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Anfragen der Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Großraum Braunschweig: 
 

1. Können Finanzmittel aus den RegG Mitteln §7 zur Finanzierung von tariflichen 
Vereinbarungen zwischen dem Regionalverband und dem VRB herangezogen 
werden, da nach §1 des RegG „die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung 
der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als 
eine Aufgabe der „Daseinsvorsorge“ definiert ist. 
 

2. Seit 1.1.2018 können SeniorInnen erst ab Erreichung des 65. Lebensjahres eine 
Seniorenkarte im Verbundtarif erwerben. 
Wie ist diese Altersbegrenzung zu begründen, da doch „Ziel der LNVG und aller 
anderen Aufgabenträger bundesweit...einheitliche Tarife im SPNV, d. h. die tarifliche 
Nutzbarkeit der Züge unabhängig davon, welches Unternehmen die jeweiligen 
SPNV-Betriebsleistungen erbringt.“ sind? Die Grundlage aller Tarife in 
Niedersachsen, außerhalb der Verbundtarife, soll hierbei der Tarif der Deutschen 
Bahn sein. Bei der DB werden Personen ab dem 60. Lebensjahr als Senioren 
anerkannt (Senioren Bahn Card). Die LNVG schreibt dazu: „Aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung und des überproportional wachsenden Anteils von Senioren hat die 
"Altersmobilität" einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Verkehrsnachfrage.“ 

 
3. Kinder fahren im Verkehrsverbund ab Vollendung des 5. Lebensjahres nicht mehr 

kostenfrei. Bei der DB hingegen können Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahres, 
in Begleitung eines/r Erziehungsberechtigten, kostenfrei fahren. 
Wie ist die Altersbegrenzung zu begründen,....s.o.  
 

4. Hat der Regionalverband, als wesentliches Mitglied im VRB, bei der Prüfung von 
tariflichen Maßnahmen,  das übergeordnete Ziel, sach- und fachgerechte Angebote 
dort zu schaffen, wo entsprechende Fahrgastpotentiale betroffen sind (z. B. bei 
SeniorInnen und bei Kindern mit begleitenden Erziehungsberechtigten) und der 
volkswirtschaftliche Nutzen der Maßnahme zu rechtfertigen ist, also der Modal Split 
zugunsten des ÖPNV verbessert werden könnte, entsprechende Untersuchungen 
veranlasst?  
 

 
Begründung: 
Zitiert aus: Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)  
SPNV-Konzept 2013+  
 
Das Regionalisierungsgesetz definiert in § 1 die Sicherstellung einer ausreichenden 
Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als 
eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Im Sinne des Regionalisierungsgesetzes ist "öffentlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV) die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit 
Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnach-
frage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen.  
... 
Im NNVG sind in § 2 die Grundsätze und Ziele des Gesetzes definiert. Z.B.: „Das Bedien-
ungsangebot soll sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen 
Erfordernissen richten.  
... 
Die Verantwortung für die Tarife – also die Gestaltung von Fahrpreisen – im SPNV liegt 
grundsätzlich bei den Verkehrsunternehmen. Ziel der LNVG und aller anderen Aufgaben-
träger bundesweit sind einheitliche Tarife im SPNV, d. h. die tarifliche Nutzbarkeit der Züge 
unabhängig davon, welches Unternehmen die jeweiligen SPNV-Betriebsleistungen erbringt.  
... 



Außerhalb der Verbünde und für Verkehre über Verbundgrenzen hinweg gilt im Nah- und 
Fernverkehr der Tarif der Deutschen Bahn (BB-DB). Um diesen einheitlichen Tarif in Nieder-
sachsen auch bei zunehmender Betreibervielfalt zu gewährleisten, ist eine Tarif- und Ver-
triebskooperation zwischen DB AG und den von der LNVG mit SPNV-Leistungen beauftrag-
ten Wettbewerbsunternehmen zu schließen.  
... 
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und des überproportional wachsenden Anteils 
von Senioren hat die "Altersmobilität" einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige 
Verkehrsnachfrage.  
... 
Neben den Verkehrsverbünden und den Tarifkooperationen zwischen den privaten Betrei-
bern und der DB, gibt es lokal diverse weitere unternehmensübergreifende Tarifangebote, 
wie z. B. Semestertickets, Übergangstarife oder KombiTarife zwischen Bus und Bahn.  
... 
Die LNVG verfolgt bei der Prüfung von tariflichen Maßnahmen das übergeordnete Ziel, sach- 
und fachgerechte Angebote dort zu schaffen, wo entsprechende Fahrgastpotentiale betroffen 
sind und der volkswirtschaftliche Nutzen der Maßnahme zu rechtfertigen ist. Also der Modal 
Split zugunsten des ÖPNV verbessert werden kann.  
... 
Maßnahmen, die somit entsprechende Fahrgastpotentiale erwarten lassen und den Modal 
Split* zugunsten des ÖPNV verbessern, werden fachlich und nach Einzelfallprüfung finanziell 
von der LNVG unterstützt.  
Bei übrigen Vorhaben, die nach fachlicher Einschätzung diese starken Potentiale nicht 
erwarten lassen und somit langfristig bzw. unbegrenzt einen Zuschuss erfordern, müssen 
entsprechende Verluste vollumfänglich von Dritten übernommen werden, sofern die 
Vorhaben überhaupt umgesetzt werden.... 
 
 
*Nach Wicki: „Modal Split wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung des Transportaufkom-
mens auf verschiedene Verkehrsmittel(Modi) genannt. Eine andere gebräuchliche Bezeichn-
ung im Personenverkehr ist Verkehrsmittelwahl. Der Modal Split beschreibt Mobilitätsver-
halten von Personen, er hängt unter anderem vom Verkehrsangebot und wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Unternehmen ab.“ 
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Tarifgefüge VRB 
- Anfrage der Fraktion Die Linke - 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu der Anfrage o. g. wie folgt Stellung: 
 
Frage 1 
Können Finanzmittel aus den RegG Mitteln §7 zur Finanzierung von tariflichen Vereinbarungen zwischen 
dem Regionalverband und dem VRB herangezogen werden, da nach §1 des RegG „die Sicherstellung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als 
eine Aufgabe der „Daseinsvorsorge“ definiert ist. 
 
Antwort 
Ja, die Regionalisierungsmittel (RegG-Mittel) können vom Grundsatz her zur Finanzierung von tariflichen 
Vereinbarungen zwischen dem Regionalverband und der VRB GmbH herangezogen werden.  
 
Konkret steht unter §7 (7) Punkt 3 NNVG, dass die Finanzmittel aus den §7(5)-Mitteln für die Aufgabenträ-
ger zur „Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbünden einschließlich des 
Ausgleichs verbundbedingter Mehrkosten“ genutzt werden können.   
 
 
Frage 2 
Seit 1.1.2018 können SeniorInnen erst ab Erreichung des 65. Lebensjahres eine Seniorenkarte im Verbund-
tarif erwerben. 
 
Wie ist diese Altersbegrenzung zu begründen, da doch „Ziel der LNVG und aller anderen Aufgabenträger 
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bundesweit...einheitliche Tarife im SPNV, d. h. die tarifliche Nutzbarkeit der Züge unabhängig davon, welches 
Unternehmen die jeweiligen SPNV-Betriebsleistungen erbringt.“ sind? Die Grundlage aller Tarife in Nieder-
sachsen, außerhalb der Verbundtarife, soll hierbei der Tarif der Deutschen Bahn sein. Bei der DB werden 
Personen ab dem 60. Lebensjahr als Senioren anerkannt (Senioren Bahn Card). Die LNVG schreibt dazu: 
„Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und des überproportional wachsenden Anteils von Senioren hat 
die "Altersmobilität" einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Verkehrsnachfrage.“ 
 
Antwort: 
Die bereits bestehenden Senioren-Abos bleiben von der zum 1. Januar 2018 durchgeführten Anpassung der 
Altersgrenze unberührt. Erst für Senioren-Monatskarten und -Abos, die ab dem 1. Januar 2018 erworben 
beziehungsweise abgeschlossen werden, gilt die neue Altersgrenze von 65 Jahren. 
  
Bei den Senioren-Angeboten des VRB handelt es sich um stark rabattierte Fahrscheine, welche die Rentner 
finanziell entlasten sollen. Mit der Anpassung der Altersgrenze von 63 auf 65 Jahre hat der Verbund auf die 
Erhöhung des Renteneintrittsalters reagiert, wodurch die Arbeitnehmer entsprechend länger berufstätig 
sind. In der Altersklasse von 60 bis 64 Jahren sind noch über 50% erwerbstätig und haben somit eine ent-
sprechende Kaufkraft. Auch lässt sich für die derzeitig eintretende Rentnergeneration feststellen, dass hier 
eine relativ hohe Kaufkraft vorhanden ist, die eine entsprechende Zahlungsbereitschaft erwarten lässt.   
 
Die Altersgrenze von 65 Jahren für die Inanspruchnahme besonderer Senioren-Rabatte ist auch nicht unüb-
lich, da beispielsweise auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der Magdeburger Regionalver-
kehrsverbund (marego) eine Altersgrenze von 65 Jahren festgelegt haben. Teilweise werden für Senioren 
gar keine Rabatte gewährt, wie beispielsweise beim Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN). 
 
 
Frage 3 
Kinder fahren im Verkehrsverbund ab Vollendung des 5. Lebensjahres nicht mehr kostenfrei. Bei der DB 
hingegen können Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahres, in Begleitung eines/r Erziehungsberechtigten, 
kostenfrei fahren. 
Wie ist die Altersbegrenzung zu begründen,....s.o.  
 
Antwort: 
Kinder fahren bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres im gesamten VRB kostenfrei. Für Kinder im Alter von  
6 bis einschließlich 14 Jahren gilt der ermäßigte Kinderfahrschein. Des Weiteren kann ein Fahrgast, der das 
10. Lebensjahr vollendet hat, im VRB bis zu 4 Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich mitnehmen (§ 828 BGB). 
Die Altersgrenzen für die kostenfreie Kindermitnahme sowie für die Nutzung des ermäßigten Kinderfahr-
scheins sind in Verkehrsverbünden üblich. Gleichlautende Regelungen gelten auch in vielen anderen Ver-
bünden wie beispielsweise im Großraum-Verkehr Hannover (GVH), Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und 
im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).  
 
Der Niedersachsentarif wie auch andere Eisenbahntarife sehen unabhängig davon eine unentgeltliche Mit-
nahmeregelung von Kindern bis 14 Jahre vor.  
 
 
Frage 4 
Hat der Regionalverband, als wesentliches Mitglied im VRB, bei der Prüfung von tariflichen Maßnahmen,  
das übergeordnete Ziel, sach- und fachgerechte Angebote dort zu schaffen, wo entsprechende Fahrgastpo-
tentiale betroffen sind (z. B. bei SeniorInnen und bei Kindern mit begleitenden Erziehungsberechtigten) und 
der volkswirtschaftliche Nutzen der Maßnahme zu rechtfertigen ist, also der Modal Split zugunsten des 
ÖPNV verbessert werden könnte, entsprechende Untersuchungen veranlasst?   
 
Antwort: 
Der Regionalverband Großraum Braunschweig führt gemeinsam mit dem VRB kontinuierlich Überprüfungen 
des Tarifangebotes durch. Ein erklärtes Ziel ist dabei, unter Berücksichtigung einer ausreichenden Tarifer-
giebigkeit den Verbundtarif attraktiver zu gestalten und somit zusätzliche Fahrgäste zur Nutzung des ÖPNV 
zu gewinnen. 
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Den Erfolg tariflicher Maßnahmen validieren wir auf der Grundlage der jährlich vorliegenden Verkaufszahlen. 
Eine spezielle Untersuchung zur Auswirkung einer Tarifmaßnahme auf den Modal-Split wurde bisher nicht 
vorgenommen.  
 
 
 
 
 
Brandes 
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