
Einführung des „AzubiTicket MV“ 

 

1. Das „AzubiTicket MV“ für 1 Euro pro Tag als Jahresticket soll ab dem 01.02.2021 für alle Personen, die 

sich in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) in einer qualifizierten Berufsausbildung oder im Vorberei-

tungsdienst für eine Beamtenlaufbahn der Laufbahngruppe I befinden oder einen Freiwilligendienst 

im Bundesland leisten und keinen weiteren Erstattungsanspruch, z.B. nach Paragraph 113 Schulgesetz 

haben (siehe Anlage), den Weg zur berufliche Schulen, zum Ausbildungsbetrieb etc. sowie alle sons-

tigen Wege umfassen und im ganzen Land M-V an allen Tagen im Jahr gelten. Für den Ausgleich der 

Mindereinnahmen bei den Aufgabenträgern wie auch zum Ausgleich der bei der VMV anfallenden 

Kosten hat das Land zwei Mal 5 Mio. EUR aus dem Jahresüberschuss 2019 bereitgestellt, die mit dem 

Nachtragshaushalt verfügbar werden. Die vereinbarte Aufteilung unter den Aufgabenträgern des üb-

rigen ÖPNV (Busse und Straßenbahnen) steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kreistage 

und Bürgerschaft bzw. Stadtvertretung. Es wird zudem eine Anpassung des Zuschusses des Landes 

zum Ausgleich an den VVW einer Prüfung zu unterziehen sein. 

a) Antragsteller und damit formaler Vertragspartner ist der Anspruchsberechtigte, der den Ausgleich 

der 365 Euro pro Jahr gewährleistet. Landesregierung, Sozialpartner und Wirtschaftskammern 

werden intensiv dafür werben, dass im Rahmen des jeweiligen Ausbildungsverhältnisses die Kos-

ten für das „AzubiTicket MV“ durch den jeweiligen Ausbildungsbetrieb freiwillig erstattet werden. 

b) Das „AzubiTicket MV“ wird ausschließlich als Jahreskarte, zahlbar als Gesamtbetrag oder monat-

lich via Lastschrift ausgegeben. Es kann mit Gültigkeitsbeginn zu jedem folgenden Monatsersten 

erworben werden und gilt fortfolgend für zwölf aufeinanderfolgende Monate. Eine vorfristige 

Kündigung ist nur im Ausnahmefall, bei unterjähriger Beendigung der Ausbildung, des Freiwilligen-

dienstes oder des Vorbereitungsdienstes (bei regulärem Abschluss oder bei Abbruch), möglich. 

c) Der Erwerb des „AzubiTickets MV“ ist gegen Vorlage eines entsprechenden Berechtigungsnach-

weises möglich, der von dem staatlich anerkannten Bildungsinstitut oder der entsprechenden be-

ruflichen Schule, dem Träger des Freiwilligendienstes oder dem zukünftigen Dienstherrn des Be-

amtenanwärters auszustellen ist. Das Bildungsministerium hat eine Liste aller öffentlichen und 

freien beruflichen Schulen erstellt, welche berechtigt sind, Berechtigungsnachweise für Auszubil-

dende auszustellen. Diese Liste wird über eine zentrale Webseite „azubiticket-mv.de“ allen inte-

ressierten Personen frei zugänglich gemacht. Liegt bei einer dualen Ausbildung in M-V die berufli-

che Schule außerhalb des Landes, wird der Berechtigungsnachweis nicht von der beruflichen 

Schule, sondern von einer Industrie- und Handelskammer, einer Handwerkskammer bzw. einer 

fachspezifischen Kammer ausgestellt 

d) Die Gültigkeit des „AzubiTickets MV“ ist grundsätzlich auf das Landesgebiet Mecklenburg-Vorpom-

merns beschränkt, d.h. es kann für Fahrten ab der ersten bzw. bis zur letzten Haltestelle vor der 

Landesgrenze genutzt werden. Als einziges Oberzentrum, das direkt an die Landesgrenzen MV an-

schließt und welches für die Berufsausbildung von Bürgern aus MV eine wichtige Bedeutung hat, 

soll Lübeck z.T. in den räumlichen Gültigkeitsbereich des „AzubiTickets MV“ integriert werden (nur 

Strecken von Nahbus nach Lübeck sowie des RE4 bis Lübeck Hbf). Das Ticket kann an jedem Tag 

im Jahr für sämtliche Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr (SPNV und übriger ÖPNV) 

im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern und für Fahrten mit den Rostocker Fähren Gehls-

dorf und Hohe Düne verwendet werden. 

e) Der Vertrieb des „AzubiTickets MV“ erfolgt durch einen zentralen Vertriebspartner digitalisiert 

und zentral. Es soll voraussichtlich ab dem 4. Januar 2021 ausschließlich online, durch Ausfüllen 



des entsprechenden Bestellformulars bestellt werden können. Ein amtlicher Lichtbildausweis, ein 

Passbild zur Anzeige auf dem Ticket und der Berechtigungsnachweis für die Laufzeit des Tickets 

(12 Monate) sind dem Bestellformular beim Erstantrag beizufügen (als Scan hochzuladen). Der 

Berechtigungsnachweis ist halbjährlich oder jährlich zu erneuern und dem zuständigen zentralen 

Vertriebspartner vorzulegen (per Scan über Onlineformular oder ggf. per E-Mail). Die Ausgabe des 

Tickets erfolgt zunächst ausschließlich als Handyticket über die App „DB Navigator“. Eine Integra-

tion des Tickets in die landesweite Fahrplan-App „MV fährt gut“ ist für Mitte 2021 vorgesehen. 

f) Die allgemeinen Bedingungen für den Vertrieb und die Anerkennung des Tickets müssen in den-

Beförderungsbedingungen aller Verkehrsunternehmen verankert werden. Dazu sind Anträge an 

die Tarifbewilligungsstellen zu richten. Für die Antragstellung der Verkehrsunternehmen im übri-

gen ÖPNV (Busse und Straßenbahnen) ist das relativ kurzfristig möglich, da dies durch das Landes-

amt für Straßenbau und Verkehr in Rostock erfolgt. Bei den SPNV- Unternehmen sind jedoch Stel-

len außerhalb des Landes maßgeblich. Sollten diese Genehmigungsbehörden auf die Fristen nach 

dem AEG bestehen, besteht ein Risiko für die Einführung zum 01.02.2021. Die VMV ist jedoch in 

engem Gespräch mit den Beteiligten. 

 

 

2. Die Fahrkostenzuschüsse gemäß der "Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern für Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen zu den Kosten der Unterbringung 

sowie zu Fahrtkosten bei notwendiger auswärtiger Unterkunft" wird es für Ausnahmetatbestände, z.B. 

für den notwendigen motorisierten Individualverkehr, auch weiterhin geben. Diese wird an die Ein-

führung des Azubitickets angepasst. 

 

 

3. Das Zukunftsbündnis wird in seiner Sitzung im 2. Quartal des nächsten Jahres über den Zwischenstand 

Azubiticket beraten. Zur Vorbereitung wird vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisie-

rung Mecklenburg-Vorpommern eine Arbeitsgruppe einberufen. Es wird außerdem eine Kommission 

„Zukunft des ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern“ eingesetzt. Die Kommission soll, ggf. unter Zuhilfe-

nahme von Gutachtern, Vorschläge für eine zukunftsfeste organisatorische, betriebliche und tarifliche 

ÖPNV-Struktur im Land entwerfen und im vierten Quartal 2021 zumindest in abgrenzbaren Teilen vor-

legen. Dabei ist insbesondere der von den kommunalen Spitzenverbänden in die Diskussion einge-

brachte Vorschlag eines Struktur- und Tarifmodells (Schreiben Landkreistag vom 05.03.2020) zu prü-

fen. Der Kommission gehören Mitglieder des Landes, der Landkreise, der beiden kreisfreien Städte und 

des Zukunftsbündnisses an. Im Zuge der politischen Festlegungen zu Beginn der neuen Legislaturperi-

ode ist im Rahmen der politischen Beratungen und der finanziellen Rahmenbedingungen des Landes 

zu prüfen, ob, wann und wie das bis dahin vorliegende Modell des ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern 

umgesetzt werden soll und kann und welchen Beitrag die Wirtschaft hierbei leisten wird. 

 

 

4. Aufgrund der gegenwärtigen ÖPNV-Strukturen und den mit einer solchen Ticketeinführung verbun-

denen Kosten ist eine vollständige Einführung für alle Auszubildenden und der angestrebten weite-

ren Personenkreise dauerhaft nur unter Berücksichtigung der Finanzlage des Landes sowie einer per-

spektivischen Modernisierung der ÖPNV-Strukturen umsetzbar. 


