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Informationsvorlage 
 
 

Vorlage-Nr. Aktenzeichen  Datum 

2019/13 3.9.1.8  30.01.2019 
 

Beratungsfolge Sitzung TOP 
 
Ausschuss für Regionalverkehr 20.02.2019 öffentlich 
Verbandsausschuss 07.03.2019 nichtöffentlich 
 
 
Sachstand zur Einführung eines kostengünstigen Schülertickets 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 28.11.2018 
 
Ausgangssituation 
 
Von politischer Seite wird seit 2018 die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets gefordert und im  
o. g. Antrag konkret formuliert. Der Verkehrsverbund Region Braunschweig und der Regionalverband haben 
auf Basis dieser Forderungen mögliche Rahmenbedingungen zur Einführung eines solchen kostengünstigen 
Schülertickets erarbeitet. Parallel dazu haben die Verbandsglieder des Regionalverbandes eigene Überle-
gungen zur Ausgestaltung eines kostengünstigen Schülertickets getroffen. Darauf aufbauend fanden am 
14.12.2018 und 08.02.2019 zwei Arbeitstreffen zwischen den Verbandsgliedern und dem Regionalverband 
unter Teilnahme des Verkehrsverbundes statt, in dem die Überlegungen aller Seiten diskutiert und Rahmen-
bedingungen und Varianten für eine gutachterliche Untersuchung festgelegt wurden.  
 
Die Überlegungen und Vereinbarungen im Ergebnis der Arbeitstreffen sind nachfolgend stichpunktartig 
aufgeführt: 
 

 Einführung: 
Die politische Beschlusslage sieht eine Einführung spätestens zum Schuljahr 2020/2021 vor. Ein 
früherer Einführungstermin ist aus Sicht aller Beteiligten unrealistisch. 

 Gültigkeit: 
Das Schülerticket soll als Jahreskarte oder als Monatskarte erhältlich sein. Beide Varianten sollen 
näher untersucht werden.  
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 Geltungsbereich: 
Die politische Intention sieht vorzugsweise eine Mobilität im gesamten Raum vor (Netzkarte). Die 
Verbandsglieder bitten darum, neben der Netzkarte auch ein Preisstufenmodell untersuchen zu las-
sen, um ggf. auch eine solche Variante in die politische Debatte einbringen zu können. 
 

 Berechtigte: 
Gemäß politischer Beschlusslage des Regionalverbandes und der Verbandsglieder gibt es bei der 
Formulierung des Berechtigtenkreises verschiedene Überlegungen. Diese sind im Rahmen der Ab-
stimmungstermine mit den Verbandsgliedern mit eingeflossen und es wurde als Vorgabe für den 
Gutachter folgender Berechtigtenkreis vereinbart: 
o Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge allgemeinbildender Schulen sowie Vollzeitschüler der 11. 

bis 13. Schuljahrgänge (SEK II) allgemeinbildender und berufsbildender öffentlicher und privater 
Schulen in Vollzeit, die keinen Anspruch auf kostenfreie Beförderung (SSZK) haben.  

o Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder 
in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des §26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, so-
wie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne 
des §43 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes, §36 Abs. 3 der Handwerksordnung, ausgebildet 
werden, können das Schülerticket unter Vorlage einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte er-
werben.  

o Teilnehmer an Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ, Bufdi) unter Vorlage einer Bescheinigung des je-
weiligen Trägers. 

Für die Nutzung der Schülertickets gilt eine Altersgrenze von 25 Jahren.   
Ggf. soll der Berechtigtenkreis im weiteren Verfahren noch präzisiert bzw. angepasst werden. 
 

 Ausgabepreis: 
Der Eigenbetrag soll beim Netzkarten-Modell im Bereich von 20 € bis 30 €/Monat liegen und 365 
€/Jahr (Maximalbetrag) nicht übersteigen. Auch für einen gestaffelten Preis gibt es einen Vorschlag 
der untersucht werden soll (20 bis 45€/Monat je nach Preisstufe), der vom Gutachter ggf. modifi-
ziert werden kann. Alle Teilnehmenden sprechen sich gegen ein kostenloses Schülerticket aus, das 
nicht finanziert und deshalb nicht umgesetzt werden könnte. Unabhängig davon soll auf Wunsch 
der Verbandsglieder als Referenz mit Blick auf die zu führende politische Diskussion auch der erfor-
derliche Erlösausgleich für ein kostenloses Schülerticket mit untersucht und bewertet werden. 
Die Ausgabe von Schülertickets setzt einen geeigneten Berechtigungsnachweis voraus. Die klare 
Regelung der Anspruchsberechtigung auch für die kostenlosen SSZK ist aus Sicht des Regionalver-
bandes und des VRB wichtig, da für SSZK-Anspruchsberechtigte heute Schülertickets von den Ver-
bandsgliedern zum regulären Preis erworben werden und verdeckte Erlösverluste vermieden wer-
den müssen. Ein einheitlicher Schülerausweis mit entsprechenden Angaben wäre als Zugangskrite-
rium äußerst hilfreich bzw. sogar eine Grundvoraussetzung. Die Verbandsglieder prüfen eine ent-
sprechende Umsetzung in Ihren Häusern.  

 
 Abo: 

Beim Vertrieb des Tickets als Abo müsste zunächst die personelle und technische Leistungsfähig-
keit der Abo-Zentrale geschaffen werden. Zudem müssten der Abo-Zentrale Informationen zur An-
spruchsberechtigung im Sinne einer einheitlichen Nachweismöglichkeit vorliegen. 
 

 Abwicklung: 
Die Verbandsglieder wünschen, dass der Vertrieb komplett, egal ob als Abo oder als Monatskarte, 
über den VRB abgewickelt wird. 
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 Umsatzsteuer: 

Wunsch der Verbandsglieder ist es, dass der Gutachter auch die Finanzströme betrachten soll, um 
Aussagen darüber zu liefern, wie diese gestaltet werden müssen, damit keine Umsatzsteuer anfällt. 

 
 
Finanzierungsformen unter Berücksichtigung möglicher Kapazitätsausweitungen 
 

 Finanzbedarf „Kostengünstiges Schülerticket“:  
Bezüglich der Finanzierung ist es aus Sicht des Regionalverbandes und des VRB eine Grundvoraus-
setzung, dass die Einnahmen aus den SSZK vollständig im System bleiben. Zu prüfen ist, in welcher 
Form eine Berechtigung für ein vergünstigtes Schülerticket zusätzlich zur kostenlosen SSZK ange-
boten werden soll („Upgrade“), um eine erweiterte Gültigkeit zu erzielen und diese Schüler gleich zu 
behandeln. 
Hinweis: Die SSZK-Inhaber können die Gültigkeit für einzelne Fahrten bereits heute mit der Erwei-
terungskarte kostengünstig erweitern. Darüber hinaus können diese Schüler in ihrer Freizeit (d.h. 
Montag-Freitag Schule ab 14 Uhr, sonst ganztägig) mit der U21-Karte für 16,60 € bzw. 19,90 € je 
Monat verbundweit den ÖPNV nutzen, sowie für die Sommerferien die ganztägig und verbundweit 
gültige U21-Sommerferienkarte für 19,90 € erwerben. Es soll geprüft werden, ob z.B. die Gültigkeit 
der U 21 erweitert wird, SSZK-Berechtigte das kostengünstige Schülerticket zusätzlich erwerben 
können oder eine andere Lösung gefunden werden kann, um allen Schülern die Möglichkeit einer 
vergünstigten Netzkarte zu eröffnen. Für alle Varianten eines kostenfreien/-günstigen Schülerti-
ckets soll der Finanzbedarf ermittelt werden, der durch die deutlich vergünstigten Schülerkarten im 
Freiverkauf im Vergleich zu den aktuellen Preisen der Schülerkarte entstünde.  
 

 Finanzbedarf „Kapazitätsausweitungen“:  
Die Angaben der Busverkehrsunternehmen zu Kapazitätsausweitungen in Abhängigkeit von der 
Nachfragesteigerung liegen vor. Es gibt Hinweise von Eisenbahnunternehmen auf evt. nötige  Ka-
pazitätserweiterungen, dabei aber eine sehr große Spannbreite der Rückmeldungen: Einige Unter-
nehmen benötigen wenige, andere sehr viele zusätzliche Fahrten bzw. Fahrzeuge. Die Kapazitäts-
ausweitungen sowie der hieraus resultierende Finanzbedarf sollen im zu beauftragenden Gutach-
ten mit überprüft werden. Evt. Kapazitätsausweitungen im SPNV wären Angelegenheit des Regio-
nalverbandes, im Busbereich wäre dies zwischen den kommunalen Eigenbetrieben und den betref-
fenden Verbandsglieder bzw. bei regionalen Busverkehren auch unter Einbindung des Regionalver-
bandes zu regeln. Ziel ist, dass zusätzliche Schüler im ÖPNV befördert werden sollen, d.h. neben der 
tariflichen Maßnahme ggf. auch Angebotsanpassungen erfolgen müssen. 
 

 Finanzierung: 
Nach vorläufiger Einführung im VRB soll das Schülerticket auf Dauer durch das Land als landeswei-
tes Schülerticket finanziert werden, eine Finanzierung durch die Verbandsglieder und/oder den Ver-
band wäre gemäß Beschlusslage des Regionalverbandes nur als vorübergehende Vorausleistung zu 
verstehen (s. a. Koalitionsvertrag Landesregierung, Kap. 2.8 Bildung | Schülerbeförderung).  
Die Verbandsglieder bestätigen das gemeinsame Bestreben, das Schülerticket nur unter der Vo-
raussetzung einzuführen, dass das Land die Finanzierung danach auf Dauer übernimmt. Vorausleis-
tungen der Verbandsglieder bzw. des Verbandes für 1-2 Jahre werden als überschaubarer Finanzie-
rungszeitraum angesehen. Eine verbindliche Aussage des Landes vor der Einführung des Kosten-
günstigen Schülertickets im VRB soll gefordert werden.   
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Weitere Vorgehensweise 

Beim 2. Arbeitstreffen am 08.02.2019 wurden die Kernpunkte des 1. Arbeitstreffens zusammengefasst und 
der Rahmen für den Gutachterauftrag vorbereitet. Ziel ist die Vergabe des Gutachterauftrages spätestens 
zum 01.04.2019; die Ergebnisse des Gutachtens sollen bis Ende Juni 2019 vorliegen. Das Gutachten wird 
vom Regionalverband in Auftrag gegeben und finanziert. Die Ergebnisse werden vom Regionalverband mit 
den Verbandsgliedern erörtert und dem Verkehrsverbund sowie den Verbundunternehmen zur Verfügung 
gestellt. 

 

 
Brandes 
 


