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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 17.10.2011 Nr. 33/11 
 
TOP 4.3: Sachstandsbericht Sozialticket 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________
_ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
 
Ausgangssituation 
Die Landesregierung hat am 08.08.2011 im Rahmen eines Runderlasses des 
MWEBWV die Richtlinie zum Sozialticket veröffentlicht. Die konkrete Einführung eines 
Sozialtickets liegt in der Zuständigkeit der Verkehrsunternehmen, wobei die kommuna-
len Aufgabenträger bzw. die Kreise und kreisfreien Städte die Erstempfänger der Zu-
wendungen sind. Die Einführung des Sozialticket ist somit - unabhängig von der För-
derung - allein eine freiwillige Entscheidung vor Ort (keine Konnexität). Die Förderung 
des Landes bietet hierbei einen finanziellen Anreiz bzw. eine Hilfe, jedoch keinen Aus-
gleich (d. h. insoweit auch kein Ausgleichsanspruch). 
 
 
Förderanteile 
Im Jahr 2011 werden vom Land NRW zunächst 15 Mio. € zur Verfügung gestellt, für 
2012 sind landesweit 30 Mio. € geplant. Die landesweite Kalkulation geht davon aus, 
dass für ca. 2 Mio. Berechtigte ein Fördersatz von rund 15 € pro Empfänger zur Verfü-
gung gestellt wird.  
 
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nach einem einfachen, transparenten 
Schlüssel im Voraus „virtuell aufgeteilt“, um die Mindesthöhe des Landeszuschusses 
je Kreis/kreisfreie Stadt zu ermitteln, die sich ergeben würde, wenn alle Kommunen 
sich beteiligen würden. Als Verteilschlüssel  werden die beim statistischen Landesamt 
(IT.NRW) vorliegenden Zahlen des Vorjahres über die Anzahl der Anspruchsberechtig-
ten nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und SGB XII (Sozialhilfe) genutzt. 
Die vom Land bereitgestellten Gesamtsummen werden dann nach Anmeldung der 
Förderung auf die Gebiete aufgeteilt, die tatsächlich ein Sozialticket einführen. Erst 
danach steht die konkrete Fördersumme je Kreis/kreisfreie Stadt fest. Der Kreis Höxter 
hat nach den Ermittlungen des Landes Berechtigte nach SGB II und XII in Höhe von 
10.250 Personen und damit einen Mindestförderung von 157.103 € zu erwarten. Der 
entsprechende Berechtigtenkreis im Kreis Paderborn hat eine Höhe von 27.682 Per-
sonen und löst damit eine Mindestförderung in Höhe von 425.948 € aus. 
 
Dieser für den Verteilerschlüssel genutzte Berechtigtenkreis muss aber bei der Einfüh-
rung eines Sozialtickets mindestens erweitert werden um Bezieher von Regelleistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und um Bezieher von Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge. Die Verantwortlichen vor Ort können den Kreis der berechtigten 
darüber hinaus erweitern (z.B. Wohngeldempfängern oder Geringverdienenden, Emp-
fänger von Kinder- und Jugendhilfe), aber ohne dass Verteilerschlüssel dadurch geän-
dert würde. Das daraus resultierende Defizit würde dann zu Lasten der Verkehrsun-
ternehmen gehen oder müsste vom lokalen Aufgabenträger ausgeglichen werden. 
 
Die tarifverantwortlichen Verkehrsunternehmen (VU) vor Ort und bzw. die kommuna-
len Aufgabenträger müssen selbst unter Berücksichtigung realistischer Abnahmequo-
ten, möglicher Synergieeffekte und Kostenstrukturen den jeweils vertretbaren Abnah-
mepreis finden. 
Die Aufgabenträger müssen die Mittel EU-konform, d.h. ohne Überkompensation z.B. 
mit Hilfe einer allgemeinen Vorschrift nach der EU-Verordnung 1370/2007 an die Ver-
kehrsunternehmen weitergeben. Darüber hinaus können sie den Zuschussanteil mit 
eigenen Mitteln erhöhen und so das Angebot weiter attraktiveren. 
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Fristen 
Bereits eingeführte Sozialtickets werden rückwirkend zum 01.01.2011 gefördert, wenn 
die entsprechenden Anträge bis zum 01.10.2011gestellt werden. Für die Förderung in 
2012 muss der Antrag bis zum 15.12.2011 und für die Folgejahre jeweils bis zum 
15.09. gestellt werden. 
 
Ausgestaltung der Tickets 
Das Sozialticket muss in den Tarifbestimmungen des jeweiligen Verbundtarifes veran-
kert werden. Die rabattierten Tickets sollen mindestens je kreisfreie Stadt oder je Kreis 
eine Fahrtberechtigung haben, zulässig ist aber auch eine räumliche Erweiterung dar-
über hinaus. Es kann sich dabei um Monatstickets, aber auch um Einzeltickets bzw. 
Vierertickets handeln. Zulässig ist außerdem eine "preisstufenorientierte Lösung mit 
unterschiedlichen Sozialticket-Tarifen". Diese preisstufenorientiert Lösung eröffnet die 
Möglichkeit, für jede Preisstufe im Verbundtarif auch ein Sozialticket anzubieten und 
damit die Anspruchsberechtigten selbst die räumliche Geltung wählen zu lassen. Da 
ein Kreisgebiet allein als Geltungsbereich die Mobilitätsbedürfnisse nicht darstellt, wä-
re diese preisstufenorientiert Lösung sinnvoller. 
 
 
Zuständige Behörde 
Empfänger der Landesförderung sind die Kreise und kreisfreien Städte. Sie sollten die 
Verfahrensabwicklung bei Verkehrsverbünden, Verkehrsunternehmen, Verkehrsge-
meinschaften oder ähnlichen Organisationen bündeln. Das Ziel der Landesregierung 
war, zunächst bereits existierende oder beabsichtigte Varianten eines Sozialtickets zu 
fördern und außerdem ein Verfahren ohne großen Verwaltungsaufwand und ohne kos-
tentreibende Vorgaben zu installieren. Deshalb werden auch, anders als bei der För-
derung nach §11a ÖPNVG NRW (Ausbildungspauschale) keine Verwaltungskosten 
erstattet.  
 
Es trifft aber zu, dass aus den Erfahrungen der jeweiligen Städte, die bereits Sozialti-
ckets eingeführt haben, neben der Kostenbeteiligung der Kommunen für die Tickets 
auch eine Kostenbelastung bezüglich des erforderlichen zusätzlichen Personals ent-
steht. Die Koordinierung der verschiedenen zuständigen Fachbehörden incl. der jewei-
ligen Prüfung der Antragsberechtigungen allein ist bereits mit beträchtlichem Aufwand 
verbunden. Dazu sind alle Verwaltungsaufwendungen analog der §11a-Regelung, an-
gefangen von der nach EU-Recht (EU-VO 1370/2007) erforderlichen rechtssicheren 
Ausreichung der Mittel, über Prüfung und Anwendung der Regeln nach LHO §44 bis 
hin zur Überkompensationskontrolle, erforderlich. Dieser finanzielle bzw. personale 
Aufwand verbleibt den kommunalen Haushalten.  
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Ergebnis 
Im Ergebnis festzuhalten bleibt, dass aus Mitteln der Sozialticket-Richtlinie allein die 
Einführung eines Sozialtickets nicht zu finanzieren ist. Außerdem ist eine sichere Kofi-
nanzierung durch das Land haushaltsrechtlich auf Dauer nicht gewährleistet. 
 
Die Verkehrsunternehmen und die kommunalen Aufgabenträger haben keine auf 
Dauer angelegte sichere Planungsgrundlage, da sich die Höhe des Zuschusses auch 
aufgrund einer Veränderung des Gesamtempfängerkreises jährlich ändern kann und 
die Inanspruchnahme durch die Berechtigten nicht sicher prognostiziert werden kann. 
Deshalb besteht die Sorge, dass die kommunalen Aufgabenträger ein einmal einge-
führtes Sozialticket dann später in wesentlich größerem Ausmaß oder sogar vollstän-
dig selber weiter tragen müssen. 
 
Eine durchschnittliche Erhöhung der Fahrpreise zur Kompensation dieses Risikos (an-
log der Beschlüsse des VRR: 3,9 % zum 1. Januar 2012) ist derzeit in den westfäli-
schen Verbundtarifen kaum durchsetzbar. 
 
Wie bereits das kommunale Verkehrsunternehmen in Dortmund, DSW 21, im NRW-
Verkehrsausschuss am 21.04.2009 ausführt, „obliegt die Entscheidung, ob ein Sozial-
ticket eingeführt wird, nach unserer Auffassung der jeweiligen Kommune. Es ist eine 
sozialpolitische Entscheidung.“  
 
Zunächst muss also entschieden werden, ob die Kreise Paderborn und Höxter die 
oben genannten finanziellen Risiken eines Sozialtickets aus sozialpolitischen Gründen 
übernehmen wollen. Der nph ist wegen dem Umfang und der Zweckbindung seiner 
eigenen Mittel hierzu nicht in der Lage.  
Danach erst ist zu entscheiden, ob der nph für die zusätzlichen Verwaltungsaufgaben 
sich personell verstärken kann, da die vorhandenen Personalressourcen bereits er-
schöpft sind. 
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Anträge und Stellungnahmen 
 Die SPD-Kreistagsfraktion Paderborn beantragt mit Schreiben vom 01.09.2011 

eine erneute Prüfung zur Einführung eines Sozialtickets im Kreis Paderborn 
bzw. im Nahverkehrsverbund nph. (Anlage 1 zur Vorlage 33/11) 

 Die Ratsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN der Stadt Büren beantragen, die 
Finanzmittel für die Einführung eines Sozialtickets in Büren beim Land zu bean-
tragen. (Anlage 2 zur Vorlage 33/11) 

 Die Verkehrsunternehmen im Hochstift, vertreten durch die VPH, geben der 
Verbandsversammlung die in Anlage 3 zur Vorlage 33/11 beigefügte Stellung-
nahme zum Sozialticket zur Kenntnis. 

 
 


