligen Vorjahresbetrages.“ 

Hierbei handelt es sich lediglich um eine kleine Veränderung, die aber vonseiten der 
kommunalen Spitzenverbände für sinnvoll erachtet wird. Wir würden Ihnen das gern 
zur Beratung und Beschlussfassung empfehlen.  

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes sind die 31 Millionen € 
erfreulicherweise als eine Säule der ÖPNV-Finanzierung festgeschrieben worden. Dies 
haben die kommunalen Spitzenverbände seinerzeit begrüßt und vorgeschlagen, 
diesen Betrag zu dynamisieren. Die Dynamisierung sollte 1,8 % betragen.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/LEV/29  06.12.2018 

____________________________________________________________________________ 

7

Die kommunalen Spitzenverbände würden nunmehr gern die 2,5 % aus dem Absatz 3 
aufgreifen und schlagen vor, in § 9 Abs. 1 einen Satz 2 einzufügen, der lauten könnte:  

„Ab dem Jahr 2020 wird der Zuweisungsbetrag jährlich um 2,5 v. H. erhöht.“  

Dies dient zudem der Qualitätssicherung und fängt zumindest teilweise - je nachdem, 
wie sich die Kosten entwickeln - Kostensteigerungen auf.  

Hallesche Verkehrs-AG (Havag) 

Der Vorstand der Havag: Ich bin im Hauptamt Vorstand der Halleschen Verkehrs-AG. 
Daneben bin ich Vorstandsmitglied der Landesgruppe Ost im VDV und Sprecher der 
Unternehmergemeinschaft Sachsen-Anhalt. Dabei handelt es sich um einen Zusam-
menschluss der Verkehrsbetriebe in Sachsen-Anhalt. Ich denke, ich spreche für alle 
Verkehrsunternehmen.  

Ich würde ergänzen wollen, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass eine recht gute und 
pragmatische Lösung gefunden wurde, um die Finanzierung des ÖPNV auch über die 
Zeit des Entflechtungsgesetzes hinaus in einem bereits vorhandenen Gesetz zu 
regeln. 

Ich möchte Sie bitten, dass die Formulierung „bis zur“ im Gesetzestext gestrichen wird 
und somit die in Rede stehenden 20 Millionen € bereitgestellt werden. Mit Blick auf die 
Wirtschaftspläne von Magdeburg und Halle kann nachgewiesen werden, dass der 
Finanzbedarf allein bei den Straßenbahnprojekten vorhanden ist, wobei diese Mittel 
nicht nur für die schienengebundene Infrastruktur, sondern auch für den straßen-
gebundenen ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. Die Verkehrsunternehmen sind 
also durchaus in der Lage, die Mittel abzurufen.  

Der Vorschlag lautet, dass der Einschub „bis zur“ gestrichen wird und der Einschub „für 
Investitionen in den straßengebundenen öffentlichen Personenverkehr, insbesondere 
für die Komplementärfinanzierung des Bundesprogramms nach dem GVFG“, der 
nunmehr herausgefallen ist, im Gesetzentwurf verbleibt.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie Gebrauch 
davon gemacht haben, der Anhörung beizuwohnen. Es ist ja auch in Ihrem Interesse. 
Sie haben erwartungsgemäß all das angesprochen, was bei den regelmäßigen parla-
mentarischen Begegnungen thematisiert worden ist. Wir treffen uns dort mit Herrn F. 
aber nicht zum Selbstzweck und um die gastronomische Betreuung des Maritim Hotels 
kennenzulernen, sondern wir treffen uns zur Vorbereitung des parlamentarischen 
Gesprächs in den Arbeitsgruppen. Das werden Sie alle kennen.  
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Die Vorträge der Vertreter des VDV bzw. der beiden großen Straßenbahnunternehmen 
in unserem Bundesland enthielten nichts Unverhofftes.  

Sehr geehrter Herr Beigeordneter beim Landkreistag, es war von Anfang an alles sehr 
durchsichtig; denn Sie haben die Forderung nach den 80 Millionen € für den kommu-
nalen Straßenbau lange wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Das haben wir alle 
gesehen und auch beklatscht. Wir haben es alle für gut gefunden und wollten dem 
nachkommen, allerdings sind wir auch nicht diejenigen, die das Geld drucken.  

Wir sind darauf angewiesen, dass wir das Finanzministerium, den Finanzminister und 
die Vertreter im Finanzausschuss auf unsere Seite rücken, und das ist uns misslungen. 
Das muss ich Ihnen sagen. Man muss auch mit seinen Schwächen und seinen 
Niederlagen leben und das tun wir. Wir wissen, dass wir an dieser Stelle nicht Ihren 
Erwartungen entsprochen haben. Ihre Erwartungen, sehr geehrter Herr Beigeordneter, 
haben wir uns natürlich zu eigen gemacht, aber es hat nicht gefruchtet.  

Die Entflechtungsmittel hätten in Höhe von ca. 36,5 Millionen € zur Verfügung ge-
standen. Uns ist es immerhin gelungen, Mittel in Höhe von 40 Millionen € bereitzu-
stellen und die Dynamisierung aufzunehmen. Das ist doch ein Erfolg.  

Daneben muss man bedenken, dass Halle und Magdeburg wie aus einer Wundertüte 
zusätzlich Mittel erhalten, nämlich durch die Erhöhung der Mauteinnahmen auf Bun-
desstraßen. Diese Einnahmen gehen in unserem Bundesland ausschließlich nach 
Magdeburg und Halle. Diese Mittel bekommen alle anderen nicht.  

Im Haushaltsansatz steht jetzt zwar eine vermessene Null, die Leerstelle ist also 
enthalten. Aber wir wissen von Toll Collect, dass Mittel in Höhe von ca. 8,5 Millionen € 
zu erwarten sind, wovon Halle und Magdeburg jeweils 4 Millionen € erhalten. Verbes-
sern Sie mich bitte gleich; denn es dient der Sache.  

Ein Mitarbeiter des MLV: Die Zahlen mögen stimmen, nur dem Ministerium sind diese 
Zahlen nicht bekannt.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Diese Beträge hat der Landesrechnungshof im Aus-
schuss genannt.  

Der Mitarbeiter des MLV: Der Landesrechnungshof hat diese Zahlen genannt. Das 
MLV hat versucht, Berechnungen anzustellen, die aber gescheitert sind, weil nicht nur 
das Lkw-Verkehrsaufkommen innerhalb der Stadtgrenzen eine Rolle spielt, sondern 
nach dem Gesetz Kosten abzusetzen sind, bevor die Ausreichung an die kreisfreien 
Städte erfolgt. Diesbezüglich fehlten uns im Prinzip die Details der Berechnungs-
grundlage. In der Modellrechnung sind geringere Zahlen errechnet worden, ohne dass 
sie belastbar sind.  
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Abg. Frank Scheurell (CDU): Ich hätte vielleicht dazu sagen müssen, dass ich mein 
Wissen aus dem Finanzausschuss kundtue. Sie können ja bestätigen, dass die Zahlen 
in etwa die waren, die der Präsident des Landesrechnungshofs verkündet hat. Ich 
wollte einfach ein bisschen süßen Wein ausschenken, damit die kommunalen Spitzen-
verbände wissen, dass das, was in dem Gesetz enthalten ist, nicht alles ist, sondern 
noch etwas hinzukommt. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange.  

In Wirklichkeit bedeutet dies auch eine Mehrbelastung der Bürgerschaft; denn bei-
spielsweise für eine Lieferung aus Halle, die meine Firma von einer Firma bezieht, 
zahle ich durch diese Bundesstraßenmaut jetzt pro Anlieferung 190 € mehr. Die Maut 
wird im nächsten Jahr noch einmal erhöht. Was meinen Sie, wie sich die Maut auf die 
preisliche Gestaltung im Supermarkt und auf die Handwerkerrechnungen auswirkt?  

Ich wollte einfach nur sagen, dass das Geld nicht wie Manna vom Himmel fällt. Wir 
haben keine Hirtenkultur mehr und Toll Collect erfasst das alles sicherlich um einiges 
intensiver, genauer und auch kostenträchtiger; das geht damit einher.  

Eine Vignetten- oder Kartenlösung, wie man sie in anderen entwickelten europäischen 
Staaten hat, ist um einiges günstiger, weshalb mehr Mittel für die Zwecke zur 
Verfügung stehen, die man damit quersubventionieren will.  

Sehr geehrter Herr Beigeordneter beim Landkreistag, Sie wissen, dass wir uns Ihre 
Forderung zu eigen gemacht haben. Gleichwohl gibt es Ministerien, die das anders 
sehen. In der Gesamtschau haben wir nur einen Teilerfolg erreichen können und das 
wollte ich Ihnen einfach nur sagen. Meine Koalitionskollegin Lüddemann möchte den 
Vortrag befruchten und ihn ein wenig anreichern. Deswegen wollte ich eigentlich an sie 
abgeben. Es dient ja der Sache.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich freue mich, dass die Gesetzesänderung 
grundsätzlich beim VDV und beim Städte- und Gemeindebund - das kommt nicht so oft 
vor - auf Zustimmung trifft. Dies hat natürlich etwas mit all den intensiven Vorge-
sprächen zu tun, die sich nunmehr abgebildet haben.  

In der Tat ist die Höhe der Mittel, insbesondere in Bezug auf § 9, in den Gesamt-
haushalt einzuordnen. Die Koalitionsfraktionen haben sich ein wenig strategisch ent-
schieden und gesagt, dass dies so gesichert werden muss - das war in diesem Land 
auch nicht immer so klar - und im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen - nach 
dem Haushalt ist vor dem Haushalt, das kennen Sie alle - über die konkreten Zahlen 
geredet werden muss.  

Die im Finanzausgleichgesetz verankerte Investitionskostenpauschale wird im 
Jahr 2019 ebenfalls erhöht, wenngleich sie natürlich auf die einzelnen Kreise herunter-
gerechnet wird. Sie wissen besser als ich, wie die Mittel verteilt werden. Wenn diese 
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20 Millionen € hinzu kommen - dies ist nicht vom Finanzausschuss in seiner 
geschätzten Weisheit vereinbart worden, sondern vom Koalitionsgremium -, dann 
herrscht, so glaube ich, im nächsten Jahr eine deutlich bessere Situation. Ich will nicht 
sagen, dass das gut ist, und schon gar nicht will ich sagen, dass das auskömmlich ist 
- das alles ist hinlänglich bekannt -, aber wir müssen uns den Dingen im 
Gesamtzusammenhang Schritt für Schritt nähern.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): Ich kann grundsätzlich nachvollziehen, was hier 
vorgetragen worden ist und dass die Begehrlichkeiten größer sind, als das, was im 
Gesetz steht. Abgeglichen mit den vorhandenen Investitionsstaus in den verschie-
denen Bereichen, kann ich dies grundsätzlich nachvollziehen.  

Mit Blick auf die Ausführungen der kommunalen Spitzenverbände bin ich über die 
Vermischung mit der Frage der Investitionen in Straßen gestolpert. Das stimmt zwar, 
ist aber an dieser Stelle, so glaube ich, nicht unbedingt das Thema.  

Der Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände, die Komplementärfinanzierung für 
das GVFG-Programm herauszustreichen, wird nicht die Mehrheit meiner Fraktion 
finden. Unabhängig von einem generellen Investitionsstau - der Kollege Scheurell hat 
recht, die Kofinanzierung betrifft die beiden großen Städte - stellt sich natürlich die 
Frage der Feinstaubproblematik. Wir wissen nicht, wie sich die Urteile zu Fahrverboten 
usw. in Zukunft auf Sachsen-Anhalt auswirken. Im Moment bin ich noch relativ 
gelassen. Aber wir wissen nicht, welche Rechtsprechungen noch folgen.  

Vor diesem Hintergrund braucht das Land, braucht die Landesregierung einen 
gewissen Maßnahmenhebel, einen gewissen Maßnahmenplan, und dies ist in den 
beiden großen Städten - woanders wird man über Fahrverbote nicht diskutieren - der 
ÖPNV. Dann ist es als Fraktion unser Interesse - aber ich glaube, diesbezüglich 
spreche ich ein Stück weit auch für die Koalition -, die Mittel des Bundes zu 100 % 
kozufinanzieren.  

Es darf nicht passieren, dass wir die GVFG-Mittel verfallen lassen. Das wäre 
tatsächlich schwierig. Deswegen halten wir die Schwerpunktsetzung für die Ko-
finanzierung für richtig.  

Über die Frage, ob die Formulierung „bis zur“ gestrichen wird, müssten wir, so glaube 
ich, in der Koalition sprechen. Mein Interesse wäre tatsächlich, dass die Mittel ausge-
schöpft werden, also die Mittel, die nicht zur Kofinanzierung benötigt werden, für 
Investitionen genutzt werden, beispielsweise für den Ersatz von Fahrzeugen usw.  

Ich würde gern das Haus und den GBD fragen - ich weiß nicht, ob man diese Frage 
heute beantworten kann - ob die Formulierung „bis zur“ bedeutet, dass das 
Finanzministerium diese Mittel gegebenenfalls anders verwenden kann.  
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Die Notwendigkeit, auf den Finanzminister einzugehen, ist in der Koalition 
unterschiedlich verteilt, aber natürlich haben wir eine gemeinsame 
Finanzverantwortung für das Land.  

Unabhängig davon sollen die Mittel, die für Investitionen bereitgestellt werden, auch 
dafür ausgegeben werden. Es macht keinen Sinn, dies als Sparbüchse zu verwenden. 
Ich sage das einmal etwas platt.  

Es stellt sich also die Frage, ob die Verkehrsträger, wenn die Formulierung „bis zur“ 
enthalten ist, einen Anspruch auf diese Mittel haben, wenn die Kofinanzierung 
abgeschlossen ist. Wenn dem so ist, dann kann diese Formulierung beibehalten 
werden. Wenn sie allerdings dazu führt, dass dies zur Sparbüchse wird, dann müssten 
wir noch einmal darüber reden. Das könnte ich aber heute nicht abschließend sagen.  

Der Mitarbeiter des MLV: Vielleicht kann ich dazu etwas aus der Sicht des Entwurfs-
verfassers sagen. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr gehen natürlich 
grundsätzlich davon aus, dass ein Bedarf der Verkehrsunternehmen, insbesondere zur 
Komplementärfinanzierung der Vorhaben im GVFG-Bundesprogramm, in dieser Höhe 
besteht. Wir haben in der Vergangenheit, teilweise komplementierend durch 
Regionalisierungsmittel in dieser Höhe Zuwendungen für Investitionen im Rahmen des 
Entflechtungsgesetzes ausgereicht.  

Bei der anteiligen Finanzierung von Regionalisierungsmitteln sind wir bei demselben 
Thema wie bei der Änderung des § 9. Wir sind der Auffassung, dass das so nicht mehr 
geht. Die Formulierung „bis zu“ ist aus rein rechtlichen Gründen gewählt worden, ohne 
die Möglichkeit schaffen zu wollen, dies als Spardose zu nutzen und gegebenenfalls im 
Haushaltsaufstellungsverfahren des jeweiligen Jahres einen geringeren Betrag zur 
Verfügung zu stellen.  

Die Begründung ist die folgende - die Vorsitzende des VDV-Ost hat die Begründung 
dafür schon genannt -: An dieser Stelle findet keine pauschale Ausreichung von Mitteln 
im Bereich des ÖPNV so wie im § 8 statt. Vielmehr handelt es sich um eine Projekt-
förderung, insbesondere von Projekten der kreisfreien Städte im Bereich des GVFG-
Bundesprogramms, aber von kleineren Projekten, die bei den Landkreisen, die 
ebenfalls Aufgabenträger sind, gefördert werden sollen.  

Wir sind natürlich, auch wenn die Bedarfe vorhanden sind - die Vorsitzende des VDV-
Ost und der Beigeordnete beim Landkreistag haben dies vorgetragen -, auf Anträge 
der Aufgabenträger angewiesen. Insoweit gibt es bei dieser Gemengelage aus recht-
licher Sicht keine 100-prozentige Gewähr dafür, dass die Mittel in voller Höhe ausge-
reicht werden können. Dies ist im Prinzip die Begründung dafür, dass wir die Formu-
lierung „bis zur“ gewählt haben.  
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Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich gehe davon, dass wir uns hier im Raum 
darin einig sind, dass öffentlicher Personennahverkehr bedeutet, dass die Angebote 
von jedermann weitestgehend ohne fremde Hilfe nutzbar sein sollten. Das heißt, sie 
müssen barrierefrei gestaltet sein. Eine barrierefreie Gestaltung bedeutet letztlich auch, 
dass ein Prozess zwingend mit investiven Mitteln begleitet werden muss.  

Ich hätte gern von der Landesregierung gewusst, ob es eine Übersicht bzw. eine 
Statistik darüber gibt, welche Maßnahmen in Bezug auf die Barrierefreiheit tatsächlich 
realisiert worden sind und welche Lücken vorhanden sind.  

Von den Anzuhörenden hätte ich gern gewusst, ob die Barrierefreiheit tatsächlich 
gegeben ist.  

Der Mitarbeiter des MLV: Ich kann versuchen, darauf aus dem Stegreif heraus zu ant-
worten. Die Verpflichtung zur Schaffung der Barrierefreiheit geht auf das Personenbe-
förderungsgesetz zurück. Wir interpretieren das Personenbeförderungsgesetz so, dass 
es zwar eine grundsätzliche Verpflichtung zur Herstellung einer weitgehenden 
Barrierefreiheit gibt - so ist es, glaube ich, vom Gesetzgeber formuliert; ich habe den 
Gesetzestext nicht vor mir liegen -, letztlich sind aber die jeweiligen Aufgabenträger 
berechtigt, sich in ihren jeweiligen Verkehrsplanungen, Nahverkehrsplanungen mit der 
Thematik auseinanderzusetzen und gewisse Übergangsregelungen oder Ausnahmen 
oder dergleichen mehr festzulegen.  

Die Landesregierung unterstützt, so weit ihr das im Rahmen des Finanzbudgets des 
Landes möglich ist, diese Bestrebungen weitgehend dadurch, dass sie mit diesem Ge-
setzentwurf zur Sicherstellung der Finanzierung des Gesamtgefüges ÖPNV beiträgt. 
Bei den Pauschalzuweisungen nach § 8 besteht die zwingende Verpflichtung, dass ein 
bestimmter Teil, nämlich mindestens 17,5 %, für investive Maßnahmen bereitgestellt 
werden.  

Die Koalition hat sich unter anderem darauf verständigt - dies war Thema in der letzten 
Finanzausschusssitzung; Herr Scheurell wird sich sicherlich daran erinnern -, zusätz-
lich gesonderte Förderprogramme auf den Weg zu bringen. Dazu gehört das Thema 
barrierefreier Ausbau von Haltestellen.  

Zunächst war ein Betrag in Höhe von 1 Million € pro Jahr vorgesehen. Als Grundlage 
ist eine Förderrichtlinie erforderlich, deren Erstellung sich allerdings etwas verzögert 
hat. Derzeit befindet sie sich im Druck und wird in einer der nächsten Ministerialblätter 
erscheinen.  

Der nächste offizielle Anmeldetermin für alle Aufgabenträger - an dieser Stelle kann ich 
in Anwesenheit der Vertreter der Verkehrsunternehmen, des VDV und der kommu-
nalen Spitzenverbände, Werbung für diese Richtlinie machen - ist März 2019.  
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In den Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf des Jahres 2019 ist ein Betrag in 
Höhe von 2 Millionen € ausgebracht worden; somit ist der ursprüngliche Betrag 
verdoppelt worden. Dies ergänzt die Pauschalförderung nach § 8 um zusätzliche Mittel, 
sodass die Landesregierung die Auffassung vertritt, dass die finanzielle Ausstattung im 
Bereich des ÖPNV so gestaltet ist, dass diese Anforderungen des Personenbe-
förderungsgesetzes erfüllt werden können.  

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Gibt es eine konkrete Übersicht darüber, wie 
weit wir in diesem Land mit der barrierefreien Gestaltung von Haltestellen und 
Beförderungsmitteln tatsächlich sind?  

Der Mitarbeiter des MLV: Der Landesregierung ist eine solche Übersicht nicht 
bekannt.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): Ich glaube, das Thema rufen wir separat auf. Ich habe 
einen Laptop dabei. Dass wir an dieser Stelle von einer weitgehenden Barrierefreiheit 
reden, sehe ich nicht. Im Personenbeförderungsgesetz steht: ab 1. Januar 2022 
vollständige Barrierefreiheit. Es ist also nicht eingeschränkt worden. Eher im Gegenteil: 
Dies ist vor der Bundestagwahl noch einmal verschärft worden. Diese Passage war 
vorher als Kannbestimmung enthalten.  

Über dieses Thema wird der Ausschuss sicherlich noch einmal diskutieren, wenn er 
den ÖPNV-Plan des Landes aufruft; denn im Entwurf steht tatsächlich, dass die 
Landesregierung davon ausgeht, dass die Kommunen das hinbekommen. Das werden 
sie nicht und ich wüsste auch nicht, wie.  

Um ganz viel Wasser in ein wenig Wein zu gießen: In einer Drucksache des Stadtrates 
von Magdeburg hat die Stadt einen sogenannten Magdeburger Standard für den 
barrierefreien Ausbau von Haltestellen auf den Weg gebracht. Hierbei handelt es sich 
nicht um einen eigenen Standard jenseits der vorhandenen Rechtsprechung und 
Standards, sondern darin ist lediglich für verschiedene Haltestellentypen beschrieben, 
wie sie am Ende aussehen müssen, damit sie als barrierefrei bezeichnet werden 
können. Diese Drucksache ist unter anderem mit dem Behindertenbeauftragten 
erarbeitet worden. Die Verwaltung hat einen Strich darunter gemacht und unter diesem 
Strich stehen 75 Millionen €. 

Hierbei reden wir allerdings nicht nur über die Haltestellen, sondern in der Regel reden 
wir auch über die Neuaufteilung von Straßenraum, die Schienensanierung, über Borde 
und über überfahrbare Dinge. Somit werden diese 75 Millionen € - die Baukosten-
steigerungen sind hierin noch nicht eingerechnet - nicht ausreichen; vielmehr ist mit 
Kosten in Höhe von 200 Millionen € zu rechnen, weshalb jeder Cent, der dafür zur 
Verfügung steht, gut ist.  
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Ich will das nicht schlechtreden. Die Verdopplung der Mittel ist gut. Aber sie wird mit 
Sicherheit nicht dazu führen, dass im Land am 1. Januar 2022 so etwas Ähnliches wie 
Barrierefreiheit herrscht.  

Die Zahlen für Magdeburg werden derzeit erhoben. Die MVB erstellt gemeinsam mit 
dem Baudezernat ein Kataster. Ich weiß nicht, wie es anderenorts ist, aber viel anders 
wird es dort nicht sein, sodass dieses Thema für die nächsten Jahrzehnte bestehen 
bleibt.  

Selbst wenn das Geld denktheoretisch zur Verfügung stehen würde, wäre es nicht 
möglich, die Haltestellen bis zum Jahr 2022 zu bauen.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ich habe drei Fragen zum allgemeinen 
Verständnis. Dies ist meine erste Wahlperiode im Landtag. Herr Minister hat es 
angesprochen, die Verkehrsbetriebe brauchen Planungssicherheit. Wenn wir über 
Projektförderung sprechen und die Formulierung „bis zur“ in § 8b verbleibt, haben die 
Verkehrsunternehmen dann, beispielsweise bei dem Bau einer neuen Straßen-
bahnlinie, Planungssicherheit. Das würde ich die zwei Vertreter der Verkehrs-
unternehmen fragen.  

Der Vorstand der Havag: Ich will kurz in den Mikrokosmos Halle gehen. Wir wollen in 
das Stadtplanprogramm 350 Millionen € investieren. Das machen wir bereits seit dem 
Jahr 2014 mit großem Erfolg. Wir gehen davon aus, dass wir die Vorhaben in drei 
Stufen bis zum Jahr 2028 umsetzen müssen. Wir müssen somit einen Planungsvorlauf 
bzw. eine Planungssicherheit für die nächsten zehn Jahre haben. Dabei helfen uns 
auch die Gesetze.  

Auf der einen Seite sind wir froh darüber, dass das GVFG auf der Bundesebene in die 
Verlängerung gegangen ist, einschließlich aller Absichten, die dahinter stecken. Das 
Budget soll aufgestockt werden und ab dem Jahr 2020  1 Milliarde € statt 333 Milli-
onen € für die gesamte Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen. 

Zudem soll der Zugang zum GVFG vereinfacht werden. Somit wird es einen gewissen 
Wettbewerb zwischen den Städten und Gemeinden geben.  

Ein Beispiel: Ein Investitionsvorhaben ist nur dann anzumelden, wenn es einen 
Mindestinvestitionsumfang von 50 Millionen € hat. Es gibt viele Städte, die gar nicht 
erst in das Vergnügen kommen, diese Euros aufzurufen. Wir haben es geschafft. 

Komplementär - das ist die heutige Diskussion - hilft uns das Land mit mindestens 
30 % dabei, sich an den Einzelvorhaben zu beteiligen. Deswegen muss im eigenen 
Wirtschaftsplan jahresscharf aufgeführt sein, was mit eigenen Mitteln geleistet werden 
kann; denn auch bei uns bleiben 10 % übrig. Bei uns bleiben Planungsleistungen übrig; 
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denn diese werden nicht mitgefördert, sodass allein im Wirtschaftsplan der Stadt Halle 
ca. 50 Millionen € für Infrastrukturmaßnahmen der Straßenbahn stehen.  

Trotzdem werden wir es nicht schaffen - das ist nicht auf die Tränendrüse gedrückt - 
unser Netz innerhalb der 30 Jahre, die uns seit 2009 zur Verfügung gestanden haben, 
komplett durchsaniert zu haben, und auch in den darauffolgenden zehn Jahren wird 
dies nicht gelungen sein.  

Das heißt, wir brauchen in den Jahren fortlaufend Mittel, um unsere Investitionen zu 
tätigen. Dass wir die Gelder, die vom Bund kommen - die Entflechtungsmittel sind 
Mittel, die vom Bund in das Land eingespeist werden, und die nunmehr durch das 
Umsatzsteueraufkommen finanziert werden -, zu 90 % in den Städten Magdeburg und 
Halle verwenden können, ist ein Segen für uns. Das würden die Kommunen nie allein 
schaffen und auch nie stemmen können. Dieser Beschluss, den Sie herbeiführen, 
gemeinsam mit den anderen auf der Bundesebene bereits beschlossenen Gesetzen 
würden uns helfen, diese Planungssicherheit in die mittelfristigen Pläne hineinzu-
bekommen.  

Die Vorsitzende des VDV-Ost: Ich kann das kurz ergänzen. Die Thematik des 
geöffneten Zeithorizontes bringt die Planungssicherheit. Das muss man klipp und klar 
sagen. Ein derartiger Umstand, dass beispielsweise dieses Entflechtungsgesetz 2019 
endet, kann unter Umständen zu einem Planungsstillstand führen. Die Öffnung des 
GVFG quasi ohne Zeitbeschränkung und das Gleiche in diesem Gesetz würden 
Planungssicherheit bringen.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Der Beigeordnete beim Landkreistag hat 
vorhin in seiner Stellungnahme gesagt, dass er eine Evaluierung für notwendig halte. 
Soviel ich weiß, war eine Evaluierung im Gesetz enthalten. Warum ist sie damals 
herausgenommen worden und warum wird sie jetzt nicht wieder aufgenommen? Es 
scheint ja eine sinnvolle Sache zu sein.  

Der Vorstand der Havag: Wenn dieses Paket, das Ihnen jetzt zur Beratung vorliegt, 
verabschiedet worden und in Kraft getreten ist, dann wäre es an der Zeit, die ÖPNV-
Finanzierung insgesamt zu betrachten. Die bisher im ÖPNV-Gesetz enthaltene Rege-
lung zur Evaluierung der sogenannten 9er-Mittel ist mit dem Zweiten Gesetz aufge-
hoben worden. Das war eine sehr komplizierte Regelung, die eigentlich nicht geeignet 
war, diese 31 Millionen € wirklich mit Fakten zu bewerten, die am Ende zu einer Neu-
betrachtung geführt hätten. Deswegen wurde diese Regelung aufgehoben. Das war 
keine Regelung für die ÖPNV-Finanzierung insgesamt, was aber vielleicht für den Zeit-
raum nach dem Jahr 2020 sinnvoll wäre.  
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Minister Thomas Webel (MLV): Ich glaube, wir haben diese Regelung damals aufge-
hoben, weil der Landesrechnungshof - dieser hat insbesondere die Ausbildungs-
verkehre unter die Lupe genommen - festgestellt hat, dass die Bedarfe von 31 Milli-
onen € nicht vorhanden sind. Dies ist auch öffentlich proklamiert worden. Trotzdem der 
Landesrechnungshof dazu eine andere Meinung hatte, hat sich die Landesregierung 
- Gott sei Dank hat der Landtag mitgezogen - für die 31 Millionen € entschieden. Vor 
diesem Hintergrund haben wir an dieser Stelle jegliche Überprüfung als kontra-
produktiv angesehen.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ich würde mir die Stellungnahmen ansehen, 
um darüber nachzudenken, ob eine Evaluierung sinnvoll ist.  

Meine nächste Frage bezieht sich auf diese 31 Millionen €. Der Landesrechnungshof 
hat gesagt, diese Zahlen seien nicht valide. Wenn keine Dynamisierung im Gesetz-
entwurf vorgesehen ist, wie lange reichen diese 31 Millionen € jährlich nach Ansicht 
der Verkehrsunternehmen?  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD): In der Regel stehen mehr als 31 Millionen € zur Ver-
fügung. Im Jahr 2017 waren es 38 Millionen € und im Jahr 2018, so glaube ich, 
40 Millionen €.  

Der Landesrechnungshof hat damals andere Zahlen errechnet, weswegen es eine 
politische Entscheidung gewesen ist, die Evaluierung aus dem Gesetz zu streichen. 
Die Logik der Verkehrsunternehmen ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Insofern 
hat uns ein wenig die Fantasie gefehlt, für valide zu halten, was der Landes-
rechnungshof geliefert hat.  

Dass man irgendwann einmal darüber sprechen muss, wie eine ÖPNV-Finanzierung 
aussehen muss, ist auch vor dem Hintergrund der Kommunalfinanzen unstrittig, 
allerdings betrifft dies ein so komplexes System, dass es völlig unsinnig ist, dies als 
Aufgabe in ein Gesetz aufzunehmen.  

Hierbei ging es um die Evaluierung der Schülerbeförderung, wobei man fragen kann, 
ob diese im ÖPNV-Gesetz nicht ein wenig systemwidrig ist. Die Diskussion will ich aber 
nicht noch einmal aufmachen.  

Die Evaluierung ist, so glaube ich, in der vorletzten Wahlperiode aufgenommen 
worden. Ich wäre jetzt nicht dafür, irgendeine Evaluierung aufzunehmen, wenn man am 
Ende weiß, dass die finanzielle Ausstattung eine politische Entscheidung ist.  

Der Mitarbeiter des MLV: Ich möchte eine Ergänzung zu den Ausführungen von 
Herrn Dr. Grube machen. Nach meiner Erinnerung hat der Landesrechnungshof 
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damals auch die Finanzierung des ÖPNV auf der Grundlage der unterschiedlichen 
Regelungen im ÖPNV-Gesetz als kommunizierende Röhren gesehen.  

Er hat nicht bestritten, dass der Gesamtbedarf der ÖPNV-Unternehmen ca. 80 Milli-
onen € beträgt, also die Summe aus den Pauschalzuweisungen nach § 8 und den 
31 Millionen € aus dem § 9. Aber aus besagten Gründen hatte er im Prinzip darum 
gebeten, dass im Ergebnis einer Evaluierung im Gesetz die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen in der Zuordnung gezogen werden. Letztlich ist dann die politische 
Entscheidung gefallen, dies zunächst so nicht aufzugreifen.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Frau Hildebrandt, der Beigeordnete beim Landkreistag 
kann sich sicherlich gut daran erinnern, dass wir in unserer Arbeitsgruppe mit dem 
Städte- und Gemeindebund über die Ausbildungsverkehre, die kommunalen Ausgaben 
zum ÖPNV, die Ausfinanzierung des Busverkehrs gerade in den Landkreisen diskutiert 
haben. Man ist dabei nicht einhelliger Meinung auseinandergegangen, wobei man 
immer gemeinsam nach einem Konsens sucht.  

Die Vorstellungen sind sehr weit auseinandergegangen. Es ist bei den Landratsämtern 
und Kreisfraktionen nachgefragt worden, in welcher Höhe Mittel ausgegeben wurden, 
und daraus ergab sich ein Delta. Wir haben es nicht auf die Spitze getrieben. Eine 
Nachweisführung bzw. eine Spitzabrechnung ist nicht möglich, weil nicht zwischen den 
Fahrgästen, die am Ausbildungsverkehr teilnehmen, und den Fahrgästen, die ohnehin 
im Bus sitzen, unterschieden werden kann. Es ist ein weites Feld, über das man 
trefflich streiten und Kosten produzieren kann; das wollen wir nicht.  

Deswegen kann man, so wie unser Minister sagte, jederzeit im Landtag mit einem 
Mehrheitsbeschluss fordern, eine Evaluierung vorzunehmen. Ich weiß aber, dass ich in 
meiner Fraktion mit einer Dynamisierung dieser 31 Millionen € nicht durchkomme, weil 
unsere Finanzer sehr eng mit dem Landesrechnungshof zusammensitzen und der 
Landesrechnungshof eine ganz andere Meinung dazu hat.  

Der Landesrechnungshof geht in Bezug auf die vollzogene Änderung der Finanzierung 
immer noch davon aus, dass die 31 Millionen € auskömmlich sind. In einer 
Besprechung mit dem Landesrechnungshof im Finanzarbeitskreis ist diese Aussage 
zum letzten Mal vor etwa drei Monaten getätigt worden. Daher weiß ich, dass die 
Forderung, sehr geehrter Herr Beigeordneter, die 31 Millionen € zu dynamisieren, 
keine Zustimmung findet.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ich weiß, dass die Koalition nicht auf unsere 
Stimmen angewiesen ist. Aber wenn die Dynamisierung nicht in § 9 aufgenommen 
wird, dann können wir dem Gesetz nicht zustimmen. 
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Vorsitzender Matthias Büttner: Ich möchte mich bei allen Gästen für ihre Teilnahme 
bedanken. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.  

Schluss der Sitzung: 12:03 Uhr. 
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