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Finanzierung des ÖPNV im Land 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4548 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr  

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

§  2  des  Gesetzes  über  den  öffentlichen  Personennahverkehr  im  Land  Sachsen‐Anhalt 

(ÖPNVG LSA) enthält die Legaldefinitionen für ÖPNV und SPNV. Danach ist Öffentlicher Per‐

sonennahverkehr  (ÖPNV)  die  allgemein  zugängliche  Beförderung  von  Personen mit  Ver‐

kehrsmitteln  im  Linienverkehr einschließlich der  flexiblen Bedienformen, die überwiegend 

dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage  im Stadt‐, Vorort‐ oder Regionalverkehr zu be‐

friedigen. Das  ist  im Zweifel der Fall, wenn die gesamte Reiseweite der Mehrzahl der Fahr‐

gäste eines Verkehrsmittels 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht über‐

schreitet. Der  Schienenpersonennahverkehr  (SPNV)  als Teil des öffentlichen Personennah‐

verkehrs ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen in Zügen.  

 

Zur Finanzierung des ÖPNV stellt der Bund derzeit den Ländern Bundesmittel über das Ge‐

setz  zur  Regionalisierung  des  öffentlichen  Personennahverkehrs  (RegG)  sowie  das Gesetz 

über  Finanzhilfen  des  Bundes  zur  Verbesserung  der  Verkehrsverhältnisse  der Gemeinden 

(GVFG) im Rahmen des GVFG‐Bundesprogrammes zur Verfügung. In der Zeit vom 01.01.2007 

bis  zum 31.12.2019 hat der Bund den  Ländern über das Gesetz  zur Entflechtung  von Ge‐

meinschaftsaufgaben und  Finanzhilfen  (EntflechtG) Bundesmittel  für  investive  Zwecke der 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zur Verfügung gestellt, die das Land 

Sachsen‐Anhalt u. a. für den ÖPNV genutzt hat. 
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Ab dem Jahr 2020 stellt das Land zusätzlich zu den schon bisher eingesetzten Landesmitteln 

den Aufgabenträgern gemäß § 8b Abs. 3 ÖPNVG LSA zur Kompensation der entfallenen Bun‐

desmittel nach EntflechtG weitere Landesmittel für den ÖPNV zur Verfügung. Diese sind für 

Investitionen  in  den  öffentlichen  Straßenpersonennahverkehr,  insbesondere  die  Komple‐

mentärfinanzierung des GVFG‐Bundesprogrammes, vorgesehen. 

 

1. Welchen Bedarf hat das MLV beim Finanzministerium für den ÖPNV für 2020 und 2021 

angemeldet? Bitte getrennt nach ÖPNV und SPNV. 

 

Mittel wurden wie folgt angemeldet: 

 

  2020  2021 

ÖPNV  491.049.400 EUR  493.516.500,00 EUR 

davon SPNV  305.800.800 EUR  307.104.100,00 EUR 

 

Für das Jahr 2020 sind zudem für den ÖPNV außerplanmäßige Coronahilfen in Höhe von 

49.900.852,11 EUR gezahlt worden. Der Anteil des SPNV hieran betrug 32.451.172,24 

EUR. 

 

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2021 kann der Anteil des SPNV am Azubi‐Ticket (Ka‐

pitel 14 03, TGr. 62, Ansatz: 12.800.000 EUR) noch nicht abschließend beziffert werden, 

da dieser abhängig von den Verkaufszahlen  ist. Der SPNV‐Betrag 2021 wird sich daher 

noch um seinen Anteil am Azubi‐Ticket erhöhen. 

 

2. Wie hoch ist der Einsatz von Landesmitteln beim ÖPNV und SPNV? Bitte ab 2016 auf‐

listen. 

 

Landesmittel sind in den Jahren 2016 bis 2021 wie folgt veranschlagt worden: 

 

  ÖPNV   davon          SPNV 

2016  2.287.300 EUR  1.300.000 EUR 

2017  3.753.500 EUR  2.990.000 EUR 

2018  3.543.200 EUR  2.771.200 EUR 

2019  1.895.000 EUR  1.400.000 EUR 

2020  23.145.500 EUR  2.510.000 EUR 

2021  36.211.900 EUR  2.610.000 EUR 

 

Im  Jahr 2020  sind außerplanmäßig Coronahilfen  für den ÖPNV gezahlt worden. Darin 

sind zusätzliche Landesmittel  in Höhe von 12.290.662,05 EUR enthalten. Der Anteil des 

SPNV hieran beträgt 7.144.940,85 EUR. 
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3. Welche Vorstellungen  vertritt  die  Landesregierung  bezüglich  neuer  Finanzierungsin‐

strumente  (z. B. Nahverkehrsabgabe, Bürger*innenticket, Straßennutzungsgebühren) 

aufgrund  der  strukturellen Unterfinanzierung  des ÖPNV  und  zur Unterstützung  der 

Kommunen? 

 

Die Landesregierung steht neuen Finanzierungsinstrumenten aufgeschlossen gegenüber 

und hat auch in der Vergangenheit bei entsprechenden Initiativen jeweils sorgfältig ge‐

prüft, ob damit ein Beitrag zur Finanzierung und damit zur Verbesserung des Gesamtsys‐

tems des ÖPNV als Umweltverbund geleistet werden kann. 

 

Im Hinblick auf die vielfach hinter solchen  Initiativen stehenden Bemühungen, die oh‐

nehin  in bereits weitem Umfang bestehende Steuerfinanzierung weiter  zugunsten der 

Nutzer zu verschieben,  ist zu berücksichtigen, dass die  Inanspruchnahme des Gesamt‐

systems des ÖPNV nach allen  vorliegenden Untersuchungen primär  vom Umfang und 

der Qualität der angebotenen Leistungen und nicht vom Fahrpreis abhängt.  In diesem 

Kontext ist ferner nicht zu vernachlässigen, dass es für Personengruppen, die keine oder 

nur geringe Einkünfte haben, wie Schüler, Studenten, Auszubildende und zum Teil auch 

Ruheständler, bereits  in erheblichem Umfang verbilligte Tickets gibt, deren Ergänzung 

um weitere, noch stärker verbilligte Tickets nach allen vorliegenden Erfahrungen nicht 

zu mehr Nutzern, sondern nur zum Umstieg von Zeitkarteninhabern auf das neu einge‐

führte Ticket mit der weiteren Verbilligung führen. Die dadurch bei den Verkehrsunter‐

nehmen eintretenden Einnahmeausfälle müssen dann durch andere Maßnahmen kom‐

pensiert werden.  Ferner  ist  zu berücksichtigen, dass  jede weitere Verbilligung  von Ti‐

ckets für bestimmte Personengruppen Forderungen von anderen Personengruppen mit 

vergleichbaren  Bedingungen  nach  sich  zieht,  bei  deren  Erfüllung  dann  weitere,  aus‐

gleichsbedürftige Einnahmeverluste entstehen. 

 

Des Weiteren  sind  bei Überlegungen wie  einer Nahverkehrsabgabe  oder  Straßennut‐

zungsgebühren unabhängig von der Frage der fachlichen Gebotenheit selbstverständlich 

die  rechtlichen Möglichkeiten, diese zu erheben bzw. einzuführen, zu berücksichtigen. 

Danach wären die Erhebung einer solchen Abgabe und die Einführung einer solchen Ge‐

bühr gegenwärtig aus Rechtsgründen, anders als etwa in Österreich, nicht möglich.  

 

Die Landesregierung sieht sich in ihrer Arbeit durch die Ende 2018 veröffentlichte Studie 

des ADAC  zur Mobilität auf dem Lande bestätigt, nach der die Zufriedenheit mit dem 

ÖPNV  in Sachsen‐Anhalt bundesweit am höchsten war. Sie hat auch nach deren Veröf‐

fentlichung an  ihrem Kurs einer konsequenten Ausweitung und qualitativen Verbesse‐

rung der Verkehrsleistungen festgehalten. Gegenwärtig  lässt sich aber nicht valide ein‐

schätzen, welche mittel‐ und  langfristigen Auswirkungen die Epidemie auf das Mobili‐

tätsverhalten und damit auch den ÖPNV haben wird. Die Landesregierung wird daher 
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auch  gerade  vor  diesem  Hintergrund  Vorschläge  für  neue  Finanzierungsinstrumente 

auch künftig einer breit angelegten Tiefenprüfung unterziehen. 

 

Die Landesregierung hält die gegenwärtige Finanzausstattung für nicht ausreichend, um 

die ambitionierten Klimaziele und die Verkehrswende zu erreichen und hat vor allem im 

Rahmen der halbjährig tagenden Konferenz der Verkehrsminister der Länder mehrfach 

und nachdrücklich gemeinsam mit den anderen Ländern auf die Notwendigkeit hinge‐

wiesen, dass der Bund sein finanzielles Engagement ausbaut. Die Landesregierung geht 

davon aus, dass dieser Forderung sukzessive Rechnung getragen werden wird und von 

dieser  Entwicklung  alle  Gebietskörperschaften,  also  auch  die  Kommunen  profitieren 

werden.  

 

Die Landesregierung teilt aber nicht die in der Frage zum Ausdruck kommende Überzeu‐

gung, dass die Unterfinanzierung strukturbedingt ist. Vielmehr ist es die feste Überzeu‐

gung der Landesregierung, dass die notwendigen Veränderungen  im Rahmen der kom‐

plexen, aber bewährten Finanzierungsstruktur, die allen Akteuren bestens vertraut  ist, 

vollzogen werden können und auch sollten. 

 

 

 

 


