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9.1 Allgemeines

Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen 
[HÖPNVG] sieht bei den Mindestanforderungen an die Nahverkehrspläne 
neben einem Finanzierungskonzept und einem Investitionsprogramm 
auch ein Organisationskonzept vor (§ 14 Abs. 4 Nr. 8).

Im Organisationskonzept werden grundsätzliche Festlegungen darüber 
getroffen, wie die Umsetzung des RNVP erfolgen soll, wer welche 
Aufgaben hat und wie die Zusammenarbeit erfolgt. Der RNVP wird im 
HÖPNVG als Verbundweiter Nahverkehrsplan (VNVP) benannt.

Mit Vertretern der drei Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen 

und Kassel wurde ein Abstimmungstermin über die Form der 

Beteiligung durchgeführt.

Die Einbindung der Vertreter von Fahrgastbeirat und Arbeits-

kreis Barrierefreiheit erfolgte im Rahmen eines Workshops zu 

den Themenschwerpunkten „Mobilität im ländlichen Raum und 

Netzentwicklung“, „Barrierefreiheit und Fahrzeuge im SPNV“ 

sowie „WLAN und Weiterentwicklung digitaler Informations- 

und Vertriebswege“.

Näheres zum umfangreichen Beteiligungsverfahren ist der 

Anlage 8 zu entnehmen.

Der RNVP deckt sehr viele Aktivitäten und Projekte des ÖPNV 

ab, an denen viele Partner beteiligt sind. Deshalb ist auch bei 

der Umsetzung des RNVP eine enge Zusammenarbeit zwischen 

dem RMV und den Nahverkehrsorganisationen, den Verkehrs-

unternehmen, den Lokalen Nachbarverkehrsverbünden sowie 

der hessischen Landesverwaltung erforderlich. Daher wurde 

bereits im Vorfeld der Erstellung des Entwurfes des RNVP ein 

intensiver Abstimmungs- und Mitwirkungsprozess mit den 

Partnern und Beteiligten durchgeführt.

Es wurden Lenkungskreissitzungen mit Beteiligung der Lokalen 

Nahverkehrsorganisationen und Vertretern des Landes Hessen 

durchgeführt, in denen Anregungen der Partner eingebracht 

wurden beziehungsweise Abstimmungen erfolgten.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Verkehrsunter-

nehmen (Schiene/Straße, EIU) konnten diese sich mittels einer 

Online-Plattform bereits in einem frühen Stadium der RNVP-

Erstellung einbringen.

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-%C3%96PNVGHErahmen
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=2
https://rp-darmstadt.hessen.de
https://rp-giessen.hessen.de
https://rp-kassel.hessen.de
https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/struktur-des-rmv/rmv-fahrgastbeirat
https://www.rmv.de/c/fileadmin/documents/PDFs/_RMV_DE/Der_RMV/Aufgaben_der_RMV_GmbH/Verbundweiter_Nahverkehrsplan/RNVP_Anlage_8_Beteiligungsverfahren_zum_RNVP.pdf
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_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
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_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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9.2  Aufgabenwahrnehmung durch  
Verkehrsverbünde und Aufgabenträger

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.

Die Hauptaufgabe der Verbünde

Ihre Hauptaufgabe besteht in der Organisation des regionalen 

Verkehrsangebots über Auftragsvergaben an Verkehrsunter-

nehmen entsprechend den Mobilitätsbedürfnissen auf der 

Grundlage von Vorgaben zur Qualität und Quantität der 

Angebote. Weitere Aufgaben sind, den Verbundtarif samt 

tariflicher Übergangsregelungen und die Fahrkartensortimente 

festzulegen, Standards für Vermarktung und Vertrieb zu 

planen und zu organisieren, die Einnahmeaufteilung zu regeln 

und durchzuführen, Verkehrserhebungen und Nachfrageana-

lysen durchzuführen, verbundweite Sicherheitskonzepte und 

Rahmenvorgaben zu erarbeiten und verbundweite Nahver-

kehrspläne 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 Infrastruktur-

bedarf werden in Machbarkeitsstudien Lösungsansätze 

entwickelt und einer ersten Bewertung unterzogen. Sprechen 

die Erkenntnisse für die Aufnahme einer Planung, wird diese 

gemeinsam mit den Infrastrukturbetreibern begonnen. Der 

RMV begleitet die Planung aus der Position des Organisators 

des regionalen Verkehrsangebots, solange dies zur Sicherung 

des verfolgten konkreten Ziels zur Verbesserung des ÖPNV 

erforderlich ist. Für die Finanzierung der in der Regel nicht 

eigenwirtschaftlichen Infrastrukturvorhaben und ihrer Planung 

werden Gelder von öffentlichen Fördergebern eingesetzt. Der 

Planungsträger ist daher für den sparsamen und wirtschaft-

lichen Einsatz der Mittel verantwortlich und hat dies gegenüber 

den Fördergebern nachzuweisen.

Anforderungen an Fahrzeuge resultieren aus verschiedenen 

Blickwinkeln: der Fahrplan verlangt die Einhaltung der Fahr-

zeiten, die Verkehrsnachfrage bestimmt den Kapazitätsbedarf, 

Zuglängen und Einstiegshöhen müssen mit der Stationsinfra-

struktur korrelieren und Qualitätsanforderungen sind bei der 

Fahrzeugausstattung ebenfalls zu berücksichtigen. Das Ziel 

einer möglichst durchgängigen Barrierefreiheit des ÖPNV 

erfordert aufgrund der unterschiedlichen Eigentümer von Infra-

strukturanlagen und Fahrzeugen einen hohen Koordinations-

aufwand, dem sich der Verbund aufgrund seiner originären 

Aufgaben annimmt.

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-ÖPNVGHErahmen
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_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
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_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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9.3  Integration zukunfts orientierter  
Aufgabenfelder in die Verbundstruktur

Entwicklung der Mobilitätsplattform Mobility inside

Der Mobilitätsmarkt und insbesondere der öffentliche Verkehr 

rücken zusehends in den Fokus der international agierenden 

Konzerne der Plattformökonomie. Auf Initiative des RMV hat 

die Branche begonnen, die Digitalisierung des Vertriebs über 

die VDV-Vernetzungsinitiative „Mobility inside“ gemeinsam 

selbst zu gestalten und eine eigene bundesweite Plattform 

für Tarife, Tickets und Fahrplaninformationen im öffentlichen 

Nah- und Fernverkehr aufzubauen. So soll deutschlandweit 

der Zugang zum Nahverkehr über das Smartphone einfach und 

individuell möglich werden (vgl. Kapitel 1.2).

Die Chancen einer solchen Branchenplattform für die be-

teiligten Verkehrsunternehmen und -verbünde liegen in den 

Skalierungseffekten für die Nachfrageanalyse und die größte 

Reichweite in der Kundenansprache. So kann die Branche ihre 

noch gute Marktposition halten und darüber hinaus stärken, 

indem der ÖPNV für die Kunden zum Mobilitätsanbieter wird.

Am Ende der Entwicklung steht ein neues, „organisches“ 

Mobilitätssystem. Die Unternehmen des ÖPNV werden zu 

universellen Mobilitätsdienstleistern und bieten passgenau für 

individuelle Wünsche und situationsbezogen integrierte Mobili-

tät an – ein mit einem Organismus vergleichbares System, in 

dem alle Angebote optimiert zusammenspielen, für die Kunden 

einfach und intuitiv zugänglich und über die App des ÖPNV 

buchbar sind.

In einem Pilotprojekt werden das verbundweite Hintergrund-

system (vHGS) und die deutschlandweite durchgängige 

Fahrplaninformation (DELFI, www.delfi.de) genutzt. Der Verein 

zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgast-

information (DELFI e.V.) hat als Treiber dieses Zusammen-

schlusses aller Bundesländer seine Geschäftsstelle bei der 

rms in der Stadt Frankfurt am Main. Die rms stellt zudem die 

Geschäftsführung des DELFI e.V. 

Um alle angebotenen Verbindungen auch in Echtzeit beaus-

kunften zu können müssen noch weite Teile der ÖPNV-An-

gebote mit Echtzeit-Systemen ausgestattet werden. Das 

laufende Vorhaben des RMV zur Geräteharmonisierung fördert 

stabile Datenflüsse in die Hintergrundsysteme. Unterstützung 

beim Aufbau der erforderlichen digitalen Infrastrukturen bietet 

auch die rms-Tochtergesellschaft Mobilligence.

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Marktent-

wicklungen ist ein zügiger Aufbau der Branchenplattform 

Mobility inside dringend geboten. Für den nächsten Schritt 

der Plattformerstellung hat man sich bei Mobility inside für 

die Eigenerstellung entschieden, um unabhängig von Markt-

strategien der Lieferanten zu bleiben und Risiken in Form von 

Liefer- und Leistungsengpässen zu vermeiden.

Aufgabenfelder der fahma – Fahrzeugbeschaffung im 

Rahmen nachhaltiger Konzepte für Schiene und Straße

Grundsätzlich obliegt die Fahrzeugbeschaffung den Verkehrs-

unternehmen. Sie beschaffen für einen Verkehrsvertrag die 

Fahrzeuge gemäß den ausgeschriebenen Anforderungen nach 

der Zuschlagserteilung rechtzeitig bis zur Betriebsaufnahme. 

Davon gibt es jedoch begründete Ausnahmen.

Verkehrsunternehmen können bei neuen Technologien, die 

noch nicht die vollständige Marktgängigkeit erreicht haben, 

aufgrund der Neuartigkeit und Spezifik die wirtschaftlichen und 

technischen Einsatzrisiken nicht genau kalkulieren. Dies führt in 

der Praxis oft zu Risikoaufschlägen.

Bei Einsatz konventioneller Antriebe kann auf die vorhandene 

Infrastruktur zur Energieversorgung (Dieseltankstellen, elektri-

fizierte Bahnstrecken) zurückgegriffen werden. Bei der Ein-

führung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ist die Ver-

fügbarkeit einer ortsfesten Lade- oder Betankungsinfrastruktur 

nicht gewährleistet. Zur Förderung der neuen Technologien 

kann es sinnvoll sein, Fahrzeuge bereitzustellen unter der 

Vorgabe, dass die Hersteller die Lade- beziehungsweise Be-

tankungsinfrastruktur schaffen und vorhalten. So können die 

wirtschaftlichen Risiken der Implementierung der Infrastruktur 

reduziert und vom Verkehrsunternehmen getrennt werden.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

sowie deren ortsfeste Lade- oder Betankungsinfrastruktur wird 

aus mehreren Gründen eine längere Vorlaufzeit benötigt. Fahr-

zeuge mit alternativen Antrieben haben deutlich längere Liefer-

zeiten als herkömmliche Fahrzeuge, für die Inanspruchnahme 

von Fördermitteln sind wettbewerbsbezogene Fördervorgaben 

einzuhalten und auch die Lade- oder Betankungsinfrastruktur 

benötigt Zeit für Planung, Genehmigung und Bau.

Sofern für ein Teilnetz der Einsatz alternativer Antriebe vor-

gesehen ist, kann eine gegenüber dem Vergabeverfahren 

vorgezogene Bereitstellung der Fahrzeuge durch die fahma 

sowie ferner die Bereitstellung der ortsfesten Lade- oder 

Betankungsinfrastruktur ein gangbarer Weg sein.

Generell sollen nach einer Übergangszeit, bis die Markt-

üblichkeit von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auch 

im Regionalverkehr hergestellt ist, die Infrastrukturen wett-

bewerbsneutral zur Verfügung stehen und Neufahrzeuge wieder 

durch die Verkehrsunternehmen beschafft werden.

https://www.mobility-inside.de
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=3
www.delfi.de
https://www.rms-consult.de
https://www.mobilligence.de
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9.4  Festlegung von  
Standards

Das HÖPNVG nennt in § 4 Leistungsmerkmale zur Be-

schreibung des Angebots, für die verbundweit einheitliche 

Normen festzulegen sind. Der RNVP beschreibt

 - Bedienungs- und Verbindungsstandards sowie Standards  

zur Beförderungs- und Erschließungsqualität,

 - Standards zur Barrierefreiheit und

 - Anforderungen an Fahrzeuge und sonstige 

Verkehrsinfrastrukturen.

Die Standards dienen zum einen dazu, in den verschiedenen 

Regionen gleichwertige Nahverkehrsangebote bereitzustellen, 

jeweils orientiert am Bedarf. So soll verhindert werden, dass 

einzelne Regionen im Verbund benachteiligt werden. Zum 

anderen dienen die Standards dazu, Einrichtungen, die direkt 

von den Fahrgästen genutzt werden, so zu gestalten, dass die 

Fahrgäste innerhalb des Verkehrsverbundes eine „einheitliche 

Benutzeroberfläche“ vorfinden. So finden sie sich überall im 

Verbundgebiet zurecht.

Verbundweite Standards berücksichtigen die unterschiedlichen 

regionalen und örtlichen Gegebenheiten und stellen damit ein 

einheitliches Erscheinungsbild des ÖPNV im Verbund sicher.

Im RNVP können als Rahmenplanung nur allgemeine Aussagen 

getroffen werden, die noch weiter zu konkretisieren sind. Der 

Rahmen ist für die Nahverkehrsorganisationen verbindlich und 

im Zuge der vertraglichen Ausgestaltung mit den Verkehrs-

unternehmen sicherzustellen.

9.5  Umsetzung des 
Verkehrsentwicklungs-
programmes

Der RNVP enthält einen Maßnahmenplan (vgl. Kapitel 6.12), 

der im Zusammenhang mit der zeitlichen Einordnung der 

Maßnahmen das Verkehrsentwicklungsprogramm gemäß 

§ 14 Abs. 4 Nr. 6 HÖPNVG beschreibt, aus dem die angestrebte 

Angebotsentwicklung und Angebotsverbesserung ersichtlich 

wird.

9.6  Berücksichtigung des 
Gegenstromprinzips 
zwischen den lokalen 
Nahverkehrs plänen und 
dem RNVP

Gemäß § 14 Abs. 6 HÖPNVG sind die regionalen Nahver-

kehrspläne mit den lokalen Aufgabenträgerorganisationen 

abzustimmen. Nach dem Gegenstromprinzip sind lokale Nah-

verkehrspläne aus den verbundweiten Nahverkehrsplänen zu 

entwickeln, während diese die Inhalte der lokalen Nahverkehrs-

pläne zu berücksichtigen haben.

Dazu wurden im Vorfeld der Erstellung des RNVP die lokalen 

Nahverkehrspläne analysiert und relevante Inhalte berück-

sichtigt (vgl. Anlage 9). Die im RNVP enthaltenen Festlegungen 

für die Gestaltung des regionalen ÖPNV, der Maßnahmenplan 

sowie die verbundweiten Strategien für Tarif, Vertrieb und 

Marketing bilden die Anknüpfungspunkte für die Fortschreibung 

der lokalen Nahverkehrspläne. Die im RNVP enthaltenen 

Bausteine sollen Anregungen für die Weiterentwicklung der 

entsprechenden Fachthemen geben.
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