
Anlage 
Abschlussbericht zur Prüfung der Einführung eines SozialTickets  
 
Der Stadtrat beauftragte den Oberbürgermeister am 28. Mai 2008 zu prüfen, ob und 
unter welchen Bedingungen ein Sozialticket in Erfurt ab dem 01.01.2009 eingeführt 
werden kann. Ein erster Zwischenbericht wurde dem Stadtrat bereits im Juli 2008 
vorgelegt. 
Zwischenzeitlich wurden Verhandlungen mit der EVAG geführt und mögliche 
verwaltungsorganisatorische Abläufe geprüft, deren Ergebnisse nachfolgend 
dargestellt werden: 

Die EVAG bietet nach Prüfung aller Möglichkeiten und in Abstimmung mit den 
Unternehmen des Verbundes ein SozialTicket als Monatskarte für die Stadt Erfurt 
zum Preis von 40,50 EUR (Preis für normale Monatskarte liegt bei 44,50 EUR) an.  

Basis für die Kalkulation bilden folgende Kriterien: 

⇒ Ticket gilt ab 9.00 Uhr 

⇒ ist nur in der Bedarfsgemeinschaft übertragbar 

⇒ beinhaltet keine Mitnahmeregelungen. 

Zusätzlich bietet die EVAG eine Vertriebsprovision in Höhe von 5 %, gegenüber 
sonst üblichen 2,5 %, die ausschließlich durch die EVAG getragen wird. In den 
Einnahme-Pool des Verbundes muss die EVAG lt. eigener Aussage 40,50 EUR 
abführen.  

Der Kalkulationspreis auf Basis der derzeit gültigen Tarife liegt damit bei 38,50 EUR. 
Tariferhöhungen ab 2009 sind jedoch nicht auszuschließen und würden sich auch 
auf den Preis des SozialTickets auswirken.  

Bei einer Ermäßigung um 50% des bestehenden "normalen" ÖPNV Tarifs könnte das 
SozialTicket zu einem Preis von  

22,50 EUR 
an den berechtigten Personenkreis verkauft werden. Der Anteil der Stadt läge dann 
bei 16,00 EUR pro Ticket. Die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt würden sich 
bei angenommen 3.000 Inanspruchnahmen auf etwa 580.000 EUR Mehrausgaben 
belaufen. 
 
Zum verwaltungsorganisatorischen Verfahren wurden verschiedene Aspekte geprüft. 
Außerdem wurde mit der Stadt Jena Kontakt aufgenommen um deren 
Verfahrensweise und Erfahrungen zu erfragen. Im Ergebnis musste festgestellt 
werden, dass die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind und in Erfurt, 
insbesondere durch das Vorhandensein des sozialen Bürgerservice im Amt für 
Soziales und Gesundheit, ein eigener Weg beschritten werden sollte.  
 
Ein Verkauf der Tickets durch die EVAG würde voraussetzen, dass der 
Kartenverkauf dort statistisch erfasst und der Stadt die Preisdifferenz in Rechnung 
gestellt werden müsste. Die Bürger müssten ihren Sozialausweis in der 
Verkaufsstelle vorlegen. Würde man Kontrollmechanismen zur Verhinderung von 
Missbrauch oder auch zur Rechnungsprüfung durch die Stadt einbauen wollen, wäre 
dies wohl nur über ein elektronisches Erfassungssystem, wie es die Stadt Jena 
künftig plant, oder eine namentliche Erfassung möglich. Dies lehnt die EVAG klar ab 



und auch die Verwaltung hält einen solchen Aufwand, ungeachtet 
datenschutzrechtlicher Bedenken, für nicht vertretbar.   
In Jena z. B. entfällt dieser Aufwand momentan noch, da bisher keine Verrech-
nungen zwischen der Stadt und den Verkehrsbetrieben stattfinden, was aber künftig 
geplant ist. 
Ein Verkauf der Tickets in der ARGE für die Leistungsempfänger nach dem SGB II 
scheidet ebenfalls aus, da es dort keinerlei Voraussetzungen für Bargeldverkehr gibt. 
Eine Verrechnung (Einbehaltung) aus den SGB II Leistungen ist insofern nicht 
möglich, da die einbehaltenen Mittel an die Stadt oder EVAG abgeführt werden 
müssten und dies immer nur im Einzelfall möglich wäre. Auch dieser Verwaltungs-
aufwand wäre viel zu hoch.  
Letztlich bleibt der Verkauf von SozialTickets im Bürgerservice Soziales als 
effektivste und wirtschaftlichste Variante. Alle materiell-technischen Voraussetzungen 
sind gegeben. Die Tickets könnten sowohl mittels Barzahlung als auch im EC-Cash 
Verfahren erworben werden, ein Missbrauch durch Mehrfachnutzung des 
Sozialausweises würde ausgeschlossen und die Vertragsbeziehung und 
Verrechnung zwischen Stadt und EVAG können einfach und problemlos gestaltet 
werden. 
Lediglich der zusätzliche personelle Aufwand könnte problematisch werden. Das 
Konzept und die personelle Ausstattung des sozialen Bürgerservice wurden mit der 
Verwaltungsreorganisation und Zusammenführung der Ämter 50 und 53 geändert. 
Ob das vorhandene Personal den Mehraufwand abfangen kann, ist fraglich und 
sollte spätestens nach Einführung des SozialTickets überprüft werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


