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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Jobticket für RMV, RNN und die Bahn

Die Kleine Anfrage 3236 vom 17. September 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesbehörden in Mainz können ein Jobticket für die Verkehrsverbünde RMV, RNN
oder die Bahn erwerben. Dafür werden sie einmal im Jahr zur Kasse gebeten. Das Geld wird bei Jahreskarten durch die Oberfi-
nanzdirektion eingezogen. Diese rechnet dann auch gleich den geldwerten Vorteil aus und berechnet hierfür Steuern und behält
diese vom Gehalt ein. Die Beträge für die Jahreskarten sind, je nach Entfernung, nicht unerheblich.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Warum ist bei diesen Jahreskarten nicht eine monatliche Zahlung bzw. Abbuchung durch die Oberfinanzdirektion (OFD) mög-

lich?
2. Warum rechnet das Ministerium der Finanzen mit den Verkehrsverbünden monatlich ab und nimmt sich dadurch ein zinsfrei-

es Darlehen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesbehörden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 wie folgt
beantwortet:

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesbehörden in Mainz, die am Modell der durch Parkberechtigungsentgelt finan-
zierten Jobticket-Förderung teilnehmen, werden verbilligte Jobtickets angeboten. Diesem Angebot liegen einerseits Jobticket-Ver-
träge mit der Deutschen Bahn (DB-Jobtickets), dem Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN-Jobtickets) und der Mainzer Ver-
kehrsgesellschaft (VMW-Jobtickets der MVG) und andererseits eine Förderung auf Arbeitgeberseite in Form der vollständigen Ein-
bringung der Parkberechtigungsentgelte der entsprechenden Behördenparkplätze zugrunde. Ein Vertrag mit dem Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV) besteht nicht. DB- und RNN-Jobtickets werden ausschließlich als Jahrestickets, VMW-Jobtickets alternativ
als Monats- und als Jahrestickets angeboten. Durch die gewährte Rabattierung der Verkehrsträger und die Förderung des Arbeit-
gebers bestehen derzeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Preisvorteile abhängig vom jeweiligen Jobticket zwischen 25 %
und 45 % gegenüber dem regulären Verkaufspreis des Verkehrsträgers.

Ungeachtet der kassenmäßigen Abbuchung durch die Landesoberkasse erfolgen die Einziehung der Jobticket-Ausgabepreise sowie
die Bestimmung der geldwerten Vorteile nicht durch die Oberfinanzdirektion Koblenz, sondern durch die jeweiligen Dienststellen.
Die Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) bei der Oberfinanzdirektion Koblenz erhält lediglich im Nachgang einzel-
fallbezogene Meldungen über den jeweiligen geldwerten Vorteil und nimmt im Rahmen der monatlichen Gehaltsabrechnung die
Versteuerung zusammen mit dem laufend gezahlten Arbeitslohn nach den individuellen Lohnversteuerungsmerkmalen vor.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert wie folgt:

Zu Frage 1:

Seit Einführung der Jobticket-Förderung, insbesondere nach Einführung des RNN-Jobtickets im Jahr 2002, gilt für Jahres-Jobtickets
eine jährliche Zahlungsweise. Ausgangspunkt waren die Jobticket-Bedingungen der Deutschen Bahn, wonach der Gesamtbetrag für
das einzelne DB-Jobticket sofort nach Lieferung fällig wurde und bezahlt werden musste. Da die Ausgaben an die Verkehrsträger
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vollständig nur über die Einnahmen aus den Ticketverkäufen und den Parkberechtigungsentgelten und Mehrausgaben nur bis zur
Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden dürfen, wurde auch gegenüber den DB-Jobticket-Nutzern die jährliche Zahlungsweise
festgelegt. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Jobticket-Nutzer und zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands in den Dienst-
stellen wurde sodann der jährliche Zahlungsmodus auf alle Jahres-Jobtickets übertragen. Eine Abkehr von diesem Zahlungsmodus
würde auf Seiten der Deutschen Bahn unmittelbar die Rabattierung reduzieren und bei RNN-Jobtickets im Jahreszeitraum der Um-
stellung die Einnahmeseite derart negativ beeinflussen, dass dies insgesamt eine deutliche Verschlechterung der Konditionen für alle
Jobticket-Nutzer und eine Anhebung der Parkberechtigungsentgelte zur Folge hätte.

Zu Frage 2:

Die Abrechnung mit den Verkehrsträgern erfolgt zwar monatlich, dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer auf das einzelne
Jobticket bezogenen monatlichen Zahlungsweise. Die Deutsche Bahn stellt monatlich die im jeweiligen Monat ausgegebenen DB-
Jobtickets in Jahresbeträgen in Rechnung. Die Jobticket-Konditionen von RNN und MVG beinhalten eine Mischkalkulation zwi-
schen einem monatlichen Grundbeitrag, der für alle Bedienstete der teilnehmenden Dienststellen erhoben wird, und einer ver-
gleichsweise niedrigen Ticketpauschale für alle im jeweiligen Abrechnungsmonat gültigen Jobtickets. Die Gesamtberechnung ist
vertraglich auf einen Jahreszeitraum festgelegt. Da den verbilligten Ausgabepreisen ein maßgeblicher Arbeitgeberanteil zugrunde
liegt und damit insgesamt deutlich höhere Ausgaben an die Verkehrsträger geleistet, als Einnahmen über den Verkauf der Jobtickets
erzielt werden, werden zu keiner Zeit für das Land finanzielle Vorteile zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generiert.
Dies gilt gleichermaßen für die jährliche und für die monatliche Betrachtung.

Nur durch die bestehenden Zahlungsmodalitäten können die aktuellen Rabatte erzielt werden. Insgesamt ist zu berücksichtigen,
dass die Teilnahme am Jobticket auf freiwilliger Basis beruht und nur aufgrund deutlicher Preisvorteile genutzt wird.

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


