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Zielsetzung

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalen Nahverkehrs-

planes dienen die Zielsetzungen des strategischen Konzeptes 

„RMV-Mobilität 2030“ als Leitlinien für eine nachhaltige und 

zukunftsfähige Weiterentwicklung des ÖPNV im Verbundgebiet. 

Der Klimaschutz greift dabei als Querschnittsaufgabe in alle 

Bereiche einer Mobilitätsstrategie ein. Auf Grundlage der nach-

folgend benannten Schwerpunkte erfolgt die weitergehende 

Bearbeitung der Themen mit der Erarbeitung einer Vielzahl an 

Konzepten und Maßnahmen zu Erreichung der Zielstellungen:

1. Tarif – Vision vom einfachen Tarif (Flatrate, E-Tarif sowie 

„Einsteigen und Losfahren“) 

2. Infrastruktur – Höhere Schlagzahl in der Umsetzung und 

mehr neue Infrastruktur 2030+

3. Qualität – Herstellung adäquater Qualität und vor allem 

Gewinn an Qualität

4. Emissionsreduktion – schrittweise zu einem emissions-

freien ÖPNV

5. Innovationen – Effizienzgewinne und Vereinfachung des 

Systems

6. Generelle Mobilitätsplattform – alles aus einer Hand

7. Verbundgrenzen – Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden

8. Finanzierung – neue Wege der Finanzierung angepasst an 

die Mobilitätsentwicklung

Die immer vielfältiger werdenden Mobilitätsbedürfnisse der 

Fahrgäste stehen hierbei im Mittelpunkt. Insbesondere Men-

schen mit Behinderungen, aber auch älteren und temporär 

mobilitätseingeschränkten Menschen die gleichberechtigte 

Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, ist ein weiteres 

wichtiges Ziel des RMV, das bei der Fortschreibung des 

RNVP Berücksichtigung findet. Mit den Klimaschutzzielen auf 

nationaler Ebene werden dem ÖPNV zusätzliche Aufgaben 

zugewiesen, die weitere Maßnahmen zur Verbesserung des 

Leistungsangebotes erfordern.

Verkehrsnachfrage

Die Verkehrsnachfrage im Verbundraum hat in der jüngeren Ver-

gangenheit deutlich an Dynamik gewonnen. Zwischen 2012 und 

2017 wuchs die Zahl der Fahrgäste im RMV um 49 Millionen auf 

754 Millionen an. Im Jahr 2018 wurden bereits 788 Millionen 

Fahrten im RMV zurückgelegt. Dieser sprunghafte Anstieg von 

34 Millionen zusätzlichen Fahrten innerhalb eines Jahres ist ein 

eindrucksvoller Beleg für die zunehmende Bedeutung des RMV 

für die Mobilität in der Region Frankfurt Rhein-Main. 

Rund drei von vier Fahrten finden gegenwärtig innerhalb des 

Kernraums (S-Bahn-Einzugsgebiet) statt. Fahrten innerhalb 

der Region machen rund neun Prozent des Aufkommens 

aus, Fahrten zwischen Kernraum und Region sieben Prozent 

(Stand 2015).

Im Betrachtungszeitraum des vorliegenden RNVP bis 2030 

wird die Bevölkerung im RMV-Gebiet weiter wachsen. Dieses 

Wachstum wird primär in den urbanen Gebieten stattfinden. 

Insbesondere die Altersgruppen ab 60 Jahren werden absolut 

und anteilig verstärkt.

In der im Rahmen des RNVP erstellten Prognose der Verkehrs-

nachfrage bis 2030 geht auf die Bevölkerungsentwicklung und 

Veränderungen der sozioökonomischen Rahmenbedingungen 

etwa die Hälfte der erwarteten Nachfragesteigerung im ÖPNV 

zurück. Eine weitere der Prognose zugrundeliegende Annahme 

ist die Stabilisierung der MIV-Fahrleistung, die Einflüsse ins-

besondere in Großstädten und Innenstadtbereichen unter dem 

Stichwort „Verkehrswende“ unterstellt. Dies können sowohl 

 restriktive Maßnahmen zur Vermeidung von Pkw-Verkehr als 

auch Verhaltensänderungen der urbanen Bevölkerung im 

Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl sein. Auch diese Annahme 

führt zu einer deutlichen Steigerung der ÖPNV-Nachfrage. 

Schließlich führen auch Angebotsverbesserungen zu einem – 

wenn auch vergleichsweise moderaten – weiteren Nachfrage-

anstieg. Beim Angebot sind allerdings Effekte zusätzlicher 

Maßnahmen im lokalen Schienennetz der Stadt Frankfurt 

oder im lokalen Verkehr anderer Gebietskörperschaften nicht 

berücksichtigt.

Insgesamt wird von einer Erhöhung der Nachfrage bis 2030 

von 30 Prozent ausgegangen. Als wichtigster Faktor für die 

Bedienung dieser Nachfrage wird eine deutliche Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur unabdingbar sein.

Leistungsangebot und Infrastruktur

Das Leistungsvolumen im SPNV ist im RMV-Gebiet zwischen 

2010 und 2019 um mehr als 17 Prozent auf 45,01 Millionen 

Zugkilometer gestiegen. Im Busverkehr wurden in den Fahr-

planjahren 2010 bis 2019 51 Linienbündel im Wettbewerb 

vergeben. Nach 2014 wurden insgesamt 19 Expressbuslinien 

eingerichtet. 2019 umfasst das Gesamtvolumen im regionalen 

Busverkehr über 25 Millionen Nutzwagenkilometer.

Durch die kontinuierliche Ausweitung der Angebote im Fern-, 

Regional und S-Bahnverkehr ist die Schieneninfrastruktur im 

Ballungsraum an ihre Grenzen gelangt. Ein durchgängig stabiler 

Betrieb ist ohne Ausbaumaßnahmen und weitere Anpassungen 

nicht möglich. Zahlreiche notwendige Bautätigkeiten ver-

schärfen die Situation zusätzlich.

Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten Jahren diverse 

Infrastrukturmaßnahmen angegangen. Unter anderem wurde 

mit dem Bau systemeigener Gleise für die S6 begonnen, das 

Maßnahmenpaket S-Bahnplus zur Verringerung von Verspätungs-

ursachen gestartet und 2018 das Elektronische Stellwerk für 

die S-Bahn-Stammstrecke in Betrieb genommen. Weiterhin 

wurde Ende 2019 die neue Station Gateway Gardens zur 

Erschließung des Frankfurter Gewerbestandortes eröffnet.

Damit auch die erwartete massive Erhöhung der ÖPNV-Nach-

frage in hoher Qualität bedient werden kann, sind weitere 

umfassende Maßnahmen zur Kapazitätssteigerung notwendig. 

Hierfür wird unter anderem im Rahmen des Leitprojektes 

Frankfurt RheinMainplus eine Reihe von Großprojekten wie der 

S-Bahn-Ausbau Frankfurt (Main) West — Bad Vilbel — Fried-

berg, Nordmainische S-Bahn, Regionaltangente West sowie die 

Schienenanbindung des Terminals 3 des Flughafens Frankfurt 

umgesetzt. Es kann angenommen werden, dass diese weit-

gehend bis 2030 realisiert sein werden.

https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf#page=5
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=2
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=2
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf#page=10
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf#page=9
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=3
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=3
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=3
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=3
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=4
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=4
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf#page=10
https://www.s6-frankfurt-friedberg.de/home.html
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s-bahnplus
https://www.s-bahn-gatewaygardens.de
https://www.frmplus.de/home.html
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frankfurt-friedberg
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frankfurt-friedberg
https://www.nordmainische-s-bahn.de
https://www.rtw-hessen.de
https://www.schienenanbindung-terminal3.de/home.html
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
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Wesentlich für die SPNV-Infrastruktur sind zudem der Ausbau 

des Knotens Frankfurt-Stadion sowie weitere Projekte aus 

dem Bundesverkehrswegeplan 2030. Darüber hinaus sollen 

mit einer Vielzahl weiterer struktureller Veränderungen sowohl 

im S-Bahn- als auch im R-Bahn-Netz die Betriebsqualität, 

Erschließung, Angebotsdichte und Netzkonzeption optimiert 

werden.

Das Netz der S-Bahn Rhein-Main sieht im Zielzustand den 

Viertelstundentakt auf den einzelnen S-Bahn-Strecken vor, der 

im Nahbereich zur Stammstrecke zu einem Fünf-Minuten-Takt 

im Gallusbündel und im Kleyerbündel zusammengeführt wird. 

In der Tunnelstrecke erzeugen die Bündel eine Zugfolge von 

2,5 Minuten. In den äußersten Bereichen der S-Bahn kann auf-

grund der teilweise eingleisigen Strecken kein 15-Minuten-Takt 

gefahren werden.

Das R-Bahn-Netz wird im Wesentlichen durch den Neubau 

der Wallauer Spange und eines Teilabschnitts der NBS Rhein/

Main — Rhein/Neckar, durch die Reaktivierung von Lumda- und 

Horlofftalbahn sowie durch Anpassungen auf einigen weiteren 

Strecken modifiziert.

In der Folge der erforderlichen Infrastrukturausbauten wird der 

schnelle Expressverkehr (RE) zwischen den Oberzentren und 

Metropolkernen sukzessive entwickelt und als eigenes Produkt 

(„HessenExpress“) geführt. Somit wird es im regionalen 

Schienenverkehr zukünftig mit HessenExpress, Regional-

Express und RegionalBahn drei Produktkategorien geben.

Der besonderen Bedeutung des Frankfurter Flughafens und 

dessen weiteren Wachstum wird im SPNV-Zielkonzept mit einer 

deutlich erhöhten Kapazität zum Flughafen sowie erheblich 

schnelleren und umsteigefreien Verbindungen unter anderem in 

Richtung Wiesbaden, Darmstadt, Mannheim und Bad Homburg 

Rechnung getragen.

Im regionalen Busverkehr werden die Bedienungsstandards 

angepasst. Grundsätzlich soll zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr 

ein stündliches Angebot sichergestellt werden, bei dem im Rah-

men eines integrierten Gesamtkonzeptes auch lokale Angebote 

und flexible Bedienungsformen in die Betrachtung einfließen. 

Gleichzeitig erfolgt eine Differenzierung in Expressbus (X-Bus) 

und Regiobus mit einer entsprechenden Ausgestaltung der 

einzelnen Produkte. Standards für On-Demand-Verkehre helfen 

sicherzustellen, dass bestehende ÖPNV-Angebote sinnvoll 

ergänzt werden, aber keine Konkurrenzen zum Nachteil des 

Gesamtsystems entstehen.

Außerdem benennt der RNVP fast 20 Korridore, auf denen 

vertiefende Planungen zur Einrichtung neuer Expressbuslinien 

vorgenommen werden sollen.

Bei den 392 Bahnhöfen und den rund 12.000 Bushaltestellen im 

RMV-Tarifgebiet ist die Herstellung der Barrierefreiheit weiterhin 

das vorrangige Ziel. Bei Bahnhöfen ist im Fall von Umbaumaß-

nahmen die Barrierefreiheit zu beachten. Die Hälfte der Bahn-

höfe ist barrierefrei, gut 20 Prozent sind mit Hilfe barrierefrei.

An den Bahnhöfen wird sich der Fokus hinsichtlich der Barriere-

freiheit vom Übergang Vorplatz/Straße zum Bahnsteig stärker 

auf den Einstieg in die Fahrzeuge verlagern. Wesentliche 

Herausforderung dabei ist die vielschichtige und langfristige 

Aufgabe, den Umstieg zwischen Bahnsteig und Fahrzeug 

flächendeckend höhengleich zu gestalten. Hierfür spielt das 

Zielhöhenkonzept für die Bahnsteige eine tragende Rolle.

Außerhalb der Barrierefreiheit ist für den RMV als Besteller 

im SPNV auch das Thema der Bahnsteiglängen wichtig. Der 

Verbund strebt Bahnsteiglängen an, die hohe Flexibilität für den 

Fahrzeugeinsatz auch bei steigender Nachfrage bieten.

Weiterhin wichtig ist die Funktion von Bahnhöfen als Ver-

knüpfungspunkte für den Übergang innerhalb des ÖPNV, 

aber auch für eine steigende Nachfrage und eine wachsende 

Bandbreite an Zu- und Abbringerangeboten auf der „ersten 

und letzten Meile“. „Klassische“ Verknüpfungsangebote 

wie Park+Ride und Bike+Ride gibt es an etwa zwei Drittel 

(Park+Ride) beziehungsweise 86 Prozent (Bike+Ride) der 

 Bahnhöfe im RMV-Gebiet.

Bei Bushaltestellen soll möglichst bis 2022 vollständige 

Barriere freiheit hergestellt werden; Knapp 90 Prozent der 

Zugänge zu den Bushaltestellen sind bereits heute für 

roll stuhl nutzende und geheingeschränkte Personen geeignet. 

Um das Ziel der Barrierefreiheit von Haltestellen im Busver-

kehr weiter voranzubringen, unterstützt der RMV politische 

wie auch umsetzende Akteure mit einem Maßnahmenplan, 

der neben einem strategischen Überblick auch einen um-

fangreichen Planungsleitfaden mit wichtigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen, Empfehlungen des RMV zur konkreten 

Umsetzung sowie Aspekten zur Finanzierung umfasst.

Fahrzeuge

Zeitgemäße Fahrzeuge mit einer hohen Aufenthaltsqualität sind 

ein wichtiges Aushängeschild des ÖPNV. Vor diesem Hinter-

grund gilt die Zielsetzung des vorangegangenen Regionalen 

Nahverkehrsplanes fort: attraktive, moderne, weitestgehend 

barrierefreie und hinsichtlich der Kosten wirtschaftliche Fahr - 

zeuge mit angemessenem Platzangebot zum Einsatz zu 

bringen.

Der im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs eingesetzte 

Fuhrpark wurde in den vergangenen Jahren umfassend mo-

dernisiert, wobei der Schwerpunkt auf die Merkmale Ein- und 

Ausstieg, Aufenthaltskomfort und Innengestaltung, Kunden-

information sowie Sicherheit und Umweltanforderungen gelegt 

wurde.

Die definierten Standards für SPNV-Fahrzeuge leisten einen 

wesentlichen Beitrag, um eine ökonomisch, sozial und öko-

logisch nachhaltige Ausgestaltung des Verkehrs zu erreichen 

und gegebenenfalls noch bestehende Abweichungen von 

Qualitätszielen sukzessive abzubauen.

Neue alternative Fahrzeugkonzepte werden dieselgetriebene 

Loks und Triebfahrzeuge nach Herstellung der erforderlichen 

infrastrukturellen Voraussetzungen mittelfristig ablösen.

In den kommenden Jahren wird es vorrangig darum gehen, die 

heutigen Standards gezielt an geänderte gesetzliche Vorgaben 

sowie an technische Weiterentwicklungen anzupassen und sie 

so zukunftsfähig zu halten. Bei Zweit-Ausschreibungen soll 

durch Zulassung geeignet redesignter Bestandsfahrzeuge die 

Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden.

https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/frankfurt-m-stadion
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/frankfurt-m-stadion
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html
https://sites.rmv.de/s-bahn
https://www.wallauer-spange.de
https://www.wallauer-spange.de
https://www.frankfurt-mannheim.de/home.html
https://www.frankfurt-mannheim.de/home.html
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=11
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=12
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=13
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=16
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf#page=24
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf#page=24
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf#page=25
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=32
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
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https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
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https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
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Auch wenn die Anteile der Busse an den Emissionen im 

Straßenverkehr mit vier Prozent NOX, drei Prozent PM und 

13 Prozent CO2 (vgl. [BDO 2018]) vergleichbar gering sind, ist 

das Ziel eine weitere Reduzierung der Emissionen.  

Die Diesel-Euro-VI-Fahrzeuge tragen mit ihren niedrigen Grenz-

werten bereits dazu bei. Nachrüstungen älterer Fahrzeuge mit 

den Normen EEV und Euro 5 können einen weiteren Beitrag 

zur Emissionsreduzierung leisten. Die Entscheidung des Ein-

bezugs von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie 

in zukünftige Vergabeverfahren wird unter Beachtung der 

Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie und technischer und 

wirtschaftlicher Aspekte getroffen. Mit Blick auf die politischen 

Vorgaben, die geringeren lokalen Emissionswerte alternativer 

Antriebstechnologien und die Endlichkeit fossiler Brennstoffe 

ist der Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

voranzutreiben (vgl. Baustein 15).

Wettbewerb

Die Vergabe von Leistungen im SPNV und im regionalen Bus-

verkehr erfolgt in Hessen im Wettbewerb; insbesondere ange-

sichts der ganz überwiegend nicht durch Beförderungserlöse 

gedeckten Kosten vor allem in Form des Ausschreibungswett-

bewerbs. Wettbewerb ist das Instrument, um den Fahrgästen 

ein den Anforderungen an die ausreichende Verkehrsbedienung 

entsprechendes Verkehrsangebot zu einem angemessenen 

Preis anbieten zu können, wo dies eigenwirtschaftlich nicht 

gelingen kann.

Die Vergaben erfolgen im regionalen Busverkehr in Linien-

bündeln und im SPNV in Teilnetzen, die auf Grundlage von 

planerischen und betrieblichen Randbedingungen definiert 

wurden.

Sowohl die Bildung von Linienbündeln beziehungsweise Teil-

netzen wie auch die sukzessive Umsetzung wettbewerblicher 

Verfahren durch die jährliche, kontinuierliche Ausschreibung 

von Linienbündeln und Teilnetzen haben den Markt für Ver-

kehrsdienstleistungen geöffnet und erhalten und damit den 

Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen bewahrt. 

Die Leistungsvergabe im Wettbewerb hat dazu geführt, dass 

qualitativ hochwertige Leistungen zu wirtschaftlicheren 

Konditionen erbracht werden. Der Wettbewerb hat somit 

einen wichtigen Beitrag geleistet, den ÖPNV flächendeckend 

als sicheren, umwelt- und ressourcenschonenden Teil der 

Mobilität finanzierbar zu halten, zu sichern und zukunftsfähig 

weiterzuentwickeln.

Die frühzeitige Bildung von Ausschreibungspaketen sowie 

die vorfristige Umsetzung internetgestützter, elektronischer 

Vergabeverfahren – bereits in 2017 mit elektronischer An-

gebotsabgabe – haben zu einer wirtschaftlicheren und sehr 

schlanken Organisation der Ausschreibungsverfahren geführt. 

Die damit verbundenen Transaktionskosten – bei einmaligem 

Anpassungsaufwand – konnten dauerhaft und signifikant 

gesenkt werden.

Der Fachkräftemangel auch im ÖPNV (insbesondere Fahr-

personal im Busbereich) und mögliche Maßnahmen dagegen 

werden zentrales Thema der geplanten Fortführung des  

„Runden Tisches“ sein. Für die wettbewerbliche Vergabe  

relevante Themen werden entsprechend bei der Weiter-

entwicklung der Vergabeunterlagen einfließen.

Der durch das Land Hessen eingeschlagene, wettbewerbliche 

Weg ist sowohl aus ökonomischen wie auch aus Rechts-

gründen fortzusetzen. Dabei sind die im europäischen Recht 

normierten Möglichkeiten, Vergabeverfahren in unterschied-

licher Art und Weise durchführen zu dürfen, zur Gestaltung des 

Wettbewerbsmarktes und zur Vermeidung von monopolisti-

schen oder oligopolistischen Strukturen auszunutzen, soweit 

das nationale Recht dem nicht entgegensteht.

Qualitätssicherung

Der RMV ist bestrebt, durch Sicherung und Anhebung der An-

gebotsqualität die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems ÖPNV 

zu verbessern. Zur Sicherung der Betriebsqualität kommt ein 

langjährig praxiserprobtes und kontinuierlich weiterentwickeltes 

Qualitätsmesssystem (QMS) zur Erfassung und Bewertung der 

Angebotsqualität zur Anwendung. Eine verstärkte Kunden-

orientierung ist ein wichtiges Ziel des RMV und zentraler Faktor 

zur Erhöhung des ÖPNV-Anteils im Modal Split. Aus diesem 

Grund erfolgt eine stärkere Gewichtung der subjektiven, durch 

Befragung der Fahrgäste erhobenen Kriterien (60 %) gegenüber 

den objektiv messbaren Kriterien (40 %). Das QMS wird stetig 

weiterentwickelt und den Notwendigkeiten des Wettbewerbs im 

SPNV und regionalen Busverkehr angepasst.

Durch den mittlerweile umfangreichen Einsatz des Qualitäts-

messsystems ist ein erheblicher Erfahrungsschatz entstanden. 

Hierauf kann bei der Weiterentwicklung zurückgegriffen 

werden, immer mit dem Ziel, den Aufwand zu optimieren und 

gleichzeitig die Erhebungsqualität und Justiziabilität zu sichern. 

Darüber hinaus ist ein erhöhtes Maß an Akzeptanz und Praxis-

relevanz sichergestellt.

Digitalisierung

Die Digitalisierung verändert große Teile des alltäglichen 

 Lebens. Akteure wie der RMV müssen den digitalen Wandel 

aktiv gestalten. In der Wahrnehmung durch die Kunden stehen 

sie zunehmend im Wettbewerb mit neuen Mobilitätsanbietern 

und Plattformbetreibern.

Dabei sind Standards – etwa zum Austausch von Informationen 

oder zu Bezahlvorgängen – unabdingbar, um den Kunden 

eine multimodale Mobilitätslösung „aus einer Hand“ anbieten 

zu können. Der RMV treibt sowohl die Standardisierung von 

Schnittstellen als auch die Nutzung vorhandener Standards 

voran.

Die Digitalisierung birgt große Potenziale für die Steigerung 

von Kundenattraktivität und Wirtschaftlichkeit, den Aus-

bau der Innovationskraft und die Optimierung der Prozesse 

sowie der Positionierung des RMV als starker Partner im 

Mobilitätsverbund.

Der Verbund erhebt für sich den Anspruch, die Digitalisierung 

in den kommenden Jahren deutlich voranzutreiben und die sich 

bietenden Chancen zu nutzen. Als strategisches Instrument 

wurde die „Roadmap Digitalisierung – Fokus Markt und Kunde“ 

entwickelt und in ein Programm aus rund 150 Einzelmaß-

nahmen überführt, die es in den kommenden Jahren – unter 

paralleler Weiterentwicklung der Roadmap – umzusetzen gilt.

https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf#page=4
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf#page=34
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
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Tarif

Mit dem zum Verbundstart ins Leben gerufenen Tarif wurde 

den Kunden die Möglichkeit eröffnet, mit dem Kauf nur einer 

Fahrkarte sämtliche Verkehrsmittel im RMV nutzen zu können. 

In seiner damaligen Ausgestaltung konnte der Tarif der Vielzahl 

an heutigen und zukünftigen Anforderungen, wie Gerechtigkeit, 

Einfachheit, Ergiebigkeit, Vermeidung von großen Preis-

sprüngen, Möglichkeiten der Preisdifferenzierung, verbundweit 

einheitlichen Tarifangeboten für gleiche Kundengruppen, 

Eignung für elektronischen Vertrieb und Flexibilität aber nur 

bedingt gerecht werden. Im Rahmen der Tarifstrukturreform 

reagiert der RMV auf die Herausforderungen. Der Tarif muss 

in seiner Gestaltung flexibel und in der Anwendung hand-

habbar sein. Um die Auswirkungen für die Kunden möglichst 

kontrollierbar zu halten, die zu erwartenden Verwerfungen 

abzumildern und das Risiko auf der Einnahmeseite so weit wie 

möglich zu begrenzen, wurde die Tarifstrukturreform in vier 

Phasen eingeteilt, wobei diese sich nicht notwendigerweise 

gegenseitig bedingen. Teilweise überschneiden sich die Phasen 

oder neue Rahmenbedingungen erfordern Anpassungen an den 

bereits umgesetzten Maßnahmen.

Einfach kommunizierbare Flat-Angebote teilweise mit solida-

rischer Finanzierung auf der einen Seite und ein leistungs-

gerechter Entfernungstarif für Gelegenheitsnutzer auf der 

anderen Seite bilden die Klammer für eine nachhaltige Kunden-

bindung und eine stabile Finanzierung des Angebotes und der 

wachsenden und dringend benötigten Infrastruktur.

Vertrieb

Die Gestaltung des Vertriebs im RMV folgt den übergeordneten 

Zielen der Nutzerfreundlichkeit und der Wirtschaftlichkeit. Inno-

vative, nutzerfreundliche und attraktive Vertriebskanäle helfen, 

die Kostenstrukturen zu optimieren, Bestandskunden zu halten 

und Neukunden zu gewinnen. Maßnahmen zur Einnahmen-

sicherung stellen sicher, dass der zu entrichtende Fahrpreis 

tatsächlich durch die Kundinnen und Kunden bezahlt wird.

Beim Vertrieb vollzieht der RMV wesentliche Schritte hin zur 

Digitalisierung. Die Produkte eTicket RheinMain, RMV-Handy-

Ticket und RMV-TicketShop, deren Nutzung kontinuierlich 

anwächst, werden schrittweise weiterentwickelt, parallel wird 

seit 2016 mit dem Pilotprojekt RMVsmart ein weiterer Ansatz 

erprobt. Die Steigerung des Anteils elektronischer Fahrkarten 

wird weiterhin prägend sein für die Entwicklung des Vertriebs.

Die 10-Minuten-Garantie wird in zunehmendem Maße an-

genommen und dient häufig auch als Ventil für auftretende 

Verärgerung im Verspätungsfall. Die Weiterentwicklung erfolgt 

im Spannungsfeld zwischen der Erhöhung der Kundenfreund-

lichkeit und der Vermeidung systematischen Missbrauchs.

Für einen wirtschaftlich effizienten und für die Kunden  attrak - 

tiven Vertrieb zielt der RMV langfristig auf die Umsetzung der 

höchsten Ausbaustufe des bundesweiten Standards im  

Elektronischen Fahrgeldmanagement (EFM) ab, bei dem noch 

vorhandene Zugangsbarrieren abgebaut werden und der ÖPNV 

nach dem Prinzip „Einsteigen und Losfahren“  genutzt werden 

kann. Bis zu deren Einführung wird die mit dem  eTicket Rhein-

Main und dem RMV-HandyTicket verbundweit realisierte, mitt-

lere EFM-Ausbaustufe optimiert und funktional weiterentwickelt.

Marketing, Kundeninformation und Dialog

Kunden und potenzielle Kunden mit den passenden Informa-

tionen zu versorgen, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 

benötigen, ist ein wesentliches Attraktivitätsmerkmal, um das 

System ÖPNV gegenüber dem MIV zu positionieren. Nur wenn 

die Kunden Fahrplanangebot, Fahrkartensortiment und Tarif 

kennen, nutzen sie den ÖPNV. Neben diesen Basisinformationen 

sind weitere Informationen wichtig, damit Mobilitätsbedürfnisse 

so einfach wie möglich realisiert werden können. Hierzu ge-

hören neben Auskünften zu Freizeit- und Sonderverkehren auch 

Verkehrshinweise bei Einschränkungen des Regelbetriebs.

Der RMV verantwortet das verbundweite Marketing mit allen 

dazugehörigen Kommunikationsmaßnahmen. Er versteht sich 

als regionale Marke, die gleichzeitig das Dach für die Marken 

der lokalen Partner bildet. In diesem Zusammenhang unter-

stützt der RMV seine Partner bei der Erstellung entsprechender 

Kommunikationsmaßnahmen. Das Dachmarkenkonzept bezieht 

sich auf alle Kundenkontaktpunkte. Die Emotionalisierung 

des Auftritts ist ein wichtiges Element in der Kommunikation 

und daher bei allen Kampagnen und für alle Kanäle zu 

berücksichtigen.

Planung, Steuerung, Dokumentation und Analyse sämtlicher 

Maßnahmen und Aktivitäten des RMV in den Bereichen Marke-

ting, Vertrieb und Kundenservice werden durch ein Customer 

Relationship Management-System unterstützt, welches auch 

Ansätze zum kontinuierlichen Ausbau der Emotionalisierung im 

Marketing und damit zur Stärkung der Kundenbindung bietet.

Das Anliegen- und Beschwerdemanagementsystem ELMA hat 

sich im Kundendialog bewährt und wird für die Einbindung 

zusätzlicher Partner weiterentwickelt. Mit dem RMV-Service-

telefon und der Internetplattform rmv.de stehen dem Verbund 

weitere Instrumente des Kundenservice zur Verfügung, die 

durch die aktive Social-Media-Strategie des RMV auf den 

Plattformen Twitter und Facebook abgerundet werden. Neue 

Medien und Technologien bieten hervorragende Chancen, um 

die Kunden zukünftig individueller auf die persönlichen Präfe-

renzen zugeschnitten und die jeweilige (intermodale) Wegekette 

vollständig begleitend zu informieren.

Finanzierungskonzept

Der bis 2030 aus verschiedenen Gründen zu erwartende 

Anstieg der Verkehrsnachfrage im ÖPNV erfordert eine Aus-

weitung des Leistungsangebotes, die nur auf der Grundlage 

eines erheblichen Infrastrukturausbaus umsetzbar ist. Darüber 

hinaus wird eine weitere Attraktivierung des Tarifs mit einfachen 

und leistungsgerechten Angeboten angestrebt, um mehr 

Kunden zu gewinnen. 

Für das SPNV-Zielkonzept 2030 mit rund 60 Millionen Zugkilo-

metern liegen die Kosten gegenüber dem Ausgangsszenario 

2015 mit rund 40 Millionen Zugkilometern nominal um 40 Pro-

zent höher. Ein Teil der Mehrleistungen ist zum Jahr 2020 

bereits erbracht.

Die mit der Leistungsvergabe im Wettbewerb erzielte Kosten-

reduktion lässt sich nicht fortsetzen; vielmehr wird aus der 

Erfahrung der bisherigen Wettbewerbsperioden in zukünftigen 

Ausschreibungen der Erreichung der Qualitätsziele, unter 

anderem durch die Vorgabe größerer Leistungsreserven, mehr 

Bedeutung beizumessen sein. Hinzu kommen Steigerungen bei 

den Energie- und den Lohnkosten.

https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/sortiment-verkauf/digitale-angebote/eticket-rheinmain-die-rmv-mobilitaetskarte
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/weitere-kaufmoeglichkeiten/rmv-app-rmv-handyticket
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/weitere-kaufmoeglichkeiten/rmv-app-rmv-handyticket
https://www.rmv.de/webshop/fahrkartentyp-waehlen.html?lang=de
https://sites.rmv.de/rmvsmart
https://www.rmv.de/c/de/service/garantien-fahrgastrechte/rmv-10-minuten-garantie
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
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https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
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All dies führt dazu, dass sowohl für die Aufrechterhaltung als 

auch für den notwendigen Ausbau und die weitere Attraktivie-

rung des ÖPNV zusätzliche Mittel erforderlich werden. Dieser 

Mehrbedarf wird bei zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen 

oder bei der Revision der Regionalisierungsmittel zu berück-

sichtigen sein.

Vision 2030+

Langfristige Prognosen lassen auch nach 2030 ein Anhalten 

des Wachstums erwarten. Dies gilt insbesondere für die 

Ballungsräume. Weiter steigende Mobilitätsbedürfnisse und 

der erwartete Beitrag des ÖPNV zum Klimaschutz erfordern 

grundlegende Angebotsverbesserungen und damit umfassende 

Infrastrukturmaßnahmen mit einem erfahrungsgemäß langen 

zeitlichen Vorlauf. Eine frühzeitige Befassung bietet auch die 

Chance, Handlungsansätze für die Siedlungsentwicklung 

aufzuzeigen.

Im Rahmen der Vision 2030+ sind Maßnahmenvorschläge in 

frühen Stadien formuliert, für die eine vertiefende Befassung in 

ergebnisoffener Weise stattfinden soll.

Das Rhein-Main-Gebiet hat sich in den letzten Jahren noch 

 dynamischer entwickelt als noch vor rund zehn Jahren pro-

gnos   tiziert. Wesentliche Nachfragezuwächse im ÖPNV werden 

aus Verkehrsströmen innerhalb des Kernraums und aus 

anderen Teilräumen in den Kernraum erwartet. Rund um das 

Zentrum Frankfurt wird auch von stärker tangential verlaufender 

Nachfrage ausgegangen.

Hinsichtlich des Zustands der Infrastruktur wird für die Vision 

2030+ von der Umsetzung von bis zum Jahr 2030 noch nicht 

realisierten Maßnahmen oder Teilmaßnahmen des Bundes-

verkehrswegeplans (NBS Gelnhausen — Fulda, NBS Rhein/

Main — Rhein/Neckar südlich von Darmstadt und Fernbahn-

tunnel mit Tiefbahnhof unter dem Frankfurter Hauptbahnhof) 

ausgegangen.

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von 

hoch leistungsfähiger Leit- und Sicherungstechnik (ETCS) nach 

2030 höhere Streckenauslastungen im S-Bahn-Netz ermöglicht 

und weitere qualitätsverbessernde Maßnahmen im System 

der S-Bahn Rhein-Main realisiert sind, sodass ein Ausbau des 

15-Minuten-Taktes und gegebenenfalls die Einführung weiterer 

Linien in das S-Bahn-System möglich wird.

Der Fernbahntunnel sowie weitere Maßnahmen des Bundesver-

kehrswegeplans ermöglichen, den Nah- und Regionalverkehr 

weiter zu entwickeln. Mit einer Weiterführung des mit der RTW 

begonnenen Tangentialkonzeptes kann mit einer Regional-

tangente Süd (RTS) und einer Regionaltangente Ost (RTO) 

langfristig ein Schienenring um Frankfurt entwickelt werden. 

Die im Rahmen der Vision 2030+ überschlägig ermittelten Ver-

kehrsnachfragewirkungen weisen sowohl für die RTS als auch 

für die RTO hohe Nachfragepotenziale aus, die damit auch zu 

einer Entlastung der S-Bahntunnel-Stammstrecke durch die 

Frankfurter Innenstadt führen.

Mit der vollständigen Umsetzung des HessenExpress-Netzes 

und einer in Richtung des Deutschlandtaktes entwickelten 

Angebotsstruktur auf den regionalen Schienenstrecken, der 

Elektrifizierung weiterer Strecken und der Reaktivierung still-

gelegter Abschnitte wird eine weitere deutliche Attraktivierung 

des öffentlichen Verkehrs erreicht werden.

Der RNVP zeigt mit der Vision 2030+ Projektideen auf, die in 

weiteren Machbarkeitsstudien vertiefend zu untersuchen sind 

und darüber hinaus Impulse für eine abgestimmte Verkehrs- 

und Siedlungsentwicklung geben können.

Organisationskonzept

Im Organisationskonzept werden grundsätzliche Festlegungen 

darüber getroffen, wie die Umsetzung des RNVP erfolgen soll, 

wer welche Aufgaben hat und wie die Zusammenarbeit erfolgt.

Das ÖPNV-Gesetz regelt die Rahmenbedingungen für die 

Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in Hessen. Die Aufgabenträger 

 nehmen die Belange des regionalen Verkehrs gemeinsam 

in Verkehrsverbünden wahr. Ihre Hauptaufgabe besteht in 

der Organisation des regionalen Verkehrsangebots über 

Auftrags vergaben an Verkehrsunternehmen entsprechend den 

Mobilitätsbedürfnissen auf der Grundlage von Vorgaben zur 

Qualität und Quantität der Ange bote. Weitere Aufgaben sind, 

den Verbundtarif samt tariflicher Übergangsregelungen und die 

Fahrkartensortimente festzulegen, Standards für Vermarktung 

und Vertrieb zu planen und zu organisieren, die Einnahmeauf-

teilung zu regeln und durchzuführen, Verkehrserhebungen und 

Nachfrageanalysen durchzuführen, verbundweite Sicherheits-

konzepte und Rahmenvorgaben zu erarbeiten und verbund-

weite Nahverkehrspläne aufzustellen.

Für die zukünftige Sicherstellung der Mobilität der Menschen 

in der verbundweiten Region sind die Erweiterung und der 

Ausbau der öffentlichen Verkehrsangebote und dafür wiederum 

Infrastrukturmaßnahmen bei Strecken, Stationen und Fahr-

zeugen von großer Bedeutung. Der RMV leitet deshalb den 

künftigen Infrastrukturbedarf für Strecken, Stationen und 

Fahrzeuge ab. Bei erkanntem oder begründet vermutetem 

Infrastrukturbedarf werden in Machbarkeitsstudien Lösungsan-

sätze entwickelt und einer ersten Bewertung unterzogen.

Darüber hinaus sind zukunftsorientierte Aufgabefelder wie 

zum Beispiel die Entwicklung der Mobilitätsplattform „Mobility 

inside“, die Fahrzeugbeschaffung im Rahmen nachhaltiger 

Konzepte für Schiene und Straße sowie die Einrichtung von 

On-Demand-Verkehren zu berücksichtigen.

https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://inside.bahn.de/etcs-europaeisches-zugsicherheitssystem/
https://www.fernbahntunnel-frankfurt.de/home.html
https://www.rtw-hessen.de
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-ÖPNVGHErahmen
https://www.mobility-inside.de
https://www.mobility-inside.de
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_11_Quellen_und_Verzeichnisse.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_9_Organisationskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_7_Finanzierungskonzept.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_6_Massnahmen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_5_OEPNV-Konzepte.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
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Fazit

Die zunehmende Dynamisierung des Wachstums der Region 

Frankfurt Rhein-Main in Verbindung mit dem zunehmenden  

gesellschaftlichen Stellenwert des Klimaschutzes führt zu 

einem Bedeutungsgewinn des ÖPNV. Daraus abgeleitet ergibt 

sich das Erfordernis eines deutlich ausgeweiteten ÖPNV- 

Angebotes, das angesichts eines insbesondere im Kernraum 

der Region weitgehend ausgelasteten Netzes nur auf der 

Grundlage eines umfassenden und kontinuierlichen Ausbaus 

der Infrastruktur realisiert werden kann.

Dabei berücksichtigt ein angebotsorientiert und gleichzeitig 

nachfragegerecht gestaltetes Leistungsangebot auch zukünftig 

die Unterschiede zwischen dem Ballungsraum und den eher 

ländlich strukturierten Gebieten der Region.

Im Rahmen des RNVP erfolgt auch eine Auseinandersetzung 

mit zukunftsrelevanten Themen über den Betrachtungszeitraum 

dieser Fortschreibung hinaus. Mit der Vorstellung von Projekt-

ideen mit langfristigem Wirkungshorizont im Rahmen einer 

„Vision 2030+“ kann eine frühzeitige Befassung erreicht wer-

den, die im Sinne einer „Mobilitätsstrategie 2035“ dazu dienen 

soll, den ÖPNV ziel- und zeitgerecht weiterzuentwickeln.

Bei der Definition von Standards für die im RMV eingesetzten 

Fahrzeuge werden vor dem Hintergrund politischer Vorgaben 

zur Dekarbonisierung und CO2-Einsparung neben der bis-

herigen Zielstellung, attraktive, moderne, weitestgehend 

barrierefreie und wirtschaftliche Fahrzeuge mit angemessenem 

Platzangebot zum Einsatz zu bringen, die Möglichkeiten des 

Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten 

(„zero emission vehicles“) an Bedeutung gewinnen.

Das Erreichen der Barrierefreiheit an Bushaltestellen und Bahn-

höfen ist weiterhin ein wichtiges Ziel. Es hat sich insbesondere 

an den Bahnhöfen als langfristige Aufgabe herausgestellt, 

die es unter Berücksichtigung vielschichtiger Abhängigkeiten 

schrittweise zu lösen gilt.

Die Digitalisierung bietet dem ÖPNV viele Chancen, um unter 

anderem Kundenattraktivität und Wirtschaftlichkeit weiter zu 

erhöhen. Sie zu nutzen bedeutet, auch im Wettbewerb mit 

neuen Mobilitätsanbietern und Plattformbetreibern die Position 

als erster Ansprechpartner der Kunden und als starker Partner 

im Mobilitätsverbund weiter auszubauen.

Wesentliche Schritte hin zur Digitalisierung vollzieht der RMV 

beim Vertrieb. Die Produkte eTicket RheinMain, RMV-Handy-

Ticket und RMV-TicketShop, deren Nutzung kontinuierlich 

anwächst, werden schrittweise weiterentwickelt, parallel wird 

seit 2016 mit dem Pilotprojekt RMVsmart ein weiterer Ansatz 

erprobt. Dabei folgt der Verbund weiterhin den übergeordneten 

Vertriebszielen der Nutzerfreundlichkeit und der Wirtschaftlich-

keit. Die 10-Minuten-Garantie wird gut angenommen und im 

Spannungsfeld zwischen der Erhöhung der Kundenfreundlich-

keit und der Vermeidung systematischen Missbrauchs weiter-

entwickelt. Für einen effizienten und attraktiven Vertrieb zielt 

der RMV langfristig auf die höchste Ausbaustufe des Standards 

im Elektronischen Fahrgeldmanagement ab, bei dem der ÖPNV 

nach dem Prinzip „Einsteigen und Losfahren“ genutzt werden 

kann. Bis dahin wird die mittlere Ausbaustufe optimiert und 

funktional weiterentwickelt.

Mit einer gestuften Tarifstrukturreform trägt der RMV den 

heutigen und zukünftigen Anforderungen an Tarife Rechnung, 

die leistungsgerecht, einfach, ergiebig, flexibel und für den 

elektronischen Vertrieb geeignet sein sollen. Große Preis-

sprünge sollen vermieden und Möglichkeiten zur Differenzie-

rung gegeben werden. Für gleiche Kundengruppen soll es 

verbundweit einheitliche Tarifangebote geben. Im Rahmen der 

Tarifstrukturreform hat der Verbund bereits eine Reihe einfach 

zu kommunizierender Flat-Angebote, aber auch leistungs-

gerechtere Entfernungstarife für Gelegenheitsnutzer umgesetzt.

Die wettbewerbliche Vergabe und Qualitätssicherung bei den 

Verkehrsdienstleistungen sichert ein leistungsfähiges und 

wirtschaftliches ÖPNV-Angebot, das sich an den Bedienungs-

standards und der marktgenerierten Nachfrage ausrichtet. Die 

Bildung von Linienbündeln beziehungsweise Teilnetzen und die 

sukzessive Umsetzung wettbewerblicher Verfahren haben den 

Markt für Verkehrsdienstleistungen geöffnet und erhalten und 

damit den Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen be-

wahrt. Wettbewerb und Qualitätssicherung leisten somit einen 

wichtigen Beitrag, den ÖPNV flächendeckend als sicheren, 

umwelt- und ressourcenschonenden Teil der Mobilität finanzier-

bar zu halten, zu sichern und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Kunden und potenzielle Kunden mit den passenden Informa-

tionen zu versorgen, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 

benötigen, ist ein wesentliches Merkmal eines attraktiven 

ÖPNV. Neben Fahrplanangebot, Fahrkartensortiment und Tarif 

sind weitere Informationen wie Auskünfte zu Freizeit- und 

Sonderverkehren und Hinweise bei Einschränkungen des 

Regelbetriebs wichtig. Der RMV verantwortet das verbund-

weite Marketing mit allen dazugehörigen Kommunikations-

maßnahmen. Sein Dachmarkenkonzept bezieht sich auf alle 

Kundenkontaktpunkte. Die Planung, Steuerung, Dokumentation 

und Analyse sämtlicher Maßnahmen und Aktivitäten des RMV 

in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice 

werden durch ein Customer Relationship Management-System 

unterstützt, welches auch Ansätze zum kontinuierlichen Ausbau 

der Emotionalisierung im Marketing und damit zur Stärkung der 

Kundenbindung bietet.

Sein differenziertes und qualitativ hochwertiges Leistungs-

angebot, der Einsatz modernster Fahrzeuge, einfache, 

leistungsgerechte und ergiebige Tarife, ein Vertrieb, der die 

Anforderungen und Chancen der Digitalisierung frühzeitig 

aufgegriffen hat, die wettbewerbliche Vergabe und die 

Qualitätssicherung als Garanten für Leistungsfähigkeit und 

Wirtschaftlichkeit, die Verknüpfung mit allen Verkehrsträgern 

und ein breit angelegtes Marketing-, Kundeninformations- und 

Dialogkonzept machen den RMV zu einem State-of-the-Art- 

Mobilitätsdienstleister, der damit einen wesentlichen Beitrag 

zur Zukunftsfähigkeit der Region und zu einer klimafreundlichen 

Mobilität leistet.

https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_8_Vision.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=32
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=32
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=19
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf#page=19
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/sortiment-verkauf/digitale-angebote/eticket-rheinmain-die-rmv-mobilitaetskarte
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/weitere-kaufmoeglichkeiten/rmv-app-rmv-handyticket
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/weitere-kaufmoeglichkeiten/rmv-app-rmv-handyticket
https://www.rmv.de/webshop/fahrkartentyp-waehlen.html?lang=de
https://sites.rmv.de/rmvsmart
https://www.rmv.de/c/de/service/garantien-fahrgastrechte/rmv-10-minuten-garantie
www.rmv.de
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_2_Bestandsaufnahme.pdf
https://https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_1_Ziele_und_Anforderungen.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_3_Standards.pdf
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Kapitel_4_Bewertung_der_Bestandsaufnahme.pdf
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