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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Matthias Lieschke (AfD) 

 

 

Entschädigungsregelung für Schülerverkehre im Land Sachsen‐Anhalt  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/97 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Landesentwicklung und Verkehr ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Webel 

Minister für Landesentwicklung und Verkehr  



 
Antwort der Landesregierung 

auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
 
 
Abgeordneter Matthias Lieschke (AfD) 
 
 
Entschädigungsregelung für Schülerverkehre im Lande Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage – KA 8/97 
 
 
Während des Lockdowns mussten viele Verkehrsunternehmen, wie Schulbuslinien ihren 
Verkehr einstellen. Wenn Verkehrsunternehmen aufgrund von höherer Gewalt einstellen 
müssen und ihren vertraglichen Verpflichtungen der Schülerbeförderung nicht mehr 
nachkommen können, so können erhebliche finanzielle Schäden entstehen.  
 
In einigen Bundesländern wurde ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um die 
Ausfallkosten für die Unternehmen so gering wie möglich zu halten. 
 
Für das Land Niedersachsen forderte die Fachvereinigung Taxi und Mietwagen im 
Gesamtverband Verkehrsbetriebe e. V. (GVN) von der Landesregierung die Festlegung 
von Entschädigungsregelungen durch Erlass einer Verordnung. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
1. Wie gestaltet sich die Entschädigungszahlung bzw. Ausfallvergütung der 

einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte in Bezug auf den Schülerverkehr mit 
den einzelnen Verkehrsunternehmen, die hier den erteilten Auftrag haben.? Bitte 
listen Sie: 

 
a) die jeweiligen ausführenden Unternehmen für den Schülerverkehr pro 

Landkreis und kreisfreier Stadt ab 2020 auf, 
b) geben Sie jeweils dazu die gezahlten Entschädigungszahlungen an die 

Verkehrsbetriebe an. 
 

Der Bund und die Länder haben in Abstimmung mit den Verbänden der 
Verkehrswirtschaft sowohl für 2020 als auch für dieses Jahr einen Rettungsschirm 
für den ÖPNV aufgespannt, mit dem die coronabedingten Einnahmeausfälle und 
Mehraufwendungen der Verkehrsunternehmen sowohl im straßen- als auch im 
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr ausgeglichen werden. Im 
Hinblick auf die Integration des Schülerverkehrs in den Linienverkehr sieht der 
Rettungsschirm keinen gesonderten Ausgleich für den Schülerverkehr vor. 
Entsprechende Aufstellungen über Entschädigungszahlungen in Bezug auf 
Schülerverkehre liegen demnach nicht vor. 

 



2. Beabsichtigt die Landesregierung eine Verordnung für das Land Sachsen-
Anhalt zu erlassen, in der eine einheitliche Entschädigungsregelung der 
Schülerverkehre vorgesehen ist? Wenn ja, wie gestaltet sich der Inhalt und 
wann tritt diese in Kraft? Wenn nein, bitte begründen Sie die Entscheidung. 

 
Im Hinblick auf den umfassenden Ausgleich durch den Rettungsschirm beabsichtigt 
die Landesregierung nicht den Erlass einer Verordnung für eine einheitliche 
Entschädigungsregelung für den Schülerverkehr. 
 

3. Ist ein Förderprogramm zur Unterstützung der schwer betroffenen Verkehrs-
betriebe, die im Schülerverkehr tätig sind, vorgesehen. Wenn ja, bitte be-
schreiben Sie das Förderprogramm und geben Sie an, ab wann die Fördermit-
tel beantragt werden können. Wenn nein, bitte begründen Sie diese Entschei-
dung. 

 
Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

 
4. Ist durch die Bundesregierung ein Fördertopf zum Ausgleich der Ausfallver-

gütung für den Schülerverkehr an die Bundesländer vorgesehen, damit diese 
die Landkreise und kreisfreien Städte finanziell unterstützen können? Wenn 
ja, wann erfolgt die Ausschüttung der Fördergelder und wann die Zuweisung 
an die Landkreise und kreisfreien Städte? 

 
Die Landesregierung verweist auf die Antwort zu Frage 1. 

 
5. Gibt es Planungen für die folgenden Monate, sollte der Schülerverkehr 

eingeschränkt oder gänzlich ausfallen, wie dann die Unterstützung und die 
Entschädigungszahlungen geregelt werden sollen? 

 
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

 
6. Welche gesetzlichen Regelungen gelten, um eine Überkompensation zu 

vermeiden? Hat hier insbesondere das Land die Möglichkeit, dies zu prüfen? 
 

Der Rettungsschirm ist vom Verfahren und den eingesetzten Instrumenten so 
ausgestaltet, dass keine Überkompensation eintreten kann.  
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