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7.1 Einführung

Bei der Ausarbeitung des RNVP wurde ein wesentliches Augenmerk 
auf die Integration von Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gelegt. 
Entsprechend wurden bei der Modellierung neben der Angebots- und der 
Nachfrageentwicklung auch immer die Auswirkungen auf die Bestellkosten 
und Erlöse des RMV als Aufgabenträger für den Regionalverkehr 
betrachtet. Der Maßnahmenplan stellt jedoch kein reines Instrument zur 
Verlagerung von Verkehrsnachfrage auf den ÖPNV dar, sondern ist stark 
davon bestimmt, im ÖPNV für den auf ihn entfallenden Teil des steigenden 
Gesamtverkehrsaufkommens die benötigten Leistungen zur schaffen. Um 
den Gesamtzusammenhang herzustellen, werden zunächst die Grundlagen 
der Verbundfinanzierung dargestellt, anschließend wird auf die Maßnahmen 
eingegangen.

Das Land Hessen stellt dem Verbund über einen mehrjährigen 

Finanzierungsvertrag Mittel zur Verfügung. Das Budget im 

Rahmen dieser Finanzierungsvereinbarung beträgt für den Zeit-

raum von 2017 bis 2021 rund 3 Milliarden Euro. Es setzt sich 

in etwa zu 84 Prozent aus den Regionalisierungsmitteln des 

Bundes und zu rund 15 Prozent aus Mitteln des kommunalen 

Finanzausgleiches zusammen. Darüber hinaus stellt das Land 

Hessen für Planungskosten und investive Kleinmaßnahmen 

originäre Landesmittel zur Verfügung. Zusätzlich werden durch 

das Land Hessen Mittel im Rahmen des Pilotprojektes Schüler-

ticket Hessen bereitgestellt.

Im Jahr 2018 wurde mit rund 402 Millionen Euro der über-

wiegende Anteil des Budgets unmittelbar zur Finanzierung von 

Leistungsbestellungen im SPNV verwendet. Darüber hinaus 

wurden rund 25 Millionen Euro aus dem Budget unmittelbar zur 

Finanzierung von Leistungsbestellungen im regionalen Busver-

kehr eingesetzt.

Im Rahmen der partnerschaftlichen Mit-Finanzierung von 

Mehrleistungen im Regionalverkehr haben die kommunalen 

Aufgabenträger in 2018 ein Volumen von insgesamt 15 Millio-

nen Euro finanziert.

Für den lokalen Verkehr wurden konsumtiv rund 89 Millionen 

Euro aus dem Budget zur Verfügung gestellt.

Neben den Mitteln, die dem RMV im Rahmen der 

Finanzierungsvereinbarung mit dem Land Hessen zur Ver-

fügung gestellt werden, finanzieren die kommunalen Aufgaben-

träger die Fehlbeträge ihrer eigenen lokalen Verkehre und ihre 

eigenen Regiekosten sowie einen Anteil an den Regiekosten 

der Verbundgesellschaft.

7.2 Grundlagen der Verbundfinanzierung

Der ÖPNV in Hessen wird von drei Verkehrsverbünden und zahlreichen 
Lokalen Nahverkehrsorganisationen (davon 22 im RMV) organisiert. Von 
den Kosten der Leistungserstellung im RMV (2018 etwa 1,7 Milliarden 
Euro) entfallen etwa 47 Prozent auf den SPNV, 4 Prozent auf den 
regionalen Busverkehr und etwa 49 Prozent auf den lokalen Verkehr. Sie 
werden zu rund 56 Prozent aus Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichs- und 
Erstattungsleistungen beispielsweise für Schwerbehinderte gedeckt. Der 
Restbetrag von rund 700 Millionen Euro muss aus öffentlichen Haushalten 
finanziert werden.
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7.3 Entwicklung der Finanzierung

Es wird erwartet, dass die Kosten des ÖPNV aufgrund der Entwicklung der Lohn- und 
der Energiekosten – ungeachtet der Leistungsausweitungen im Zusammenhang mit 
dem notwendigen Ausbau der Infrastruktur – weiterhin steigen werden. Die Steigerung 
wird vermutlich über der allgemeinen Inflationsrate liegen.

Im Personalbereich hat die derzeit gute Konjunktur zu einem 

deutlich erkennbaren Mangel an Fahrpersonal geführt, der 

inzwischen auch zu Fahrtausfällen führt. Durch die konse-

quente Anwendung des Hessischen Weges wurden wichtige 

Potenziale zur Effizienzsteigerung im System ausgeschöpft. So 

konnten nachhaltig Kostensenkungen, unter anderem auch im 

Personalbereich, erzielt werden. Lohnunterschiede gegenüber 

benachbarten Ländern führen inzwischen zur Abwanderung von 

Fahrpersonal. Die Einführung des Hessenindex zur Dynamisie-

rung der Personalkosten zielt darauf ab, diesem Trend ent-

gegenzuwirken. Eine angemessene Bezahlung soll dazu führen, 

dass die verantwortungsvolle Tätigkeit im Fahrpersonalbereich 

auch entsprechend gewürdigt wird. Vor diesem Hintergrund 

werden die Personalkosten daher künftig vermutlich über-

proportional steigen.

Im Bereich der Energiekosten führt der öffentliche Diskurs über 

Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels und zur Luft-

reinhaltung (Diesel- und Feinstaubthematik) zu besonderen An-

forderungen an die ÖPNV-Branche. Der Einstieg in regenerative 

Energien für Fahrzeuge wird dabei investitionsintensiv und 

sich deutlich kostensteigernd auswirken. Ein Elektrobus ist 

in der Anschaffung etwa doppelt so teuer wie ein mit Diesel 

betriebener Bus. Grundsätzlich wird bei einem Elektrobus von 

niedrigeren Betriebskosten ausgegangen. Die kommende Zeit 

wird Aufschluss darüber geben, inwieweit sich die Kosten im 

Gesamten verteilen.

Auch über den Einsatz alternativer Antriebstechnologien hinaus 

kann der ÖPNV eine Alternative zur Aufrechterhaltung der 

Mobilität beispielsweise zur Vermeidung von Fahrverboten sein. 

So kann mithilfe von Leistungsausweitungen und attraktiven 

Tarifen das Angebotsniveau weiter erhöht und ein Umdenken 

in der Gesellschaft in Richtung ÖPNV bewirkt werden. Damit 

können insbesondere die Städte ökologisch entlastet und vor 

einem drohenden Verkehrsinfarkt bewahrt werden.

Die Infrastruktur im SPNV stößt zugleich bereits jetzt an ihre 

Belastungsgrenze. Um die dringend benötigten Leistungs-

ausweitungen umsetzen zu können, ist ein weiterer Ausbau 

unabdingbar. Die SPNV-Trassenkosten sind von 2017 bis 2018 

mit 3,0 Prozent stärker gestiegen als die zugkilometrische 

Leistung (+1,9 Prozent). Sie liegen damit deutlich über der ab 

2018 gedeckelten Steigerung der Regionalisierungsmittel von 

1,8 Prozent pro Jahr.

Im Tarif sind bundesweit und im internationalen Umfeld zwei 

grundsätzliche Entwicklungsrichtungen auszumachen: zum 

einen die Einführung einfach zu kommunizierender Pauschal-

tickets für Stammkunden, die großzügige räumliche Gültigkeits-

bereiche abdecken und in Analogie zu Telekommunikations 

Dienstleistungen als „Flatrate-Tarife“ bezeichnet werden; 

zum anderen stärker ausdifferenzierte, leistungsgerechtere 

Tarifelemente.

Diese Trends mögen auf den ersten Blick widersprüchlich 

erscheinen, beide müssen jedoch im Wesentlichen der gleichen 

Anforderung gerecht werden: Angebote zu schaffen, die 

optimal an das persönliche Nutzungsverhalten der Kundinnen 

und Kunden angepasst sind – und damit stets die jeweils 

attraktivste Wahl darstellen. 

Aufgrund der Begrenzung der Tarifsteigerung auf maximal  

1,5 Prozent pro Jahr über eine Laufzeit von weiteren drei 

Jahren sind die tariflichen Handlungsspielräume bereits stark 

eingeschränkt. Weitere tarifliche Attraktivierungen werden nicht 

allein durch die stärkere Auslastung beziehungsweise Nach-

frage finanzierbar sein, sondern erfordern zusätzliche Mittel.

Der ÖPNV hat in der Bundes- und Landespolitik an Gewicht 

gewonnen. Mit Abschluss der Finanzierungsvereinbarung für 

die Jahre 2017 bis 2021 wurde die finanzielle Ausstattung im 

ÖPNV gesteigert. Sie reicht aber für die zurzeit diskutierten 

Maßnahmen und die sowohl in den relevanten Kostenbereichen 

als auch im Einnahmenbereich dargestellten Entwicklungen 

nicht aus, sodass im Rahmen neuer Finanzierungsformen  

(vgl. Baustein 17) weitere Mittel in den ÖPNV fließen und an-

dere Finanzierungsquellen wie zum Beispiel die Ausweitung der 

Parkraumbewirtschaftung oder ein (anteilig) steuerfinanziertes 

Bürgerticket eröffnet werden müssen (vgl. Kapitel 1.2).

Das Europäische Parlament hat am 18.4.2019 die sogenannte 

„Clean Vehicle Directive (CVD)“ verabschiedet. Hierbei handelt 

es sich um eine Richtlinie, mit der verbindliche Ziele für die 

Beschaffung von emissionsarmen Fahrzeugen durch die 

öffentliche Hand definiert werden. Sie sieht vor, dass bis 2025 

bei allen neu (vsl. ab 2022) abgeschlossenen öffentlichen Be-

stellungen mindestens 45 Prozent der Fahrzeuge „sauber“ sein 

sollen, bis 2030 soll die Quote 65 Prozent betragen. Jeweils 

die Hälfte davon soll vollständig emissionsfreie Antriebe vor-

weisen. Die EU-Mitgliedstaaten müssen bis April 2021 diese 

Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Auch wenn derzeit 

noch nicht absehbar ist, wie die gesetzlichen Regelungen im 

Detail aussehen und wie sich die Preise für alternative Antriebe 

entwickeln, muss mit einem deutlich erhöhten Aufwand für den 

Busbetrieb gerechnet werden.
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Aspekte wie die Umsetzung der Klima- und Umwelt-

schutzziele, die darauf ausgerichtete, attraktivi-

tätsorientierte Tarifgestaltung im ÖPNV sowie die 

steigende Verkehrsnachfrage in den Ballungsräumen 

unterstreichen die Notwendigkeit moderner und trag-

fähiger ÖPNV-Infrastrukturen. Vor diesem Hintergrund 

zählt die langfristige Sicherung der Finanzierung des 

ÖPNV zu den zentralen Aufgaben einer zukunfts-

fähigen Verkehrspolitik. Fahrgeldeinnahmen und 

Zuschüsse der öffentlichen Hand sind die Säulen der 

Finanzierung des verkehrlichen Aufwandes. Allerdings 

sind die Potenziale von Fahrgeldeinnahmen (direkte 

Nutznießerfinanzierung) und von öffentlichen Mitteln 

begrenzt. 

Den zukünftigen Anforderungen an den ÖPNV 

gerecht zu werden, ist nur mit einer nachhaltigen 

Verbesserung des Angebotes möglich. Hierfür ist 

die Erschließung neuer Finanzierungsquellen er-

forderlich. Neben dem umfassenden Beitrag zur 

Erfüllung der Klima- und Umweltschutzziele fördert 

ein gutes Angebot im öffentlichen Nahverkehr maß-

geblich die Attraktivität und auch Wertsteigerung in 

erschlossenen Gebieten und fließt somit auch als 

tragendes Argument in die Wohnungspolitik ein. Hier 

geht es um einen individuellen Mehrwert, der über 

den rein mobilitätsorientierten Nutzen des Gemein-

wohls hinausgeht. Die Allgemeinheit leistet hierzu 

in Form von öffentlichen Mitteln zur Finanzierung 

des ÖPNV-Angebots indirekt bereits einen Beitrag. 

Eine stärkere Beteiligung von Nutznießern an der 

ÖPNV-Finanzierung ist als ergänzendes Instrument 

zur nachhaltigen Sicherung und nicht etwa als Ersatz 

für etablierte und bewährte Finanzierungsinstrumente 

zu verstehen. Wesentliche Grundlagen zur Dritt-

nutzerfinanzierung sind bereits in der Literatur in 

einem Leitfaden für Aufgabenträger zusammengefasst 

worden (vgl. [Boltze und Groer 2012]).

Baustein 17

Beispiele für neue Finanzierungsformen

Abbildung 141: Strukturierte Darstellung von Maßnahmen zur Drittnutzerfinanzierung  

(kategorisiert; entnommen [Boltze und Groer 2012]) 
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Baustein 17 Beispiele für neue Finanzierungsformen | 

Beispiele und Erfahrungen 

In Deutschland beschränkt sich Nutznießer-

finanzierung bislang auf Einzelbeispiele auf freiwilliger 

Basis. Im Ausland ist das Handlungsspektrum deut-

lich breiter, allerdings bestehen dort auch gesetzliche 

Grundlagen, die in dieser Form in Deutschland bisher 

nicht existieren. Beispiele aus anderen Ländern sind:

 - „Value Capture“ (Abschöpfung eines Teils der Wert-

steigerung der Grundstücke und Immobilien, z. B. in 

Nordamerika und Fernost)

 - Nahverkehrsabgabe (z. B. „Dienstgeberabgabe“ 

in Wien, „Versement Transport“ in französischen 

Städten)

 - In Wien wird eine „Dienstgeberabgabe“ bei 

Unternehmen erhoben. Grundlage für die um-

gangssprachlich auch „U-Bahn-Steuer“ genannte 

Abgabe ist ein Landesgesetz aus dem Jahr 1970. 

Die Zahlung ist verbindlich für alle Unternehmen 

in der Stadt Wien. Ein weiteres Beispiel ist das 

Nahverkehrssystem „Mettis“ für die Region Metz. 

Hier ist im Gegensatz zu anderen Städten nicht auf 

den städtischen Schienenverkehr (Straßenbahn, 

U-Bahn) gesetzt worden, sondern auf ein innova-

tives Bussystem auf eigenen Trassen mit großer 

Transportkapazität und modernem Dieselhybrid-

antrieb. Das Finanzierungskonzept sieht vor, dass 

die Investitionskosten etwa zu einem Viertel durch 

die von Arbeitgebern erhobene Transportsteuer 

abgedeckt werden. Die übrigen Mittel sollen zu 

etwa gleichen Teilen durch Darlehen der Europäi-

schen Investitionsbank und Darlehen aus weiteren 

nationalen und europäischen Förderprogrammen 

aufgebracht werden. (vgl. [Mannschatz 2013] und 

[EIB 2012])

 - Verwendung von Einnahmen aus Straßenbenutzungs-

gebühren zur Finanzierung des ÖPNV (z. B. Oslo) 

 - In skandinavischen Städten (Oslo, Stockholm, 

Göteborg) existiert – wie auch in London – eine 

City-Maut.

Vergleichbare verpflichtende Instrumente zur (direk-

ten) Finanzierung des ÖPNV wie in Österreich, Frank-

reich und Skandinavien existieren in Deutschland nicht. 

Steuerliche Ansätze wie beispielsweise die Be-

rücksichtigung der ÖPNV-Finanzierung im Rahmen 

einer Grundsteuerreform werden als verpflichtendes 

Finanzierungsinstrument insgesamt eher kritisch 

betrachtet. Sie sind zwar theoretisch als zusätzliche 

Finanzierungsquelle geeignet, durch die fehlende 

Zweckbindung ist jedoch unsicher, inwieweit am Ende 

tatsächlich der ÖPNV von den Mehreinnahmen profi-

tieren würde. Andere Formen von Gemeindesteuern 

(z. B. in Analogie zur Hunde- und Pferdesteuer) 

scheinen hingegen nicht geeignet, da sie nicht auf 

sogenannte „Drittnutzer“ abzielen, sondern auf die 

Nutzenden selbst, die bereits Fahrpreise entrichten.

Freiwillige Finanzierungsbeiträge für die 

ÖPNV-Infrastruktur

Generell besteht eher die Tendenz, sich mit frei-

willigen Finanzierungsbeiträgen an den Kosten für die 

Verkehrsinfrastruktur zu beteiligen, da das Engage-

ment hier gegenüber der Mitfinanzierung des Betriebs 

zeitlich befristet und kalkulierbar ist. Dies gilt sowohl 

für Erschließungsvorhaben im Straßennetz allgemein 

als auch für Maßnahmen des ÖPNV. 

Prominentestes Beispiel in Deutschland für die 

freiwillige Beteiligung an ÖPNV-Ausbaumaßnahmen 

durch Drittnutzer ist die 2010 in Betrieb genommene 

Verlängerung einer Kölner Stadtbahnlinie.

Die Investitionskosten wurden aus Eigenmitteln der 

Verkehrsbetriebe und weiteren Beiträgen aus einem 

von 40 ansässigen Unternehmen gespeisten Fonds 

aufgebracht. Die freiwillige Beteiligung hat die zügige 

Umsetzung der Maßnahme begünstigt: Von der 

Projektplanung bis zur Realisierung vergingen nur 24 

Monate (vgl. [KVB 2010]).

In Österreich hat sich der Betreiber eines Einkaufs-

zentrums neben erheblichen Beiträgen zur Straßen-

erschließung (inkl. Autobahnausbau) auch an der 

Finanzierung der S-Bahnhaltestelle beteiligt. Das 

finanzielle Engagement ging dabei sogar über die 

Beteiligung an den Infrastrukturmaßnahmen hinaus  

(s. nächster Abschnitt).

Freiwillige Finanzierungsbeiträge für den 

ÖPNV-Betrieb

Freiwillige Finanzierungsbeiträge für den ÖPNV-Be-

trieb sind bislang auf wenige Einzelfälle beschränkt. 

Etabliert sind Kombitickets für Veranstaltungsver-

kehre. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine 

Drittnutzerfinanzierung im eigentlichen Sinne, da 

die Veranstalter die Kostenbeteiligung an die Nutzer 

weitergeben (können). Ähnlich verhält es sich mit 

JobTickets.

Auch bei sogenannten „Mietertickets“ geben 

Wohnungsgesellschaften zumeist nur Fahrpreis-

ermäßigungen der Verkehrsunternehmen an die 

Mieter weiter, ohne sich finanziell selbst zu beteiligen. 

Die größte Bereitschaft zur Beteiligung an der Finan-

zierung des ÖPNV-Betriebs ist bei den Betreibern 

großer Einkaufszentren festzustellen. So hat ein 

Einkaufszentrum in Südhessen vorübergehend die 

seitens der LNO vorgenommene Verdichtung des 

Busangebots und die Einrichtung von weiteren Halte-

stellen finanziert.

Hinsichtlich der Umsetzung von Instrumenten der 

Drittnutzerfinanzierung besteht angesichts des stetig 

wachsenden Siedlungsdrucks und der Entwicklung 

des Verkehrsaufkommens in den Metropolregionen 

zunehmender Handlungsbedarf. Dies gilt sowohl 

für neue und innovative Finanzierungsansätze 

als auch für die Nutzung etablierter Instrumente. 

Klare, übersichtliche und verständliche Regelungen 

sind einer Vielzahl an Einzellösungen vorzuziehen. 

Hierzu gehört insbesondere auch die nachvollzieh-

bare Quantifizierung des Nutzens einer guten 

ÖPNV-Erschließung.

www.rmv.de
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7.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Finanzierung

Die im Maßnahmenkonzept bis 2030 enthaltenen Angebots- 

und Infrastrukturmaßnahmen führen einerseits zu einer 

Änderung der Bestellkosten, aber andererseits auch zu einer 

Verbesserung der Einnahmen in einer Größenordnung, die 

dem mittleren SPNV-Kostendeckungsgrad im RMV entspricht. 

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurde für beide 

Betrachtungsjahre 2015 und 2030 derselbe Preisstand 2018 

verwendet.

Wie aus Abbildung 142 ersichtlich ist, führen die Leistungs-

änderungen für sich genommen zu einer Erhöhung der 

Bestellkosten um rund 40 Prozent. Auf der Erlösseite erfolgt 

eine Aufteilung über die abgeschätzten Verkehrsmengenanteile 

der sozioökonomischen Effekte und Nachfragewirkung der 

Leistungsverbesserung einerseits und der verkehrslenkenden 

Maßnahmen zur Stabilisierung des MIV andererseits. Bei 

dem Ansatz der sozioökonomischen Effekte wurde die 

Preisentwicklung der spezifischen Beförderungskosten der 

Verkehrsteilnehmer, also die Kostenentwicklung im MIV und 

Preisentwicklung im ÖV-Tarif, nicht berücksichtigt. Es öffnet 

sich ein Korridor in der Erlöserwartung, der im Mittel den 

Kostendeckungsgrad in etwa konstant hält. Der prognostizierte 

Zuschussbedarf im SPNV steigt von 358 Millionen Euro im 

Bezugsjahr 2015 um 35 bis 47 Prozent auf 485 bis 525 Millio-

nen Euro im Zielzustand 2030 (einheitlicher Preisstand 2018).

Ein Teil der Leistungsausweitung wurde bereits in der Zeit-

spanne bis 2020 umgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise die 

Einführung des Nachtverkehrsangebots, die verbesserte An-

bindung des Flughafens durch Gateway Gardens und zusätz-

liche Expressverbindungen zwischen Hanau, Frankfurt, Mainz 

und Wiesbaden sowie der Einstieg in das HessenExpress-

Konzept im Kinzigtal. Die Verbesserungen in Zusammenhang 

mit infrastrukturellen Großmaßnahmen wie dem Ausbau der 

S6 Frankfurt West – Bad Vilbel – Friedberg, der nordmainischen 

S-Bahn, der RTW oder der Wallauer Spange folgen im Zeitraum 

bis 2030. Insgesamt setzt sich der Leistungszuwachs zu jeweils 

etwa einem Drittel aus Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung, 

aus Angebotsverbesserungen auf bestehenden Linien und aus 

neuen Linien auf neu gebauten oder reaktivierten Strecken 

zusammen.

Die prognostizierten Mehrerlöse entstehen durch die drei 

Treiberfaktoren gemäß der Nachfrageprognose.

Die sozioökonomischen Effekte umfassen die zahlenmäßige 

Entwicklung der Bevölkerung und ihre Verhaltensweise. Ein 

Gestaltungselement des RMV ist dabei das Sortiment an Tarif-

angeboten. Die mit preislich attraktiven Angeboten erwartete 

Nachfragewirkung erfordert auch eine partielle Erweiterung des 

Leistungsangebots und kann sich so auf den Kostendeckungs-

grad auswirken. Zunehmende Pauschalierungen durch Zeit-

karten, Jobtickets, Ausbildungstickets und ähnliche Angebote 

führen ohne eine Nachführung der Preise entsprechend der 

Nutzungshäufigkeiten zu einem erhöhten Zuschussbedarf. 

Die Angebotsausweitungen, darunter besonders neue und 

schnellere Verbindungen sowie dichtere Takte, verlagern 

Verkehrsnachfrage vom MIV auf den ÖPNV. Es kommt auch zu 

Verlagerungen innerhalb des ÖV-Netzes durch die aufgrund 

der Maßnahmen zusätzlich möglichen oder beschleunigten 

Routen. Dieser Effekt ist beispielsweise bei der RTW ausdrück-

lich erwünscht, um das S-Bahn-Netz im Kernbereich um den 

Frankfurter Hauptbahnhof von Verkehrsnachfrage zu entlasten, 

die diesen für Über-Eck-Verbindungen nutzt.

Der dritte Treiberfaktor ist die Gesamtheit verkehrslenkender 

Maßnahmen, die besonders im Kernraum und den Oberzentren 

erwartet werden und ihre Wirkung nicht nur im Binnenverkehr, 

sondern auch im Pendlerverkehr entfalten. Die so auf den 

ÖPNV umgelenkte Verkehrsnachfrage führt auf der anderen 

Seite zu einer MIV-Reduzierung in den Innenstädten, zu einer 

geänderten Gestaltung des Verkehrsraums zugunsten des Aus-

baus von Wegen für Nahmobilität, aber auch zur Verbesserung 

der Aufenthaltsqualität, Lärmminderung, Verbesserung der 

Luftqualität und weiteren gewünschten Effekten.

Abbildung 142: Entwicklung der Kosten  

und Erlöse des SPNV
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7.5 Zusammenfassung

Grundlagen der Verbundfinanzierung

Für die Finanzierung der Kosten des ÖPNV im RMV stehen 

Fahrgeldeinnahmen, Regionalisierungsmittel, Ausgleichs-

zahlungen und die Partnerschaftsfinanzierung zur Verfügung. 

Die Kosten der Leistungserstellung werden im Regionalverkehr 

zu etwa 50 Prozent aus Fahrgeldeinnahmen gedeckt. So 

wurden im Jahr 2018 rund 442 Millionen Euro Zuschussbedarf 

ausgeglichen.

Steigende Lohn- und Energiekosten erwartet

Es wird erwartet, dass die Kosten des ÖPNV aufgrund der 

Entwicklung der Lohn- und der Energiekosten weiterhin steigen 

werden. Die Steigerung wird vermutlich über der allgemeinen 

Inflationsrate liegen.

SPNV-Infrastrukturkosten deutlich gestiegen

Die Infrastruktur im SPNV stößt an ihre Belastungsgrenze. Ein 

weiterer Ausbau ist unabdingbar. Die SPNV-Trassenkosten 

sind von 2017 bis 2018 mit 3,0 Prozent stärker gestiegen 

als die zugkilometrische Leistung (+1,9 Prozent). Sie liegen 

deutlich über der ab 2018 gedeckelten Steigerung der 

Regionalisierungsmittel von 1,8 Prozent pro Jahr.

Nachfrageentwicklung bedingt umfangreiche 

Leistungsausweitungen

Die prognostizierte Nachfrageentwicklung im SPNV von  

30 Prozent zwischen 2015 und 2030 und die dafür geplanten 

Leistungsausweitungen – auch verbunden mit dem Ausbau 

der Infrastruktur – halten den Kostendeckungsgrad nominal in 

einem Korridor rund von fünf Prozentpunkten konstant, ab-

hängig von der Gestaltung der individuellen Mobilitätskosten im 

ÖV und IV. 

Weitere tarifliche Attraktivierungen erfordern  

zusätzliche Mittel

Aufgrund der Begrenzung der Tarifsteigerung auf maximal  

1,5 Prozent pro Jahr über eine Laufzeit von weiteren drei 

Jahren sind die tariflichen Handlungsspielräume stark ein-

geschränkt. Weitere tarifliche Attraktivierungen werden nicht 

allein durch die stärkere Auslastung beziehungsweise Nach-

frage finanzierbar sein.

ÖPNV benötigt zusätzliche Finanzierungsformen  

und -quellen

Mit Abschluss der Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 

2017 bis 2021 wurde die finanzielle Ausstattung im ÖPNV 

gesteigert. Sie reicht aber für die zurzeit diskutierten Maß-

nahmen und die dargestellten Entwicklungen nicht aus, sodass 

im Rahmen neuer Finanzierungsformen weitere Mittel in den 

ÖPNV fließen und andere Finanzierungsquellen eröffnet werden 

müssen.

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_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_10_Zusammenfassung_und_Fazit.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
www.rmv.de
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_10_Zusammenfassung_und_Fazit.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_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

	 7  Finanzierungskonzept
	7.1 Einführung
	7.2 Grundlagen der Verbundfinanzierung
	7.3 Entwicklung der Finanzierung
	Baustein 17 Beispiele für neue Finanzierungsformen
	7.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Finanzierung
	7.5 Zusammenfassung

	vor 10: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 34: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 35: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 36: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 37: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 38: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 39: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 40: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 41: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 42: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 43: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 44: 
	Seite 1: 

	zurück 1: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	vor 1: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 

	Kolumnentitel – zurück zu Seite 1: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 45: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 46: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 47: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 48: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 49: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 50: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 51: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 52: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 53: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 54: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 55: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 56: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 57: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 58: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 59: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 60: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 61: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 1017: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 1016: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 1015: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Schaltfläche 1018: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Vorherige Seite: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Nächste Seite: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Kolumnentitel – Zurück zu Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Schaltfläche 62: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 



