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Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Für Grundschulen in randstädtischen Lagen, insbesondere den Ortsteilen, ist es immer wieder äußerst 
schwer schulische Ausflüge zu organisieren. Unterricht am anderen Ort gehört jedoch zu einem 
wesentlichen Element der Grundbildung, zudem bieten sich in der Landeshauptstadt zahlreiche 
kulturelle, sportliche und weitere Bildungsmöglichkeiten.

Dabei stellt jedoch die Frage der sicheren und unkomplizierten sowie bezahlbareren Erreichbarkeit 
dieser Angebote die betroffenen Schulen immer wieder vor Herausforderungen. Allzu oft enden diese 
in der Nichtdurchführung des Ausflugs mangels Erreichbarkeit oder weil die Kosten allein für die 
Anfahrt deutlich zu hoch würden. Dies benachteiligt Grundschüler*innen in randständigen Lagen und 
frustriert zudem die organisierenden Lehrkräfte wie auch die Schüler*innen und deren Eltern.

Normalerweise gibt es dafür das Angebot von (trotzdem zu bezahlenden) Sonderbussen seitens der 
ViP, da die vormittags nur selten fahrenden regulären ÖPNV-Busse mit 30, 60 oder mehr 
Schüler*innen natürlich überfordert wären. Es mehren sich jedoch Meldungen aus den Schulen, dass 
die ViP solche Anliegen ablehnt und auf kommerzielle Busunternehmen verweist. 

Die Stadt als Träger der öffentlichen Grundschulen hat hier eine Verantwortung, den schulischen 
Bildungsauftrag vollumfänglich zu ermöglichen, was auch außerschulische Lernorte miteinschließt.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Vorbemerkung:

Gem. § 3 Abs. 3 ÖPNVG ist die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen 
öffentlichen Personennahverkehr einschließlich des Ausbildungsverkehrs eine freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Die Aufgaben- und 
Ausgabenverantwortung für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr auf dem Gebiet der Stadt 
Potsdam obliegt der LH Potsdam. 



§ 112 BbG SchulG regelt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung 
für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen, die in 
ihrem Gebiet ihre Wohnung haben, sind. Die Landkreise und kreisfreien Städte regeln das Nähere in 
eigener Verantwortung durch Satzung. 

In der Neufassung der Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung 
von Schülerinnen und Schülern der Landeshauptstadt Potsdam vom 01. August 2016 ist in § 3 
geregelt, dass die Fahrtkosten zu sonstigen Veranstaltungen (wie Betriebsbesichtigungen, 
Exkursionen, Jahresausflüge, Schulfeiern, Schullandheimaufenthalte, Studien- oder Theaterfahrten 
sowie Hortbetreuung) nicht erstattet werden und somit von den Schülern und Schülerinnen bzw. 
deren Personensorgeberechtigten zu tragen sind. 

1. Mit welchen Maßnahmen stellt die Stadt die Erreichbarkeit außerschulischer Angebote 
für Grundschulklassen auch aus randständigen Lagen im Sinne der 
Gleichberechtigung sicher?
Im Rahmen von speziellen Projekten und Wettbewerben können u. U. die Fahrtkosten beim 
Schulträger abgerechnet werden.  

2. Von welchen Bedingungen hängt es ab, ob die ViP den Lehrkräften Angebote für einen 
städtischen Sonderbus unterbreitet?
Die LH Potsdam als Aufgabenträger für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr hat 
mit der Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag über die 
Erbringung der ÖPNV-Leistungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt abgeschlossen. 
Die Schülerbeförderung wird in der Regel mit dem Linienverkehr durchgeführt. 

Im § 4 Abs. 12 VBB-Beförderungsbedingungen ist geregelt, dass Fahrten von Gruppen - im 
Buslinienverkehr im Land Brandenburg ab 10 Personen / bei Kleinbussen ab 5 Personen - 
bei den Verkehrsunternehmen, deren Verkehrsmittel in Anspruch genommen werden sollen, 
mindestens 48 Stunden vor Fahrtantritt anzumelden sind. Anspruch auf Beförderung besteht 
nur, wenn die vom Verkehrsunternehmen mit der Anmeldebestätigung festgelegten 
Fahrzeiten und Linien benutzt werden. Sofern diese Anmeldebestätigung aufgrund 
fehlender Kapazitäten im Linienverkehr nicht erfolgen kann, prüft die ViP, ob ein Sonderbus 
zu den bestellten Rahmenbedingungen angeboten werden kann. Sofern die Fahrzeug- und 
Personalverfügbarkeit für den Sonderbus möglich sind, wird ein Angebot unterbreitet. 
Alternativ werden auch die Kontaktdaten der Subunternehmer zur Verfügung gestellt. 
Weitere Bedingungen bestehen nicht. 

3. Aus welchen Gründen ist der Fahrpreis für Grundschüler*innen beim Einsatz von aus 
Gründen mangelnder regulärer ÖPNV-Kapazitäten notwendiger städtischer 
Sonderbusse für außerschulische Bildungsangebote deutlich teurer als eine Fahrt mit 
dem ÖPNV (min. 6 gegenüber 2 Euro pro Kind bei einer mir bekannten Anfrage)?
Der öffentliche Nahverkehr wird durch die öffentliche Hand und die Nutzer des ÖPNV 
finanziert. Aufgrund der Aufteilung der Kosten kann der öffentliche Nahverkehr zu 
sozialverträglichen Preisen angeboten werden. Die Finanzierung von bestellten 
Sonderbussen erfolgt über den vertraglich vereinbarten Preis für die bestellte Leistung. Ein 
Vergleich der Preise ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen nicht sachgerecht. 

4. Mit welchen Mitteln kann das bisherige sehr zeitaufwendige und häufiger zum 
Scheitern verurteilte Verfahren für die organisierenden Lehrkräfte vereinfacht sowie 
abgesichert werden?
Die ViP ist mit der Erfüllung der Daseinsvorsorge durch die Erbringung des öffentlichen 
Nahverkehrs beauftragt. Die Bereitstellung von Sonderbussen für schulische Ausflüge ist 
nicht Bestandteil des öffentlichen Dienstleistungsauftrages und wird somit auch nicht von 
der LH Potsdam als Aufgabenträger für den übrigen öffentlichen Nahverkehr finanziert. 
Entsprechende Vereinbarungen sind daher im direkten Verhältnis zu treffen.

Zuständigkeit: GB Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt


