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1 Einleitung 

Die Luft in Deutschland, insbesondere in den Metropolregionen, ist schadstoffbelastet. Die 

deutsche Bundesregierung wurde von der Europäischen Kommission mehrfach dazu aufge-

fordert, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wobei die verkehrsbedingten 

Luftschadstoffemissionen im Mittelpunkt stehen. Dies wurde aus Sicht der Kommission nicht 

angemessen in Angriff genommen. Deshalb wurde die Bundesregierung (neben fünf anderen 

Staaten) im Mai 2018 von der Europäischen Kommission angeklagt (Europäische Kommis-

sion, 2018). 

In einem Versuch, diesen Schritt zu vermeiden, schickten die Ministerien für Umwelt (BMU) 

und für Verkehr (BMVI) zusammen mit dem Bundeskanzleramt im Februar einen Brief an den 

Umweltkommissar der Europäischen Union (EU). Darin beschreiben sie verschiedene Maß-

nahmen, die zur Verbesserung der Luftqualität durchgeführt werden sollen, darunter 

kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Maßnahmen sollten in fünf Modell-

städten auf ihre Wirksamkeit hin getestet werden; die Überlegungen seien alle in enger 

Abstimmung mit Ländern und Kommunen entwickelt worden. Dieser Aussage widersprach je-

doch der Deutsche Städtetag: Der Vorschlag einer Einführung von kostenlosem Nahverkehr 

sei überraschend (Zeit Online, 2018).  

Aus dieser Situation heraus hat die Diskussion um kostenlosen ÖPNV mediale Aufmerksam-

keit erhalten. Zahlreiche Artikel und Fernsehsendungen thematisieren kostenlosen ÖPNV, 

dabei liegt der Augenmerk vielfach auf der Problematik der Finanzierung (z. B. NDR1, 2018; 

sz2-online, 2018) 

Die Forderung nach kostenlosem ÖPNV ist aber nicht neu; frühe Anfänge wurden in den 

1970er Jahren mit Protestaktionen gegen steigende Fahrpreise und der Forderung von Sozi-

altickets gemacht (Genschel, 2010). Auch in der Fachliteratur ist das Thema seit dieser Zeit 

präsent (z. B. Bohley, 1973; Seydewitz & Tyrell, 1995; Kalbow, 2001; Eisenbeiß, 2014). 

Seither ist das Thema von Zeit zu Zeit wieder aufgekommen, große öffentliche Aufmerksam-

keit erhielt es zuletzt, als die Piratenpartei Anfang der 2010er Jahre damit Wahlkampf machte 

(dpa3 et al., 2012). Inzwischen haben weltweit 97 Städte einen generellen Nulltarif im ÖPNV 

eingeführt, davon 56 in Europa. Hier haben vor Allem Einwohner vieler polnischer und franzö-

sischer Städte Zugang zu kostenlosem Nahverkehr, in anderen Ländern gibt es Einzelfälle. 

Die einzige Hauptstadt mit kostenlosem ÖPNV ist Tallinn in Estland; in Deutschland steht der 

Nahverkehr derzeit in keiner Stadt kostenlos zur Verfügung (Kębłowski, 2018). 

                                                
1 Norddeutscher Rundfunk 
2 Sächsische Zeitung 
3 Deutsche Presse-Agentur 
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Zusätzlich zu den erhofften positiven ökologischen und gesundheitlichen Wirkungen eines 

kostenlos zur Verfügung stehenden ÖPNV durch die Verlagerung des motorisierten Individu-

alverkehrs (MIV) auf den ÖPNV, sind weitere Ziele die Entlastung der stark beanspruchten 

Straßeninfrastruktur und die Verbesserung der Teilhabe sozial benachteiligter Personen (Ei-

senbeiß, 2014; Maaß et al., 2015). 

Ziel dieser Arbeit ist es, den bisherigen Kenntnisstand zum Thema „kostenloser ÖPNV“, er-

gänzt durch einige Informationen zur abgeschwächten Variante, dem stark kostenreduzierten 

ÖPNV, zusammenzufassen. Daraus soll abgeleitet werden, welche Ansätze dazu geeignet 

erscheinen, um in Deutschland verfolgt zu werden. 

Dazu wird die umfangreiche Literatur zunächst hinsichtlich der aktuellen Situation des ÖPNV 

in Deutschland und der den ÖPNV betreffende Entwicklungen ausgewertet, um die Rahmen-

bedingungen darzulegen, die bei der Diskussion um einen kostenlosen ÖPNV beachtet 

werden müssen. Daraufhin werden Ansätze und Wirkungen verschieden skalierter Modellpro-

jekte von kostenlosem oder stark kostenreduziertem ÖPNV in Europa und besonders in 

Deutschland beschrieben. Nachdem ein Bild von den bisherigen Erfahrungen mit Nulltarif-Ex-

perimenten skizziert wurde, werden die Argumente in der Diskussion um kostenlosen ÖPNV 

zusammengestellt. Daraufhin werden verschiedene Ansätze, die Finanzierungsmöglichkeiten 

und die flankierenden wirkungsunterstützenden Maßnahmen beleuchtet. Abschließend folgen 

Zusammenfassung und Ausblick. 
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2 Theoretische Grundlagen und Methoden 

Zunächst werden die Experten, die die Erkenntnisse aus der Literatur ergänzen konnten, vor-

gestellt und im Anschluss werden einige wichtige Begriffe, die im Zusammenhang mit 

kostenreduziertem bzw. entgeltfreiem ÖPNV stehen, erläutert. 

2.1 Methoden: Experteninterviews 

Die Experteninterviews wurden an offenen Leitfäden orientiert und am Telefon oder persönlich 

durchgeführt. Die Experten waren Meinhard Zistel, der Ansprechpartner für Finanzierung, De-

mografie und ländliche Räume beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Jörg 

Schiffler vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Augsburg, und Hinrich Eber-

hardt sowie Jens Deye vom Bündnis „HVV4 Umsonst“. Ersterer fungierte dabei teilweise als 

Repräsentant der Institution VDV und teilweise als unabhängiger Experte mit umfangreichem 

Hintergrundwissen und Zugang zu aktuellen Informationen insbesondere in Bezug auf die Fi-

nanzierung des ÖPNV. Jörg Schiffler konnte Hintergrundwissen und eine fachliche Meinung 

zum Augsburger ÖPNV und den dortigen Plänen beitragen und Hinrich Eberhardt sowie Jens 

Deye legten einige ihrer Argumente für einen kostenlosen oder stark kostenreduzierten ÖPNV 

dar. 

2.2 Begriffsbestimmung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von kostenlosem oder stark kosten-

reduziertem ÖPNV auf das Verkehrsgeschehen. Im Folgenden werden die dafür 

grundlegenden Begriffe, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV stehen, kurz erläutert. 

2.2.1 Mobilität 

Der Begriff der Mobilität wird in dieser Arbeit als die räumliche Beweglichkeit von Personen 

außer Haus verstanden und damit als eine Eigenschaft von Personen. Für die Quantifizierung 

der potenziellen Mobilität ist die in der verfügbaren Zeit erreichbare Zahl an Aktivitätszielen 

entscheidend. Wesentlich beeinflusst wird sie damit durch die Dichte und Vielfalt der Aktivi-

tätsangebote in Wohnungsnähe und die verfügbaren Verkehrsmittel (Umweltbundesamt, 

2010).  

2.2.2 Verkehr und Verkehrsmittel 

Wird die oben erläuterte potenzielle Mobilität realisiert, wird sie tatsächliche Mobilität genannt 

und es wird Verkehr erzeugt, da die zur Bedürfnisbefriedigung notwendigen Ortsveränderun-

gen in öffentlich zugänglichen Verkehrsräumen stattfinden (Umweltbundesamt, 2010).  

                                                
4 Hamburger Verkehrsverbund 
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Der Verkehr kann durch das Verkehrsaufkommen, welches die Anzahl der zurückgelegten 

Wege pro Zeiteinheit beschreibt, und die Verkehrsleistung, welche im Personenverkehr in Per-

sonenkilometern (Pkm) angegeben wird, quantifiziert werden (Umweltbundesamt, 2012). 

Für die Ortsveränderungen stehen Personen verschiedene Verkehrsmittel zur Verfügung: Ers-

tens ist der MIV zu nennen, den man als Fahrer oder Mitfahrer nutzen kann. Weiterhin gibt es 

die Verkehrsmittel ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß Gehen. Im Umweltverbund werden ÖPNV, 

Fahrrad und Fußverkehr zusammengefasst; der Aktivverkehr oder auch nichtmotorisierte Ver-

kehr (NMIV) bezeichnet lediglich den Fuß- und Radverkehr (Schwedes & Daubitz, 2014). 

Der Modal Split bezeichnet die prozentualen Anteile der eben genannten Verkehrsmittel am 

Verkehrsaufkommen oder an der Verkehrsleistung (Schwedes & Daubitz, 2014). 

2.2.3 ÖPNV 

Der ÖPNV wird in § 2 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) definiert als „[...] die allgemein 

zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwie-

gend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu 

befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines 

Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 km oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht 

übersteigt.“ 

Der ÖPNV wird in den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV), zu dem Busse, U-

Bahnen und Straßenbahnen gehören, und den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) mit S- und Regionalbahnen unterschieden. Während ersterer zu den Aufgabenberei-

chen von Kommunen zählt, sind für letzteren die Länder verantwortlich (Maaß et al., 2015). 

2.2.4 Daseinsvorsorge im ÖPNV 

Die Daseinsvorsorge wird durch die Verankerung im RegG eng mit dem ÖPNV konnotiert, 

wobei jedoch nicht definiert wird, welche Mindestleistungen dies umfasst (§1, Abs. 1, RegG). 

Die Entscheidung, was als ausreichende oder angemessene ÖPNV-Versorgung zu sehen ist 

und somit der Daseinsvorsorge genügt, wird letztlich den Kommunen überlassen; die Länder-

gesetze skizzieren dabei den Rahmen. In den meisten Bundesländern wird der ÖPNV als 

kommunale Pflichtaufgabe festgelegt, in einigen lediglich als freiwillige Leistung (Schäfer-Spa-

renberg et al., 2006) 

Nach Peistrup (2006) erfordert die Daseinsvorsorge im ÖPNV zum einen, eine marktgerecht 

bepreiste Grundversorgung mit ÖPNV-Leistungen vorzuhalten, auch in Gebieten und zu Ta-

geszeiten mit geringer Nachfrage. Zum anderen sollen auch Personen, die sich diese Preise 

nicht leisten können, mit einem angemessenen ÖPNV-Angebot versorgt werden. 
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2.2.5 Soziale Teilhabe 

Soziale Teilhabe bedeutet den gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu allen wichtigen 

Lebensbereichen: gute Lebens- und Wohnverhältnisse, Sozial- und Gesundheitsschutz, aus-

reichende Bildungschancen und Integration in den Arbeitsmarkt sowie vielfältige Freizeit- und 

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Sie ist gesellschaftlich relevant, da das Mitwirken und das 

Miteinander von Menschen zum Aufbau sozialen Kapitals führen. Es ist unabdingbar, dass 

den Mitgliedern der Gesellschaft fortlaufend Chancen bereitgestellt werden und dass die Teil-

habemöglichkeiten durch die Bürger5 mitgestaltet werden können (Beirat Integration, 2013). 

2.2.6 Kostenloser ÖPNV 

Für ein ÖPNV-Angebot, dessen Nutzung für alle Personen oder für bestimmte Nutzergruppen 

nicht mit einem direkten Ticket-Erwerb verbunden ist, gibt es verschiedene Bezeichnungen. 

Während in den Medien meist von einem „kostenlosen“ oder „Gratis- ÖPNV“ die Rede ist, wird 

diese Bezeichnung in Fachkreisen als irreführend kritisiert, da der ÖPNV Investitions- und Be-

triebskosten verursacht und aus diesem Grund nicht als „kostenlos“ bezeichnet werden dürfe 

(VCD, 2012). In Fachkreisen dominiert der Begriff „Nulltarif“, teilweise wird das Modell auch 

„fahrscheinfrei“, „ticketfrei“ oder „fahrscheinlos“ genannt. Dabei werden die Begriffe unter-

schiedlich definiert: Eisenbeiß (2014) und Steger-Vonmetz et al. (2008) definieren den 

„Nulltarif“ als durch allgemeine öffentliche Haushaltsmittel finanziert, während Seydewitz & Ty-

rell (1995) von einem „beitragsfinanzierten Nulltarif“ sprechen, also von zweckgebundenen 

Mitteln. Diese Beitrags- bzw. Umlagefinanzierung wird im Gegensatz dazu wiederum von 

Maaß et al. (2015) und Eisenbeiß (2014) als „fahrscheinfrei“ bzw. „ticketfrei“ bezeichnet, wäh-

rend die „Fahrscheinfreiheit“ in der Definition von Steger-Vonmetz et al. (2008) zwar keinen 

Ticketerwerb durch den Nutzer erfordert, dafür aber eine stellvertretende Zahlung des gelten-

den Tarifs durch Dritte. Zudem ist es laut Eisenbeiß (2014) nicht ganz richtig, ein 

(umlagefinanziertes) Bürgerticket-Modell als „ticketfrei“ zu bezeichnen, da ein Personalaus-

weis mit Meldeadresse o. Ä. als Fahrtberechtigung mitgeführt werden müsste - ein 

Fahrscheinersatz also,  wie es im engeren Sinne das Gästeticket mit Freifahrtberechtigung 

oder das Kombiticket mit in den Veranstaltungspreis inbegriffener An- und Abfahrt sind (Ste-

ger-Vonmetz et al., 2008). 

Aufgrund der abweichenden Definitionen und zum einfacheren Verständnis werden die Be-

griffe in dieser Arbeit synonym verwendet. 

  

                                                
5 Im Interesse der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit generell die männliche Form gebraucht und bezieht sich auf 

beide Geschlechter. 
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3 ÖPNV in Deutschland 

Der ÖPNV hat in Deutschland einen schwierigen Stand. Obwohl er essenziell für die Verhin-

derung eines Verkehrskollapses in Ballungsgebieten, für die Erreichung von Klima- und 

Luftreinhaltezielen und für die Mobilität insbesondere von ökonomisch Schwachen ist, wird er 

unzureichend gefördert. Die Vormachtstellung des privaten Autos hingegen wurde in der Ver-

gangenheit sehr stark gefördert, wird auch heute noch massiv subventioniert und in der Politik 

herrscht ein Unwillen, restriktive Maßnahmen zu ergreifen (Erdmenger & Führ, 2005; Siefer & 

Huber, 2018). 

Siefer & Huber (2018) registrierten, dass die Politik inzwischen zwar erkannt hat, dass der 

ÖPNV insbesondere für Umweltziele unabdingbar ist; sie kritisieren jedoch, dass die Politik 

trotz dessen durch Nichtentscheidungen wertvolle Zeit verstreichen lässt. Zudem bemängeln 

sie, dass die überkommene, unzureichende Finanzierungsstruktur, deren Fortführung zudem 

jahrelang ungewiss war, zu einer maroden Infrastruktur, mangelnder Beachtung von Umwelt-

anforderungen, geringer Nutzung neuer technologischer Entwicklungen und einer 

unzureichenden Berücksichtigung des demografischen Wandels geführt hat. 

Staus nehmen zu, öffentliche Verkehrsmittel sind teilweise überfüllt und es besteht ein massi-

ver Instandhaltungsrückstand bei Infrastruktur, Technik und Fahrzeugen (Siefer & Huber, 

2018). Anforderungen an den ÖPNV und die Kosten für die Erstellung von Nahverkehrsleis-

tungen steigen in stärkerem Maße als die finanziellen Stützen (Maaß et al., 2015). Die Tarife 

bewegen sich in vielen Regionen auf einem sehr hohen Niveau (Doll, 2018). 

Insbesondere im ländlichen Raum ist die Situation des ÖPNV unklar, die gesetzlich festge-

schriebenen gleichwertigen Lebensverhältnisse sind oft nicht gegeben und die Teilhabe der 

Menschen am öffentlichen Leben ist gefährdet (Siefer & Huber, 2018). Hier schlägt die Abhän-

gigkeit des ÖPNV von der Finanzkraft der Kommune besonders zu Buche (VCD, 2012). 

Im Folgenden werden die ökologischen Vorteile des ÖPNV gegenüber dem MIV betrachtet, 

daraufhin werden die Entwicklungen von relevanten Rahmenbedingungen und die aktuelle 

Situation des ÖPNV erörtert. Schließlich wird auf die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs 

und die verschiedenen Finanzierungsquellen eingegangen und ein kurzer Exkurs über 

Schwarzfahrer gegeben. 

3.1 Emissionen von ÖPNV und MIV 

Die Verkehrsbranche wächst zuverlässig: Längere Wege und komplexere Wegeketten führen 

zu zunehmenden Verkehrsleistungen; trotz technischen Fortschritts leistet die Verkehrsbran-

che damit keinen Beitrag zum Klimaschutz und ist für ein Viertel der gesamten 

Treibhausgasemissionen verantwortlich (VDV, 2016). 
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Obwohl der ÖPNV auch motorisiert ist und Emissionen ausstößt, ist er deutlich umweltverträg-

licher als der PKW, besonders die meist elektrisch betriebenen Straßen-, Stadt- und 

Eisenbahnen – wobei hier der verwendete Strommix von Bedeutung ist (VDV, 2016). 

 

Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, stoßen öffentliche Nahverkehrsmittel selbst bei einer durch-

schnittlichen Auslastung von knapp 20% bis knapp 30% nur etwa die Hälfte der Treibhausgase 

aus, die ein durchschnittlich mit 1,5 Personen besetztes Auto emittiert. Bei Stickoxiden bieten 

der SPNV und die Straßen-, Stadt- und U-Bahnen Vorteile gegenüber dem MIV, die (vielfach 

mit Diesel betriebenen) Linienbusse sind diesbezüglich jedoch problematischer. Allerdings ist 

hier eine Umrüstung auf einen modernen Fahrzeugpark im Gange und es werden diverse Pi-

lotprojekte mit alternativ betriebenen Bussen durchgeführt. Der Großteil der Busse fährt zudem 

mit grüner Plakette: Im Jahr 2016 waren es schon 89% der Fahrzeugflotte, 4,4% davon waren 

alternativ angetrieben; beide Anteile erhöhen sich stetig (VDV, 2016). Dass für Busse stren-

gere Abgasnormen gelten als für Autos erhöht den ökologischen Vorteil (Zistel, 2018a). 

Um den ökologischen Vorteil des ÖPNV auszunutzen, ist die Verlagerung vom MIV zu fördern, 

da eine bessere Auslastung zu noch geringeren Emissionen pro Personenkilometer führt. 

Dazu sollten Nahverkehrsnetze, insbesondere auf der Schiene, ausgebaut werden. Der öko-

logische Vorteil kann durch die Umrüstung und Modernisierung der Fahrzeugflotte erhöht 

werden. 

Abbildung 1: Treibhausgas- und Stickoxidemissionen von PKW und Verkehrsmitteln des ÖPNV mit 
durchschnittlicher Auslastung (eigene Darstellung nach VDV, 2016) 
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3.2 Einflussgrößen und aktuelle Nutzung 

Nachdem der ökologische Vorteil des ÖPNV gegenüber dem MIV herausgestellt worden ist, 

sollen die Entwicklungen von Rahmenbedingungen und der dadurch beeinflussten Nutzung 

des ÖPNV betrachtet werden, da sich daraus ergibt, ob und in welchen Bereichen Handlungs-

bedarf besteht, um allen Personen eine umweltverträgliche Mobilität zu ermöglichen. Ergänzt 

werden diese Ausführungen durch Aussagen zur Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer mit 

verschiedenen Verkehrsmitteln, da diese - bei gegebener Wahlmöglichkeit zwischen verschie-

denen Verkehrsmitteln - ausschlaggebend für das Wahlverhalten ist.  

3.2.1 Rahmenbedingungen 

Demografische und konjunkturelle Entwicklungen sowie die Veränderungen von Lebensstilen 

und –formen beeinflussen neben vielen anderen Bereichen des öffentlichen und privaten Le-

bens auch den ÖPNV, indem sich Rahmenbedingungen und Anforderungen ändern. 

Das seit Jahren leichte Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung führen zu 

stark wachsenden Bevölkerungszahlen in den Metropolen (VDV, 2016; Dziambor, 2018; infas, 

2018). Dies führt auch zu steigenden Fahrgastzahlen im ÖPNV und in einigen Ballungsgebie-

ten werden die Kapazitätsgrenzen erreicht; die Infrastruktur ist stark beansprucht, da sie nicht 

im gleichen Tempo mitwächst. Zwar wurde auch in regionalen Busverkehren ein Fahrgastan-

stieg verbucht, es findet allerdings eine Verlagerung des Verkehrsgeschehens in stadtnähere 

Regionen statt, was man an der sinkenden Verkehrsleistung der regionalen Busverkehre be-

obachten kann, die auf den Rückgang der dort dominierenden längeren Busfahrten 

zurückzuführen ist. Insgesamt verschiebt sich das Verhältnis von städtischen und ländlichen 

Busverkehren in Richtung der Städte. Den größten Zuwachs erfahren städtische Bahnsysteme 

und der SPNV, die inzwischen einen Anteil von 38% am gesamten ÖPNV stellen. Der Anteil 

der Busverkehre beläuft sich auf 41% (Dziambor, 2018). 

In Großstädten und Ballungsgebieten werden fast 60% der Fahrgäste transportiert, in kleine-

ren Städten und in regionalen Räumen lediglich 17%. Dennoch wird über die Hälfte der 

Verkehrsleistung im ländlichen Raum erbracht, da hier längere Fahrtweiten zurückgelegt wer-

den (Dziambor, 2018). 

Eine wichtige demografische Entwicklung ist die Verschiebung der Altersstruktur: Die Gruppe 

der über-60-Jährigen wächst überproportional; in einigen Regionen kommt es gar zu einer 

Vergreisung der Bevölkerung (VDV, 2016). Diese Bevölkerungsgruppe ist zunehmend auf das 

Auto fokussiert. Über 80% ist im Besitz eines Führerscheins; insbesondere die Frauen haben 

häufiger einen Führerschein und Zugriff auf einen PKW als in der Vergangenheit. Verbesserte 

Lebensbedingungen führen zu einem aktiveren, mobileren Lebensstil (infas, 2018). In Zukunft 

könnte sich dieser Trend umkehren, da Deutsche zunehmend von Altersarmut betroffen oder 
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davon gefährdet sind (VCD, 2012; Brauns, 2016), woraus Mobilitätsarmut und Ausgrenzung 

resultieren könnten (Maaß et al., 2015). 

 

Im Gegensatz zu den Senioren ist die Führerscheinbesitzquote bei jüngeren Menschen rück-

läufig, insbesondere bei den unter-30-Jährigen (s. Abbildung 2). Bei unter-50-Jährigen ist ein 

geringfügiger Rückgang zu beobachten, bei 50-bis-60-Jährigen ist die Quote unverändert. Die 

nachlassende Bindung an das private Auto ist vor allem bei jungen Menschen in den Städten 

konzentriert, eine fast unveränderte Alltagsmobilität der 30-bis-60-Jährigen weist aber darauf 

hin, dass das wenig auto-affine Verhalten nicht unbedingt beibehalten wird (infas, 2018). 

Eine gegenteilige Entwicklung vollzieht sich bei der PKW-Besitz-Quote, die stetig steigt. Im 

Schnitt verfügt ein Haushalt über mehr als einen privaten PKW, obwohl jeder fünfte Haushalt 

ohne Auto lebt. Der Unterschied zwischen Stadt und Land wird hier besonders deutlich: Wäh-

rend in Metropolen 40% der Haushalte ohne Auto leben, verfügen im ländlichen Raum 90% 

der Haushalte über mindestens ein Auto. Aus ökologischer Sicht positiver ist, dass auch die 

Fahrradbesitzquote steigt (infas, 2018). 

Unklar ist, inwiefern der beobachtete Trend zu kleineren Haushaltsgrößen die PKW-Verfüg-

barkeit und das zukünftige Verkehrsverhalten beeinflussen wird (VDV, 2016). 

Der Ausbildungsverkehr ist mit einem 33-prozentigen Anteil am Verkehrsaufkommen des 

ÖPNV eine wichtige Größe, im ländlichen Raum ist der Schülerverkehr ein Hauptstandbein 

der Busunternehmen. Aufgrund vergünstigter Beförderungstarife werden allerdings nur 20% 

der Fahrgelderlöse von dieser Gruppe erzielt. Auch innerhalb der Gruppe gibt es Entwicklun-

gen: Während die Studierendenzahl stetig wächst, findet bei den Schülern an allgemein- und 

berufsbildenden Schulen ein kleiner Rückgang statt (Dziambor, 2018). Dabei sind die Auswir-

kungen regional sehr unterschiedlich. So führt die Schließung von Schulen zu neuen 

Einzugsbereichen, sodass in einigen Regionen die Fahrschülerzahlen sogar steigen (Wendt, 

2016). 

Aufgrund der aktuell guten Wirtschaftslage nehmen sowohl der private Konsum als auch die 

Zahl der Erwerbstätigen zu, sodass sich mit dem Einkaufs- und dem Berufsverkehr weitere 

Abbildung 2: PKW-Führerscheinbesitz nach Geschlecht und Alter (Quelle: infas, 2018)  
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Zielgruppen des ÖPNV vergrößern. Immerhin 14% der Berufspendler nutzen für den Arbeits-

weg Bus und Bahn, demgegenüber fahren 67% mit dem PKW (Dziambor, 2018). 

Die Autoren der Studie „Mobilität in Deutschland“ kommen zu dem Schluss, dass neben den 

demografischen Entwicklungen andere Hintergrundfaktoren wie die Siedlungsstruktur und die 

Situation im Wohn- und Arbeitsmarkt das Mobilitätsgeschehen maßgeblich und in stärkerem 

Maße beeinflussen als Optimierungen bei den Verkehrsangeboten. Während die Urbanisie-

rung und Suburbanisierung den ÖPNV begünstigen, stärkt die Tendenz zum Einkaufsangebot 

auf der „Grünen Wiese“ das Auto. Für die Verkehrswende ist es jedoch wichtig, sowohl für 

Hintergrundfaktoren mittel- bis langfristige Lösungen zu finden, als auch quantitative und qua-

litative Verbesserungen im ÖPNV durchzuführen (infas, 2018). 

Die aufgezeigten Entwicklungen verändern die Rahmenbedingungen für den ÖPNV: Im städ-

tischen Bereich werden aufgrund von Fahrgastanstiegen Kapazitätsgrenzen erreicht, eine 

alternde Gesellschaft stellt andere Ansprüche an den ÖPNV und die leicht rückläufigen Ein-

nahmen aus dem Schülerverkehr, der im ländlichen Bereich eine wichtige Größe darstellt, 

müssen anderweitig kompensiert werden. 

3.2.2 Verkehrsaufkommen und -struktur 

Wie im letzten Abschnitt erläutert, verändern sich Rahmenbedingungen und das Mobilitätsver-

halten von Menschen, was sich im Verkehrsaufkommen, der Verkehrsleistung und den 

jeweiligen Anteilen der verschiedenen Verkehrsmittel niederschlägt. 

Insgesamt hat sich das Verkehrsaufkommen in den letzten zehn Jahren leicht verringert: Es 

werden pro Person und Tag durchschnittliche 0,3 Wege weniger zurückgelegt. Auf der ande-

ren Seite hat sich die Verkehrsleistung leicht vergrößert, die Wege sind also länger geworden. 

Dennoch ist die Unterwegszeit nahezu unverändert (infas, 2018). 

Der Rückgang der Wege kann zum Teil mit einer niedrigeren Mobilitätsquote (Anteil mobiler 

Personen an einem Stichtag) erklärt werden. Diese konzentriert sich zunehmend auf Kinder 

und Jugendliche sowie auf Haushalte mit niedrigem ökonomischen Status, wodurch eine grö-

ßere Differenz zwischen ökonomisch gut und schlecht situierten Haushalten entsteht. Im 

Vergleich zu anderen, eher stabilen Entwicklungen haben sich die von der ökonomischen Si-

tuation abhängigen Unterschiede deutlich verstärkt; das ist zum einen das geringere Volumen 

an Alltagsmobilität bei ökonomisch schwachen Haushalten und zum anderen die seltenere 

Auto-Nutzung. Beides weist auf mögliche Teilhabe-Einschränkungen hin (infas, 2018). 
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Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, hat sich die Aufteilung des bundesweiten Verkehrsaufkom-

mens im Vergleich zu 2008 leicht verändert: Es wird ein leichter Rückgang beim MIV und 

Fußverkehr festgestellt, die Anteile von öffentlichem Verkehr (ÖV) und Fahrrad sind dafür ge-

stiegen. Dennoch bleibt das Auto das vorherrschende Verkehrsmittel, insbesondere außerhalb 

der großen Städte (infas, 2018). 

Bei der Verkehrsleistung wachsen die Personenkilometer der MIV-Fahrer und des Aktivver-

kehrs in gleichem Maße wie die gesamten Personenkilometer; der ÖV erlebt einen 

überproportionalen Anstieg, der Anteil der MIV-Mitfahrer geht zurück (s. Abbildung 3). 

Durch die gestiegene ÖPNV-Nutzung gibt es weniger Nicht-Nutzer, die aktuell noch 26% der 

Bevölkerung ausmachen. 52% nutzen den ÖPNV gelegentlich, 22% besitzen eine Form von 

Zeitkarte (inklusive Semesterticket) (infas, 2018). 

Der ÖV profitiert dabei in besonderem Maße vom wachsenden Berufsverkehr (s. Kap. 3.2.1). 

Sowohl Wege von und zur Arbeit als auch beruflich bedingte Wege (bspw. im Liefer- und Ver-

sorgungsverkehr) nehmen zu und machen ein Drittel aller Wege und einen im Vergleich zu 

2008 um 6% auf 42% gestiegenen Anteil an der Verkehrsleistung aus. Auch bei anderen We-

gezwecken gibt es Veränderungen: Beim Freizeitverkehr wird ein Rückgang um 4% auf 28% 

beobachtet, dafür steigen die Anteile von Einkauf (von 5% auf 16%) und Erledigungen (von 

12% auf 14%) (infas, 2018). 

Der Tagesverlauf des Verkehrsaufkommens weist die übliche Morgenspitze sowie die bekann-

ten höchsten Aufkommenswerte am Nachmittag und frühen Abend auf, wo verschiedene 

Wegezwecke in denselben Zeitraum fallen (infas, 2018). 

Abbildung 3: Modal Splits des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsleistung 2008/ 2017 (eigene 
Darstellung nach infas, 2018) 



12 
 

 

Wie in Abbildung 4 erkennbar, unterscheidet sich die Verkehrsmittelnutzung insbesondere zwi-

schen Stadt und Land, mit steigendem Anteil des MIV und sinkenden Anteilen aller 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Neben der Raumstruktur des Wohnorts sind weitere 

wichtige Einflussgrößen auf das Verkehrsmittelwahlverhalten die Lebensphase, wodurch sich 

große Unterschiede zwischen den Generationen ergeben, der ökonomische Status sowie die 

individuellen Vorlieben und Einstellungen. Das Geschlecht und das Alter an sich (losgelöst 

von der Lebensphase) sind weniger ausschlaggebend (infas, 2018). 

Die im vorherigen Abschnitt festgestellten Entwicklungen der Rahmenbedingungen, darunter 

insbesondere die Urbanisierung und der wachsende Berufsverkehr, schlagen sich in einer 

leicht positiven Entwicklung des ÖPNV-Anteils sowohl am Verkehrsaufkommen als auch an 

der Verkehrsleistung nieder (infas, 2018). 

3.2.3 Zufriedenheit der Nutzer mit den Verkehrsangeboten 

Die Raumstruktur und die Lebensphase sind auch wesentliche Einflussgrößen der Zufrieden-

heit mit den Verkehrsangeboten, die stark mit der Verkehrsmittelnutzung korreliert. Das Auto 

schneidet insgesamt am besten ab, zwei Drittel sind hier (sehr) zufrieden. In Metropolen wird 

es tendenziell schlechter bewertet, im kleinstädtischen und dörflichen Raum bewerten über 

80% das Auto gut oder sehr gut. Knapp 80% der Befragten nutzen das Auto gerne, wobei 

Ältere es tendenziell lieber nutzen als Jüngere (infas, 2018). 

Abbildung 4: Modal Splits nach regionalstatistischem Raumtyp (eigene Darstellung nach infas, 2018)   
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Der ÖPNV wird nur von einer aus zehn Personen als „sehr gut“ bewertet, ein Drittel ist zufrie-

den, über 50% bewerten ihn mit „befriedigend“ oder schlechter. In großen Metropolen sind 

über 70% (sehr) zufrieden, sonst weisen die Bewertungen überall auf Verbesserungsbedarf 

hin. Ein gutes Drittel nutzt den ÖPNV gerne, hier sind es tendenziell die Jüngeren (bis 30 

Jahre) (infas, 2018). 

Zu Fuß Gehen wird überwiegend (sehr) gut bewertet, im dörflichen Bereich schneidet es etwas 

schlechter ab. Das Fahrrad wird von 60% gerne genutzt, besonders bei den Jüngeren (infas, 

2018). 

Die schlechte Bewertung des ÖPNV durch ältere Menschen und im dörflichen Bereich sowie 

die demografische Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft sowie die Urbanisierung wei-

sen auf Handlungsbedarf beim altersgerechten ÖPNV-Angebot und beim ÖPNV in ländlichen 

Regionen hin. Barrierefreiheit ist ein wichtiger Aspekt für Personen mit körperlichen Einschrän-

kung, auch sollte die Komplexität des ÖPNV-Systems möglichst gering gehalten werden, um 

der nachlassenden kognitiven Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Zielführend wäre auch 

eine frühe Gewöhnung an den ÖPNV, sodass dessen Benutzung im Alter mit erschwerten 

Bedingungen nicht neu erlernt werden muss. (Maaß et al., 2015). 

3.3 Finanzierung 

Die Finanzierung des ÖPNV in Deutschland ist sehr komplex. Zwar sind die Verkehrsunter-

nehmen laut Personenbeförderungsgesetz zur eigenwirtschaftlichen Erbringung von 

Verkehrsleistungen verpflichtet (§ 8 Abs. 4 PBefG), da der ÖPNV aber auch der öffentlichen 

Aufgabe der Daseinsvorsorge dient, gibt es neben den Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichs-

zahlungen für entgangene Fahrgeldeinnahmen verschiedenste öffentliche Zuschüsse. Diese 

können sich je nach Bundesland unterscheiden, da die Länder für den ÖPNV verantwortlich 

sind (Maaß et al., 2015).  

Der ÖPNV wird in den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr, zu dem Busse, U-Bahnen 

und Straßenbahnen gehören, und den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr mit S- und 

Regionalbahnen unterschieden (s. Kap. 2.2.3). Während Ersterer zu den Aufgabenbereichen 

von Kommunen zählt, sind für Letzteren die Länder verantwortlich, sodass es unterschiedliche 

Finanzierungsregelungen gibt (Randelhoff, 2013). Außerdem wird in der Finanzierung zwi-

schen dem konsumtiven und dem investiven Bereich unterschieden, also zwischen Betriebs- 

und Investitionskosten (Maaß et al., 2015). 

Sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich bestehen Herausforderungen, da zu-

nehmend höhere Anforderungen an den ÖPNV gestellt werden und mittlerweile ein großer 

Investitions- und Sanierungsstau besteht (Weiß, 2018). Insbesondere im ländlichen Bereich, 

der, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, mit ungünstigen Entwicklungen umgehen muss, 
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wird der ÖPNV oft Opfer von Sparmaßnahmen, sodass die ausreichende Finanzierung von 

Betrieb und Investitionen nicht gegeben ist (Monheim, 2018). 

Im Folgenden soll skizziert werden, welche Aufwendungen für den ÖPNV maßgeblich sind 

und welche Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stehen. Es wird kurz darauf eingegan-

gen, wie die öffentlichen Finanzierungsquellen in der Fachwelt bewertet werden. Aufgrund der 

deutschlandweiten Betrachtung in dieser Arbeit wird auf die unterschiedlichen Ausprägungen 

in den Bundesländern nicht eingegangen. 

3.3.1 Finanzierungsbedarf 

Die Aufwendungen im laufenden Betrieb werden maßgeblich von den Materialaufwendungen, 

die 40% der Gesamtaufwendungen ausmachen, sowie den Personalaufwendungen mit knapp 

38% charakterisiert. Sowohl diese beiden Sparten als auch die Aufwendungen für bezogene 

Leistungen steigen leicht an (VDV, 2016). Wegen gesunkener Dieselpreise gingen die Auf-

wendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in der Vergangenheit leicht zurück (VDV, 2016), 

diese steigen seit 2016 aber wieder an, sodass hier ein schwankender Verlauf entsteht (MWV6, 

2018). 

Die Steigerung der Aufwendungen wird hauptsächlich von einer gesteigerten Nachfrage, hö-

heren Tariflöhnen und erhöhtem Bedarf für die Instandhaltung veralteter Fahrzeuge und 

Infrastruktur verursacht. Weitere Anstiege werden aufgrund von sich erhöhenden Anforderun-

gen erwartet: Es stehen dem Stand der Technik entsprechende Verbesserungen bei der 

Barrierefreiheit, dem Klima- und Lärmschutz sowie der Luftverschmutzung an, zusätzlich er-

fordert die Digitalisierung Investitionen (Dziambor, 2018; Weiß, 2018). 

Massive Investitionen stehen außerdem bei der Sanierung und dem Neu- und Ausbau an. Hier 

besteht laut VDV ein Rückstand von etwa 20 Jahren; der Sanierungsstau bei Stadt-, U- und 

Straßenbahnen allein beträgt vier Milliarden Euro, für den Neu- und Ausbau wären weitere 10 

Milliarden Euro notwendig (Doll, 2018). Der Modernisierungs- und Neubaubedarf des gesam-

ten ÖSPV beträgt 15 Milliarden Euro. Ansteigende Baukosten verschärfen die finanziellen 

Engpässe für diese Investitionen (Weiß, 2018). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausgaben ansteigen und dass diesbezüglich 

keine Trendumkehr zu erwarten ist. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten von Ein-

nahmen betrachtet, um zu untersuchen, ob diese mit den Ausgaben steigen oder ob sich die 

Differenz erhöht. 

 

                                                
6 Mineralölwirtschaftsverband 
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3.3.2 Einnahmen, Kostendeckung und Ticketpreise 

Auf der Einnahmenseite seien zunächst die „Nettoerträge“ genannt, die die wichtigste Finan-

zierungssäule der Verkehrsunternehmen darstellen. Sie umfassen neben den Erlösen aus 

Ticketverkäufen die Einnahmen aus anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten; zusätzlich sind hier 

Einnahmesurrogate zu nennen, die den Verkehrsunternehmen für die vergünstigte Ausgabe 

von Schüler- und Sozialtickets und die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten zuge-

standen werden (Dziambor, 2018). 

Der Anteil dieser Einnahmen an den Gesamtausgaben wird vom Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen (VDV) als Kostendeckung bezeichnet. Laut VDV (dessen Angaben jedoch 

nicht alle deutschen Verkehrsunternehmen einbeziehen) schwankt dieser seit geraumer Zeit 

bei um die 76% und betrug 2016 76,3%. Mit einer Steigerung des Kostendeckungsgrades wird 

aufgrund der im vorigen Abschnitt beschriebenen Aufwandsentwicklungen nicht gerechnet, 

obwohl sich die Fahrgeldeinnahmen aufgrund von Fahrgastzuwächsen und Tarifanpassungen 

positiv entwickeln (plus 5,3% zwischen 2016 und 2017). Für den gesamten Nahverkehrsbe-

reich betragen sie 12,8 Milliarden Euro, davon entfallen ca. acht Milliarden auf Bus- und 

städtische Bahnverkehre und ungefähr vier Milliarden auf Eisenbahnverkehre (Dziambor, 

2018). 

 

                                                
7 Center Nahverkehr Berlin 

Abbildung 5: Anteile der verschiedenen Finanzierungstöpfe des ÖPNV (eigene Darstellung nach 
CNB7, zitiert nach Bormann et al., 2010) 
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Eine vom CNB (zitiert nach Bormann et al., 2010) geschätzte Aufteilung der Finanzierungs-

töpfe beziffert den Anteil von Nutzerfinanzierung und Tarifersatzleistungen für das Jahr 2008 

auf lediglich 46% (s. Abbildung 5). Für das gleiche Jahr gab der VDV einen Kostendeckungs-

grad von 76,6% an (VDV, 2009). Hauptgrund hierfür sind unterschiedliche Definitionen. So 

rechnet der VDV Ausgleichszahlungen für unterlassene Tariferhöhungen und Durchtarifierung 

(bspw. in Verkehrsverbünden) zu den „Erträgen mit Verlustausgleichscharakter“, welche in 

dessen Definition die einzig von den „Nettoerträgen“ abgegrenzte Finanzierungsquelle aus-

machen. Diese Ausgleichszahlungen werden in der Schätzung des CNB zu den 

Tarifersatzleistungen gerechnet. In der Darstellung des VDV nicht zu finden sind die nicht un-

erheblichen steuerlichen Vergünstigungen. Andere Finanzierungstöpfe sind aufgrund 

unterschiedlicher Benennung schwer vergleichbar (Bormann et al., 2010; Sieburg-Gräff, 

2018). 

Die anderen Finanzierungsquellen in der Darstellung des CNB sind sämtlich der öffentlichen 

Hand zuzuordnen. Steuerrechtliche Regelungen und mittels Verkehrsverträgen von den Län-

dern und Kommunen bestellte Beförderungsleistungen haben hier eine besondere Bedeutung 

(s. Abbildung 5). 

VDV-Präsident Jürgen Fenske sagte: „Die Tarife bewegen sich in vielen Regionen auf eine 

Grenze zu, die wir nicht überschreiten sollten.[...]“ (Doll, 2018). Vergleicht man die Preise für 

Einzeltickets in europäischen Metropolen (s. Abbildung 6), so fällt auf, dass sich die Fahrpreise 

in den betrachteten deutschen Städten nur teilweise in die „natürliche“ Reihenfolge auf Basis 

des Preisniveauindex (s. Abbildung 7) eingliedern: Sie sind nur zum Teil niedriger als Preise 

in den „teuren“ nordeuropäischen Ländern sowie den Niederlanden. Auch Großbritannien, Ös-

terreich und Frankreich haben ein höheres Preisniveau als Deutschland, unterbieten die 

deutschen Einzelticketpreise aber teilweise beachtlich, insbesondere Frankreich. „Natürlicher-

weise“ günstige Preise finden sich wiederum in Spanien und den osteuropäischen Ländern, 

wo das Preisniveau ebenfalls niedrig ist. 
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Abbildung 7: Preisniveauindex für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen in den EU-Mitgliedsstaaten 
im Jahr 2017 (100 = EU-Durchschnitt) (eigene Darstellung nach Eurostat, 2018) 

Abbildung 6: Fahrpreise für Einzeltickets in europäischen Metropolen (eigene Darstellung 
nach EMTA8, 2018; mit * markierte Städte: MVV9, 2018 und HVV, 2018) 
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Die vergleichsweise hohen Preise spiegeln sich in der (Un-)Zufriedenheit der Fahrgäste mit 

den Preisen wider: Insbesondere die Preise für Einzeltickets rufen Unzufriedenheit hervor; 

zwei Drittel der Befragten sind eher bis sehr unzufrieden. Lediglich 7% geben an, sehr zufrie-

den zu sein. Bei der Zufriedenheit mit den Preisen für Dauerkarten fällt die Bilanz besser aus: 

Immerhin 40% sind eher bis sehr zufrieden (s. Abbildung 8). 

 

Alles in allem bewegen sich die Tarife in Deutschland auf einem vergleichsweise hohen Ni-

veau, mit dem viele Nutzer unzufrieden sind. Weitere Preissteigerungen, um die in Kap. 3.3.1 

beschriebenen steigenden Ausgaben zu decken, erscheinen daher nicht sinnvoll. Wie hoch 

die durch Fahrgeldeinnahmen und Tarifersatzleistungen erreichte Kostendeckung tatsächlich 

ist, bleibt unklar, da widersprüchliche Angaben existieren. 

3.3.3 Staatliche Finanzierungsquellen 

Wie im vorigen Abschnitt aufgezeigt, sollten die Ausgabensteigerungen höchstens in begrenz-

tem Maße durch Tarifsteigerungen gegenfinanziert werden, sodass andere (staatliche) 

Finanzierungsquellen die Steigerung auffangen müssten, um das Angebot mindestens auf 

gleichem Niveau zu halten; weitere Erhöhungen der Zuschüsse wären für Sanierungs-, Aus-

bau- und Neubauarbeiten sowie anderweitige Qualitätssteigerungen notwendig (Weiß, 2018). 

Bei den staatlichen Finanzierungsquellen sind zunächst die verschiedenen Tarifersatzleistun-

gen für politisch gewollte Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen und für die 
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Abbildung 8: Zufriedenheit mit den Preisen der örtlichen Verkehrsbetriebe bzw. dem Verbund (eigene 
Darstellung nach Statista, 2017b, 2017a) 
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Verbundtarifbeförderung zu nennen, welche die Fahrgeldeinnahmen ergänzen: Ausgleichs-

zahlungen werden für Sozialtickets, die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten und 

die vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenden gewährt. Die Durchtarifierung 

und Harmonisierung in Verkehrsverbünden kann ebenfalls zu Mindereinnahmen für Verkehrs-

unternehmen führen und ist aufgrund dessen ebenfalls erstattungsfähig. Ausgleichszahlungen 

werden teilweise vom Bund, aber auch von den Ländern und Kommunen gewährt (Randelhoff, 

2013). 

Eine Bevorteilung des ÖPNV besteht in steuerrechtlichen Sonderregelungen: Für Verkehrs-

verträge fällt keine Umsatzsteuer an, es gilt ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz und der 

sogenannte Querverbundausgleich ist möglich (Randelhoff, 2013). Mittels des letzteren kön-

nen kommunale Unternehmen einen Querverbund bilden und so Verluste beim 

Verkehrsunternehmen durch Gewinne anderer kommunaler Einrichtungen - meist in der Ener-

gie- oder Wassersparte – ausgleichen und auf diese Weise Steuern sparen (Peistrup, 2006). 

Die (Mit-)Finanzierungsverantwortlichkeit des Bundes für den ÖPNV wird seit Mitte der 2000er 

Jahre systematisch an die Länder übertragen. Für verschiedene auslaufende Bundespro-

gramme sind Nachfolgeregelungen kürzlich getroffen worden oder noch in Arbeit (Zistel, 

2018a). 

Vom Bund weiterhin an die Länder gezahlt werden Regionalisierungsmittel aus den Mineral-

ölsteuereinnahmen, die hauptsächlich für den Betrieb des SPNV verwendet werden 

(Randelhoff, 2013). Diese wurden 2016 erhöht, was sich aber nicht in höheren Ausgaben wi-

dergespiegelt, da viele Länder innerhalb einer konservativen Haushaltsführung Mittel 

einbehalten; insgesamt werden etwa 10% der Mittel nicht verwendet (Zistel, 2018b) 

Außerdem werden im Rahmen des Entflechtungsgesetzes (EntflechtG), das 2006 Teile des 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) ablöste, Bundesmittel an die Länder aus-

bezahlt. Bis 2014 waren die Mittel für den ÖPNV und den kommunalen Straßenbau 

zweckgebunden, seitdem sind sie nur noch investiv zweckgebunden (Randelhoff, 2013). 2019 

laufen die Regelungen des Entflechtungsgesetztes aus, ab 2020 sind die Länder gänzlich in 

der Verantwortung und bekommen dafür einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser 

ist jedoch nicht von vorneherein zweckgebunden und die Mittelverwendung für den ÖPNV 

steht deshalb in direkter Konkurrenz zu anderen öffentlichen Aufgabenbereichen. Zum aktuel-

len Zeitpunkt wurden von einigen Ländern Zweckbindungen für den ÖPNV verabschiedet, die 

teilweise auch eine Erhöhung der Fördermittel für den ÖPNV bedeuten, in anderen Ländern 

ist dies in Arbeit, wiederum andere sind noch nicht tätig geworden (Zistel, 2018a). 
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Die Teile des GVFG, die nicht durch das EntflechtG abgelöst wurden, sind für Großprojekte 

im Neu- und Ausbau der Infrastruktur mit einem Volumen von über 50 Millionen Euro zweck-

gebunden (Zistel, 2018a). Hier ist derzeit eine Gesetzesänderung im Gange, die die Erhöhung 

und Dynamisierung der Mittel ermöglichen soll (VDV, 2018a; Zistel, 2018a). 

Für den SPNV besteht weiterhin die Möglichkeit, Anteile an den Bundesmitteln, die im Rahmen 

des Bundesschienenwegeausbaugesetztes oder der Leistungs- und Finanzierungsvereinba-

rung an die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) gezahlt werden, für Investitionen in 

die Infrastruktur abzuschöpfen (Randelhoff, 2013). 

Berg & Sterzenbach (2007) kritisieren das Finanzierungssystem als vielfach ineffizient, da es 

an Transparenz fehlt, Wettbewerb gehemmt wird, die Wettbewerbsneutralität nicht überall ge-

geben ist, Leistungsanreize bspw. durch den Defizitausgleich fehlen, das Verhältnis von 

Verfahrenskosten und Fördervolumen oft schlecht ist und das System sehr strategieanfällig 

ist. Es werden eher Projekte mit maximaler Förderquote als solche mit maximalem verkehr-

lichen Nutzen umgesetzt (Randelhoff, 2013). In Folge ist das Finanzierungssystem ineffektiv 

in der Erreichung von Tarif-, Verlagerungs-, und Qualitätszielen sowie der Unterstützung be-

sonderer sozialer Gruppen. Eine Weiterentwicklung des bestehenden Tarifsystems ist nicht 

zielführend, vielmehr sei eine Neuordnung notwendig (Berg & Sterzenbach, 2007). 

Zistel (2018a) kritisiert, dass die Länder zwar prinzipiell genügend finanzielle Mittel bekommen, 

diese aber zu wenig an Kommunen und Verkehrsunternehmen ausbezahlt werden, sodass 

der ÖSPV sehr von der Wirtschaftskraft der jeweiligen Kommune abhängig ist. Randelhoff 

(2013) führt weiterhin an, dass die Schuldenbremse für öffentliche Haushalte wenig finanziel-

len Spielraum für Investitionen lässt und die kommunalen Haushalte, die nur für je ein oder 

zwei Jahre gelten, keine mittel- und langfristige Planungssicherheit für die Verkehrsunterneh-

men bieten und deshalb investitionshemmend wirken. 

3.3.4 Exkurs: Fahren ohne (gültiges) Ticket 

Das umgangssprachlich als „Schwarzfahren“ bezeichnete Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel 

ohne (gültiges) Ticket wird im Strafgesetzbuch (StGB) als „Erschleichen von Leistungen“ (§ 

265a, Abs. 22 StGB) gewertet. Personen fahren aus verschiedenen Gründen schwarz: Aus 

finanzieller Not bzw. weil sie sich ein Ticket nicht leisten können, aufgrund von psychischen 

Erkrankungen, weil sie nicht „einsehen“ ein Ticket zu kaufen oder auch, weil sie aus Versehen 

ein falsches Ticket gekauft haben (wobei Kontrolleure hierbei kulant sein dürfen). Angezeigt 

werden Schwarzfahrer nach dem Ermessen der Verkehrsunternehmen meist nach dem dritten 

Mal; zusätzlich zum erhöhten Beförderungsentgelt von derzeit 60 Euro werden die Angeklag-

ten vom Gericht meist mit einer Geldstrafe belegt. Wird diese nicht geleistet, muss der 

Verurteilte eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen (Lörzer & Ferrando, 2018). 
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Etwa 3,5% der Fahrgäste fahren ohne gültiges Ticket (VDV, 2018b), das sind ungefähr 350 

Millionen Schwarzfahrer pro Jahr (Der Tagesspiegel, 2014), von denen 230.000 angezeigt 

werden, von denen wiederum 3%, etwa 7.000 Menschen, eine Ersatzfreiheitsstrafe im Ge-

fängnis verbüßen (Lörzer & Ferrando, 2018). Die durch Schwarzfahrer entgangenen 

Einnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 250 Millionen Euro, 100 Millionen Euro werden für 

Kontrollen ausgegeben (Der Tagesspiegel, 2014). Die Strafverfahren kosten den Staat 200 

Millionen Euro (Lörzer & Ferrando, 2018); die Haftkosten pro Person und Tag belaufen sich 

auf 130 Euro (zdf10.de, 2018a) 

Der Straftatbestand der Beförderungserschleichung stammt aus den 1930er Jahren; seit 1975 

gibt es die Möglichkeit, die Geldstrafe gemeinnützig abzuarbeiten, wobei ein Tagessatz der 

Geldstrafe statt in einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe in vier bis sechs Stunden soziale Arbeit um-

gerechnet wird. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Betrag in Raten zu zahlen (Lörzer & 

Ferrando, 2018). 

Im April dieses Jahres wurde der Vorstoß der Linken und der Grünen, Schwarzfahren künftig 

als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat zu behandeln, im Bundestag abgelehnt (zdf.de, 

2018b). Befürworter der Abmilderung, zu denen auch der Deutsche Richterbund gehört, kriti-

sieren das Missverhältnis zwischen der Ahndung von Verkehrsdelikten wie dem Falschparken 

als Ordnungswidrigkeit und dem Schwarzfahren als Straftat. Zudem wird angeführt, dass Kos-

teneinsparungen bei den Verkehrsunternehmen (keine physischen Zugangsbarrieren, bspw. 

durch Drehkreuze, als Kontrolle beim Eintritt wie in anderen Ländern) zur Allokation dieser 

Kosten auf eine zweite, von den Steuerzahlern finanzierte, Kontrollinstanz führe; diese Kon-

trollinstanz - die Gerichte - sei zudem ohnehin überlastet. Weiterhin treffe die Verhängung von 

Ersatzfreiheitsstrafen nur sozial Schwache, da Zahlungsunfähigkeit quasi Voraussetzung zur 

Verhängung der Strafe sei, sodass Armut kriminalisiert werde (Lörzer & Ferrando, 2018; VDV, 

2018b). 

Dagegen wird argumentiert, dass Justiz nicht „nach Kassenlage“ gemacht werden dürfe und 

dass eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit einem „Freifahrtschein für notorische 

Schwarzfahrer“ gleichkäme, da sie dann nicht mehr von der Flucht abgehalten und zur Her-

ausgabe ihrer Daten gezwungen werden könnten. Physische Zugangsbarrieren kosteten 

Milliarden und seien nur in geschlossenen Systemen wie der U-Bahn möglich. Außerdem solle 

Armut nicht am Strafrecht „repariert“ werden; aus Armutsgründen würden viele weitere Straf-

taten begangen (Lörzer & Ferrando, 2018; VDV, 2018b). 

In Bremen gibt es einen innovativen Ansatz: Das Zwangssozialticket „Stadtticket Extra“ für 

10,50 Euro statt 38,90 Euro wird Personen gewährt, die aus Not oder aus Krankheitsgründen 
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wiederholt schwarzgefahren sind und im Gefängnis waren. Sie müssen sich allerdings mit ei-

ner Betreuung durch soziale Dienste einverstanden erklären. Angesichts der 

Zusammensetzung der Verbüßenden von Ersatzfreiheitsstrafen erscheint dies sinnvoll: 58% 

sind langzeitarbeitslos, 21% obdachlos, 13% alkohol- und 32% drogenabhängig, 17% wurde 

eine Suizidgefährdung attestiert. Nach der Haft sind sie zudem trotzdem noch verschuldet und 

außerdem vorbestraft (Lörzer & Ferrando, 2018). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schwarzfahren als Straftatbestand den Staat mit 

hohen Kosten belastet. Die Zusammensetzung der Schwarzfahrer, von denen viele armutsbe-

dingt ohne Ticket fahren und deshalb teilweise eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen, ist 

ein Indiz dafür, dass das Ziel der Daseinsvorsorge im ÖPNV zu Preisen, die sich auch ökono-

misch Schwache leisten können (s. Kap. 2.2.4) nicht umfassend erfüllt wird.  

3.4 Schlussfolgerungen zum ÖPNV in Deutschland 

Der ÖPNV bietet gegenüber dem MIV klare ökologische Vorteile, welche bei der Emission von 

Treibhausgasen besonders deutlich werden; bezüglich der Emission von Stickoxiden besteht 

bei Linienbussen noch erheblicher Modernisierungsbedarf, schienengebundene Verkehrsmit-

tel schneiden in der Hinsicht aber sehr gut ab. Aus ökologischer Sicht ist eine Verlagerung des 

MIV auf den ÖPNV somit wünschenswert (s. Kap. 3.1). 

Zwar vergrößert der ÖPNV langsam seine Anteile an Verkehrsaufkommen und -leistung, dies 

ist aber hauptsächlich auf geänderte Rahmenbedingungen durch die Urbanisierung und eine 

gute wirtschaftliche Lage mit hoher Beschäftigtenzahl, welche den ÖPNV begünstigen, zu-

rückzuführen und nicht auf eine Verbesserung des Angebots. Mit dem Angebot des ÖPNV 

sind über die Hälfte der Deutschen unzufrieden, dies konzentriert sich auf ländliche Regionen. 

In Metropolen hingegen sind viele Menschen mit dem Angebot zufrieden (s. Kap. 3.2). 

Der ÖPNV sieht sich mit steigenden Anforderungen und einem steigenden Finanzierungsbe-

darf konfrontiert, welche nicht durch eine Erhöhung der Fahrpreise gedeckt werden sollten, da 

diese sich bereits auf einem sehr hohen Niveau bewegen und die Teilhabe ökonomisch 

Schwacher gefährden. Eine ausreichende Erhöhung der staatlichen Mittel zur Deckung des 

erhöhten Finanzierungsbedarfes und weitererreichender Qualitätsverbesserungen ist nicht ge-

geben. Außerdem gilt es, einen massiven Investitionsstau abzuarbeiten, der teilweise durch 

die unsichere Zukunft der finanziellen Mittel und maßgeblich auch durch schlechte kommunale 

Haushaltslagen verursacht wurde (s. Kap. 3.3). 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein unentgeltlicher ÖPNV als Treiber der Ver-

kehrswende hin zu ökologisch verträglicheren Verkehrsmitteln als dem PKW dienen kann, 

statt, dass die Änderung des Verkehrsmittelwahlverhaltens von Hintergrundfaktoren wie Urba-

nisierung und Konjunktur bestimmt wird. Angesichts einer schwierigen finanziellen Lage in 
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vielen Kommunen sollten alternative Finanzierungsinstrumente auf ihre Eignung hin unter-

sucht werden, bspw. in Form einer Nahverkehrsabgabe.  
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4 Modellprojekte in Europa 

Im Folgenden werden die Erfahrungen mit dem Nulltarif in verschiedenen europäischen Städ-

ten sowie mit dem 365-Euro-Ticket in Wien beschrieben, außerdem werden kleiner skalierte 

Projekte in Deutschland sowie die Pläne in den fünf Modellstädten (Bonn, Essen, Herrenberg, 

Mannheim und Reutlingen), in Augsburg und in Tübingen betrachtet. 

Die Informationslage zu den Wirkungen des Nulltarifs in den Modellprojekten ist in den meisten 

Fällen mangelhaft, da die Einführung des kostenlosen ÖPNV nur selten wissenschaftlich be-

gleitet wurde. Insbesondere der Vergleich des MIV-Verkehrsaufkommens vor und nach der 

Einführung sowie die Untersuchung langfristiger Effekte wurden vernachlässigt. Außerdem er-

schweren verschiedene Ausgangslagen (meist mit sehr niedrigem Fahrgastniveau) und 

unterschiedliche begleitende Push- und Pull-Maßnahmen (oftmals eine massive Angebotser-

weiterung) das Ableiten belastbarer, allgemeingültiger Erkenntnisse, da die Maßnahme 

„Nulltarif“ nicht zweifelsfrei von den anderen Effekten isoliert werden kann (Maaß et al., 2015). 

4.1 Hasselt (Belgien) 

Die belgische Provinzhauptstadt Hasselt mit ihren ca. 70.000 Einwohnern ist ein relevantes 

Beispiel für Deutschland, da es eine sehr erfolgreiche Umsetzung von kostenlosem ÖPNV 

sowie flankierenden Maßnahmen darstellt und rechtlich gesehen fast unverändert in Deutsch-

land eingeführt werden könnte, wie in einer auf Aachen bezogenen Studie festgestellt wird 

(Gramm & Pesch, 2009). 

Hasselt ist die sechstgrößte Handelsstadt Belgiens und hat eine große Bedeutung für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Bildung, was 40.000 dortige Studenten und viele Einpendler belegen 

(Kalbow, 2001). Trotz einer bereits in den achtziger Jahren begonnenen, für den MIV regula-

tiven Verkehrspolitik wie bspw. Parkraumeinschränkung, nahmen sowohl PKW-Besitz als 

auch die Verkehrslast enorm zu (Lambrechts, 2001), sodass - trotz gut ausgeprägter Stra-

ßeninfrastruktur - Mitte der neunziger Jahre die Kapazitätsgrenzen für fließenden und 

ruhenden Individualverkehr erreicht waren (Gramm & Pesch, 2009). Auch die Lebensqualität 

wurde durch die hohe Belastung durch Lärm und Emissionen sowie zahlreiche Unfälle, beson-

ders im Innenstadtbereich, eingeschränkt (Kalbow, 2001; Lambrechts, 2001; Gramm & Pesch, 

2009). 

Mit einer neuen Stadtregierung ab 1995 wurde die Verkehrspolitik nachhaltig ausgerichtet. 

Zunächst wurde unter umfassender Einbeziehung der Bürger eine Engpassuntersuchung 

durchgeführt, die unter anderem ergab, dass die Bedienung durch den ÖPNV sehr schlecht 

war, da viele Stadtteile schlecht oder gar nicht angeschlossen waren und die zwei Buslinien 

sowohl in den Hauptverkehrs- als auch in den Nebenzeiten nur im Stundentakt verkehrten 
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(Lambrechts, 2001). Der bereits geplante Bau eines dritten Stadtrings zur Kapazitätserweite-

rung im MIV wurde aufgrund knapper Haushaltsmittel aufgegeben; um dennoch eine 

ausreichende Grundversorgung mit Mobilität für alle vorzuhalten, wurde das ÖPNV-Angebot 

umfassend verändert (Kalbow, 2001). 

Mitte 1997 wurde das Stadtbusnetz umgestellt: Statt vier Linien mit täglich 84 Fahrten gab es 

nun neun Linien mit 480 Fahrten, statt im Stundentakt verkehrten die Busse nun halbstündig 

und bis 23 Uhr abends und – was der Bürgermeister als „Sahnehäubchen“ bezeichnete – die 

Stadtbusse waren für alle Nutzer und eine Regionalbuslinie für die Einwohner Hasselts kos-

tenlos. Die Fahrgastzahlen verachtfachten sich vom einen auf den anderen Tag (Lambrechts, 

2001). 

Begleitet wurde der Ausbau des ÖPNV-Angebots von umfangreichen PR11-Maßnahmen sowie 

der Förderung von Fuß- und Radverkehr und der Zurückdrängung des MIV unter dem Motto 

„Gemeinsam anders mobil“. So wurden die Innenstadt für den MIV gesperrt und der Innen-

stadtring zum „Grünen Boulevard“ mit großzügigen Flächen für Fußgänger und Radfahrer, 

Einbahnstraßenverkehr für den MIV, aber einer exklusiven Busspur für die Gegenrichtung 

umgebaut. Auch andere vormalige MIV-Flächen wurden rückgebaut oder umgewidmet, große 

30er-Zonen eingerichtet sowie weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ergriffen und eine 

Parkraumbewirtschaftung eingerichtet. Der Busverkehr wurde weiter verbessert: mit schöne-

ren Haltestellen, besseren Umsteigebedingungen und einer stetigen Ausweitung des Netzes 

auf bis heute 48 Linien und einer Spitzenfrequenz von 15 Minuten - auf den beiden Hauptlinien 

sogar fünf und zehn Minuten. Die Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich ihrer Mobilitäts-

entscheidungen wurde durch Aktionen wie dem „Fahrradpool“ (Gruppen jüngerer Schüler 

fahren von einem Elternteil begleitet mit dem Fahrrad zur Schule) oder autofreien Sonntagen 

angestrebt (Kalbow, 2001; Lambrechts, 2001). 

Das Resultat dieser Verkehrspolitik ist deutlich: Von 350.000 Fahrgästen im Jahr vor der Ein-

führung stieg die Fahrgastanzahl auf das mehr als dreizehnfache (4,6 Mio.) im Jahr 2006 

(Randelhoff, 2012). Fünf Monate nach Einführung des neuen Systems wurde eine Studie zur 

Zusammensetzung der Fahrgäste durchgeführt. Demnach bestand der Zuwachs zu 33% aus 

induziertem Neuverkehr. Die Fahrgäste, die ihre gewohnten Wege nun mit dem Bus zurück-

legten, fuhren vorher zu 18,4% mit dem Fahrrad; 13,9% gingen zu Fuß. Damit ist der Umstieg 

vom Aktivverkehr insgesamt größer als der Umstieg vom MIV auf den ÖPNV, der auf 22,8% 

beziffert wird. Die restlichen 54,3% fuhren bereits vorher mit dem Bus. Von den vom MIV Um-

gestiegenen war der wichtigste Umsteigegrund das verbesserte Netz und der dichtere Takt, 

die kostenlose Benutzung war nur der zweitwichtigste Grund (Kalbow, 2001). Die Nutzung der 

Regionalbusse stieg, abgesehen von einer Sogwirkung direkt nach der Einführung des neuen 
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Systems, nicht an, da hier keine Verbesserung der Angebotsqualität vorgenommen wurde und 

hier auch nur die Benutzung einer Linie und nur für die Einwohner der Stadt Hasselt kostenlos 

war (Lambrechts, 2001). 

Die Finanzierung erfolgte teilweise über Umwidmung von Mitteln für Straßenausbau und -er-

neuerung und aus den Erträgen der Parkraumbewirtschaftung. Die Grundsubventionierung 

durch die Region Flandern war – wie allgemein in Belgien üblich – jedoch hoch, sodass die 

Stadt nur zwischen einem und zwei Prozent (ca. 1,7 Mio. Euro) ihres Gesamthaushaltes für 

den kostenlosen Nahverkehr aufwenden musste. Außerdem stiegen der Umsatz des Einzel-

handels und die Anzahl innerstädtischer Arbeitsplätze deutlich an, wovon der Stadthaushalt 

profitierte. Die Kostendeckung durch Ticketverkäufe vor der Umstellung war mit 9% sehr ge-

ring, sodass der Hauptkostenpunkt der massive Ausbau des Angebots war. Das 

Mobilitätsabkommen zwischen der Stadt Hasselt, der Region Flandern und dem staatlichen 

Busunternehmen „De Lijn“, das alle fünf Jahre erneuert werden musste, sah vor, dass dem 

Busunternehmen der Fahrschein für jeden Fahrgast von der Stadt erstattet wird (Lambrechts, 

2001; Gramm & Pesch, 2009). 

Aufgrund einer Erhöhung des jährlichen Rechnungsbetrags von „De Lijn“ an die Stadt Hasselt 

von 1,8 auf 2,8 Mio. Euro und einer ohnehin schlechten Lage im Stadthaushalt wurde die 

kostenlose Benutzung des ÖPNV in Hasselt 2013 abgeschafft. Seitdem können nur Kinder 

und Jugendliche bis 20 Jahren kostenlos fahren, ältere Fahrgäste fahren zum vergünstigten 

Fahrpreis von 0,60 Euro (Randelhoff, 2012). 

Trotz der Abschaffung der kostenlosen Busbenutzung im Jahr 2013, einem Drittel induzierten 

Verkehr und einer relativ geringen Umsteigerate vom MIV auf den ÖPNV ist Hasselt als Para-

debeispiel zu sehen. Die umfangreiche Anwendung von Push- und Pull-Maßnahmen hat den 

ÖPNV sehr gestärkt und den MIV genug geschwächt, dass bspw. Spuren zurückgebaut wer-

den konnten. Das Konzept wurde von der Bevölkerung positiv aufgenommen und die 

Lebensqualität in Hasselt konnte drastisch gesteigert werden. Das Beispiel Hasselt zeigt auch, 

dass eine Systemänderung im Nahverkehr viel eher eine Frage des politischen Willens als des 

kommunalen Haushaltes ist, wobei Hasselt im Vergleich zu vielen deutschen Kommunen auf 

finanzieller Seite einige begünstigende Faktoren hatte (geringer Kostendeckungsgrad, hoher 

Finanzierungsanteil der Region Flandern). Zur Verbesserung der Umsteigeraten und zur Ver-

meidung großer Umverteilungen in den kommunalen Haushalten könnte für eine deutsche 

Adaption des Verkehrskonzeptes über eine Nutzerfinanzierung durch Umlageverfahren nach-

gedacht werden. 
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4.2 Tallinn (Estland) 

Die bislang größte europäische Stadt mit kostenlosem Nahverkehr ist die Hauptstadt Estlands, 

Tallinn, mit ca. 445.000 Einwohnern (Auswärtiges Amt, 2018). Die Einführung des kostenlosen 

Nahverkehrs wurde im Vergleich zu anderen Modellprojekten besser wissenschaftlich beglei-

tet, wirklich belastbare Zahlen gibt es u. A. aufgrund fehlender repräsentativer 

Fahrgastzählungen vor der Einführung jedoch auch nicht (Hess, 2017). 

Estland erlangte seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 und durch die Einführung 

der freien Marktwirtschaft sowie aufgrund höherer Einkommen und veränderter Lebensstile 

sanken die Bedeutung von öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad als Verkehrsmittel drastisch 

und wurden durch einen erhöhten PKW-Besitz und ein höheres MIV-Aufkommen ersetzt: Der 

PKW-Besitz verdoppelte sich zwischen 1991 und 2012 auf 425 PKW pro 1000 Einwohner. Im 

europäischen Vergleich ist der Anteil des ÖPNV am Modal Split mit 40% trotzdem hoch, der 

Fußverkehr folgt mit 30% und der MIV mit 26% (Cats et al., 2014; Hess, 2017). 

Nachdem eine - rechtlich nicht bindende - Volksbefragung mit einer Beteiligung von 20% eine 

Zustimmung von 75% für die Einführung von kostenlosem ÖPNV ergeben hatte, mussten in 

Tallinn gemeldete Bürger ab Januar 2013 keine Tickets mehr lösen (BBC12, 2012). Die sozia-

len Ziele waren die Erhöhung der Mobilität für Arbeitslose und Geringverdiener und geringere 

soziale Segregation durch das gemeinsame Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel durch alle 

Bevölkerungsschichten. Ökonomische Zielsetzungen waren eine höhere Beweglichkeit von 

Arbeitskräften, die Anregung des Konsums lokaler Waren und Dienstleistungen und die Erhö-

hung kommunaler Steuereinnahmen durch den Anreiz für Einwohner, sich in Tallinn zu 

melden. Schließlich waren die Verlagerung des MIV auf den ÖPNV und damit sauberere Luft, 

weniger Lärm und mehr öffentlicher Raum ökologische Zielvorgaben (Aas, 2013). 

Bereits vor der Einführung der kostenlosen Benutzung für Tallinner Bürger waren die Beförde-

rungstarife sehr erschwinglich und differenziert. Eine Einzelkarte kostete einen Euro, eine 

Monatskarte 20 Euro und damit 2,5% des durchschnittlichen Monatseinkommens. 36% der 

Fahrgäste konnten den Nahverkehr aufgrund von soziodemografischen Eigenschaften oder 

ihrer Beschäftigung kostenlos nutzen, weitere 24% erhielten Rabatte. Damit einher ging ein 

für eine europäische Großstadt geringer Kostendeckungsgrad von 33%. Nichtsdestotrotz 

ergab eine 2010 durchgeführte Erhebungen, dass 49% der Befragten mit den Preisen des 

ÖPNV unzufrieden sind, gefolgt von Überfüllung (29%) und dem Takt (21%) (Cats et al., 2014). 

Der Tallinner Nahverkehr besteht aus mittlerweile 57 Buslinien, fünf Straßenbahnlinien sowie 

acht Oberleitungsbuslinien und wird von der Stadtverwaltung betrieben. Parallel zur Einfüh-

rung der kostenlosen Benutzung wurden auch andere Angebotsverbesserungen 

                                                
12 British Broadcasting Corporation 
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unternommen, u. A. die Ausweitung des Angebots, eine Modernisierung der Fahrzeugflotte, 

ein Echtzeitinformationssystem an wichtigen Haltestellen, weitere Umwidmungen von Fahr-

spuren zu Bussonderfahrstreifen, Priorisierung von Nahverkehrsfahrzeugen an 

Lichtsignalanlagen (LSA), neue Park-and-Ride-Anlagen sowie die Einführung eines Smart-

card-Systems für den Fahrscheinerwerb. Die Investitionskosten wurden nicht aus dem Budget 

für den kostenlosen Nahverkehr bezahlt, sondern bspw. aus nationalen Fonds zur Umweltför-

derung. Insgesamt wurde eine Kapazitätserhöhung von 9,6% zwischen 2012 und 2013 

erreicht (Cats et al., 2014; Hess, 2017). 

In Tallinn fiel der Fahrgastanstieg sehr viel geringer aus als in anderen Modellprojekten. Nach 

drei Monaten fuhren nur etwa 3% mehr Personen mit dem ÖPNV. Ein Jahr später waren die 

Effekte bei einer Umfrage von 1.500 Haushalten deutlicher zu sehen: Beim Modal Split stieg 

der Anteil des ÖPNV von 55% auf 63%, der Anteil des MIV sank von 31% auf 28% (zugleich 

stieg jedoch die Anzahl der Fahrzeugkilometer um 31%), der Anteil des Fußverkehrs sank von 

12% auf 7% und der Radverkehr blieb mit einem Anteil von 1% stabil. Dabei nahm die ÖPNV-

Nutzung bei Jugendlichen und Pensionären sowie Arbeitslosen und Geringverdienern über-

proportional zu, obwohl diese schon vorher vielfach vergünstigt oder kostenlos fuhren. Bei 

Letzteren war auch insgesamt ein Anstieg der Wege zu verzeichnen: 5% weniger blieben kom-

plett zu Hause. Abgenommen hat die ÖPNV-Nutzung hingegen bei hohen 

Einkommensklassen (Cats et al., 2017). 

Hinsichtlich der Finanzierung konnte tatsächlich eine deutlich erhöhte Anzahl an Neumeldun-

gen mit einer entsprechenden Steigerung der Steuereinnahmen verzeichnet werden, wodurch 

die wegfallenden Ticketeinnahmen durch Tallinner von etwa 12 Millionen Euro fast kompen-

siert werden konnten. Nicht-Tallinner, also Touristen und in anderen Kommunen gemeldete 

Esten, kauften jährlich für ca. 5 Millionen Euro Tickets (Aas, 2013). Die Stadt gibt an, durch 

den kostenlosen ÖPNV Einnahmen von 20 Millionen Euro zu generieren (Shearlaw, 2016), 

was eine Überkompensation der ausfallenden Ticketeinnahmen bedeuten würde; der Über-

schuss wird für Investitionen in den ÖPNV sowie andere staatliche Ausgaben verwendet 

(Hess, 2017). Auch 2003, als die Tarife für in Tallinn gemeldete Nutzer des ÖPNV bereits um 

40% gesenkt wurden, konnte ein Anstieg bei den Neumeldungen verzeichnet werden (Cats et 

al., 2014). 

Kritik gibt es für die fehlende finanzielle Nachhaltigkeit: Zum einen werden die Neumeldungen 

mit der Zeit wieder abnehmen, zum anderen führt diese Methode der Finanzierung zu wach-

sender Ungleichheit zwischen den Kommunen, da die Steuergelder lediglich umverteilt und 

nicht neu generiert werden. Da der kostenlose ÖPNV in Tallinn dauerhaft eingeführt ist, also 

nicht regelmäßig zur Abstimmung steht, kann er nur schwer wieder abgeschafft werden. Bei 
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einer anderen Priorisierung öffentlicher Mittel aufgrund von Machtwechseln, schwieriger Haus-

haltslage oder durch externe Einflüsse wie etwa dem Ölpreis kann das zu erheblicher 

Qualitätsminderung führen (Hess, 2017). 

4.3 Aubagne (Frankreich) 

In Aubagne, einer aus 12 Städten und Dörfern mit insgesamt 100.000 Einwohnern bestehen-

den Kommune bei Marseille, wurde die kostenlose Benutzung des ÖPNV infolge eines 

Wahlversprechens im Mai 2009 eingeführt (VCD, 2012; Huré, 2013). 

Ziele waren eine bessere soziale Teilhabe, die Reduktion der CO2-Emissionen (51% der Emis-

sionen stammten aus dem MIV) und das Einsparen von Straßenerneuerungskosten durch eine 

sinkende Verkehrslast (VCD, 2012). Zur besseren politischen Partizipation wurden Think 

Tanks eingerichtet, die sich unter anderem mit dem ÖPNV befassten (Huré, 2013). 

Der öffentliche Nahverkehr in Aubagne besteht aus 11 Buslinien, die 2014 durch eine Stra-

ßenbahnlinie ergänzt wurden; eine weitere soll 2019 folgen. Weitere Angebotsverbesserungen 

umfassten eine Erneuerung des Fuhrparks, eine Taktverdichtung sowie die Einrichtung von 

Minibuslinien als Bedarfsverkehre an den Stadträndern. In Folge dessen stiegen die Betriebs-

kosten um 20%. Da die Fahrgeldeinnahmen von 693.000 Euro zuvor lediglich 9% der Kosten 

deckten und Vertriebs- und Kontrollkosten in Höhe von 216.000 Euro eingespart werden, 

konnten die gesteigerten Betriebs- und Investitionskosten durch eine Anhebung der Unterneh-

mensabgabe „Taxe Versement Transport“, die von allen Betrieben mit mehr als neun 

Mitarbeitern ohne konkrete Gegenleistung zu entrichten ist, von 0,45% auf zunächst 1,05% 

und im Zuge des Straßenbahnbaus auf 1,8% der Bruttolohnmasse finanziert werden (Cats et 

al., 2012; VCD, 2012; Huré, 2013). 

Innerhalb von acht Monaten stiegen die Fahrgastzahlen um durchschnittlich 62%, bei einigen 

Linien sogar um 90%. Nach drei Jahren waren ein Fahrgastanstieg von 142% sowie eine Re-

duktion der PKW-Fahrten um 10% im Vergleich zur Ausgangssituation zu verzeichnen. Dabei 

waren etwa 20% induzierter Verkehr, während 63% der neuen Fahrgäste vom Auto und 27% 

vom Fahrrad umgestiegen sind. Die Zufriedenheit mit der Servicequalität liegt dabei über 90% 

(Cats et al., 2012; VCD, 2012; Huré, 2013). 

4.4 Templin (Deutschland, Brandenburg) 

Templin ist eine 80 km nördlich von Berlin gelegene Kleinstadt mit ca. 16.500 Einwohnern. 

Aufgrund ihrer Lage zwischen einem Naturpark und einem Biosphärenreservat sowie dem 

historischen Stadtkern und dem Status „Kurort“ ist die Kleinstadt ein touristisches Ziel (Hoff-

man, 2002; Siegmund, 2010). 
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Mit der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1989 ging eine schlagartige Entwicklung des 

MIV einher, dem die Templiner Straßeninfrastruktur nicht gewachsen war. Trotz fehlenden 

direkten Autobahnanschlusses und keiner großen querenden Bundesstraße war die Verkehrs-

belastung Mitte der 90er Jahre erheblich, mit 17.000 Fahrzeugen im historischen Stadtkern 

und einem KFZ-Anteil von 90%; der Großteil dessen war Binnenverkehr (Hoffman, 2002; Sieg-

mund, 2010). 

Der erst 1992 eingeführte städtische Nahverkehr hingegen blieb mit jährlich etwa 41.000 Fahr-

gästen weit hinter dem gesteckten Ziel von 100.000 Fahrgästen zurück. In einer Untersuchung 

wurde deutlich, dass dies hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass der Bus nicht als 

Alternative zur Erreichung der Innenstadt wahrgenommen wurde und große Hemmungen exis-

tierten, für die typischerweise kurzen Entfernungen ein Ticket zu lösen. Im Effekt wurde nur 

ein sehr niedriger Kostendeckungsgrad von 14% erreicht (Hoffman, 2002; VCD, 2012). 

Ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Stadt Templin, des Landkreises Uckermark, 

des Verkehrsunternehmens Templin sowie des Fremdenverkehrsvereins, erarbeitete schließ-

lich ein Konzept zur Einführung eines „fahrscheinfreien Stadtverkehrs“. Ziele waren neben der 

Reduktion von Lärm- und Luftschadstoffbelastungen durch eine Verlagerung des MIV auf den 

ÖPNV eine höhere Verkehrssicherheit, verbesserte Mobilität sowohl für Einwohner als auch 

für Besucher, die Förderung des Tourismus durch einen höheren Bekanntheitsgrad sowie ei-

ner höheren Attraktivität als Kurstadt und dadurch erhöhte Einnahmen aus Kurtaxe sowie aus 

Steuern des örtlichen Gewerbes durch indirekte Wirkungen des Projekts; außerdem wurden  

verminderte oder nicht notwendig werdende Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur erhofft 

(Siegmund, 2010). 

Ab 1998 wurde das Konzept des fahrscheinfreien Stadtverkehrs, zunächst probeweise für zwei 

Jahre, umgesetzt. Alle Nutzer wurden vom Fahrer, getrennt nach Erwachsenen und Kindern, 

erfasst, der günstigste Tarif für ihre jeweilige Nutzung wurde ermittelt und die Stadt zahlte die 

Tickets stellvertretend für die Nutzer gesammelt am Monatsende. Teilfinanziert wurde das 

System durch eine geringe Anhebung der Kurtaxe, Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaf-

tung sowie durch Sponsoren, die im Gegenzug Werbeflächen an den Haltestellen erhielten 

(Hoffman, 2002). 

Da die Förderung durch den Landkreis Uckermark nicht angehoben wurde, war der Spielraum 

für eine Ausweitung des Angebots gering. Deshalb wurde der Fokus auf eine Optimierung des 

bestehenden Angebots (das aus zwei Haupt- und zwei Nebenlinien bestand) gelegt, mit einer 

verbesserten Linienführung, einem dichteren und besser abgestimmten Takt (30 Minuten auf 

den Hauptachsen, ab dem Jahr 2000 sogar 20 Minuten, auf den Nebenachsen 60 Minuten), 

sodass Aufenthaltszeiten und Umstiege minimiert wurden. Außerdem wurde der Haltestellen-

abstand durch die Einrichtung neuer Haltestellen auf teilweise unter 200 Meter reduziert und 
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es wurden überdachte Haltestellen gebaut. Da für eine professionelle PR-Kampagne die Geld-

mittel fehlten, wurde die Medienberichterstattung zu Vermarktungszwecken aktiv genutzt, 

außerdem wurde der neue Fahrplan per Flyer an jeden Haushalt geschickt, um den vormals 

schlechten Bekanntheitsgrad des Nahverkehrsangebots massiv zu erhöhen (Hoffman, 2002). 

Bereits im ersten Jahr konnte eine Fahrgaststeigerung auf das Achtfache verzeichnet werden. 

2001 erreichten die Fahrgastzahlen mit dem knapp 15-fachen des Ausgangswertes ihr Maxi-

mum. Dabei fuhren 25% der neuen Fahrgäste vorher mit dem PKW, fast alle Fahrgäste nutzten 

den Bus täglich, 70% der Kinder fuhren mit dem Bus (vorher 10%), die Patienten der Reha-

Klinik nutzten den Bus regelmäßig zur Fahrt in die Innenstadt und die Bewohner der Behin-

derteneinrichtung waren erstmals eigenständig mobil. Je nach Jahreszeit waren zwischen 

10% und 40% der Nutzer Touristen, 65% der Gäste von Hotels in Randlage nutzten den Bus 

für den Weg in die Innenstadt (vorher 1%) und knapp 50% der Touristen hatten schon vor ihrer 

Ankunft vom fahrscheinlosen Nahverkehr in Templin gehört. Außerdem konnte der Erschlie-

ßungsgrad der Einwohner auf 90% erhöht werden (Hoffman, 2002). 

Somit wurden die Ziele größtenteils erreicht: Die Mobilität der Bürger und Besucher konnte 

verbessert werden und der Tourismus wurde gestärkt, was auch eine Trendumkehr in den 

Übernachtungszahlen zeigt, die von vormals sinkend zu wachsend umgeschlagen ist. Es wur-

den weit weniger Unfälle verzeichnet, was direkte und indirekte Kosten eingespart hat. 

Lediglich eine Reduktion von Lärm- und Luftschadstoffbelastung war subjektiv nicht wahr-

nehmbar (Hoffman, 2002). 

2002 wurde aufgrund der prekären Haushaltslage beschlossen, die Nutzer stärker zur Finan-

zierung heranzuziehen, da seitdem eine Kurkarte als Fahrschein vorzuzeigen ist. Demnach 

können Touristen den Nahverkehr weiterhin ohne zusätzliche Kosten nutzen und Bewohner 

brauchen zur Mitfahrt eine Kurkarte, die allerdings nicht personengebunden ist und mit an-

fangs 29 Euro und ab 2007 44 Euro deutlich günstiger als die Jahreskarte für den städtischen 

Nahverkehr ist - diese kostet 205 Euro. Bewohner von Ortsteilen fahren mit den Jahreskurkar-

ten zwar nicht kostenlos, aber deutlich vergünstigt. Es wurde ein Anstieg im Verkauf der 

Kurkarten verzeichnet, die Fahrgastzahlen fielen aber auf nur etwa das Sechsfache des Aus-

gangswertes ab, wobei die Nutzung durch Erwachsene stabil blieb und hauptsächlich die 

Nutzung durch Kinder stark abfiel, auch weil diese ab 2009 Schülerfahrkarten vom Landkreis 

Uckermark bezogen und nicht mehr mit der Jahreskurkarte fahren durften. Der Stadthaushalt 

wird nur noch mit 120.000 Euro jährlich für den fahrscheinlosen ÖPNV belastet (Stand 2010) 

(Hoffman, 2002; Siegmund, 2010). 
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4.5 Lübben (Deutschland, Brandenburg) 

Lübben hatte den am wenigsten umfangreichen generellen Nulltarif unter den hier vorgestell-

ten Projekten. Es liegt südlich von Berlin im Spreewald und hat etwa 15.000 Einwohner (Stadt 

Lübben, 2018). 

Die erst seit 1994 verkehrende Stadtbuslinie wurde zunächst vom Landkreis Dahme-Spree-

wald finanziert, ab 1996 wurde Lübben in die Finanzierung mit einbezogen. 1997 zog sich der 

Landkreis aus der Finanzierung zurück, sodass die alleinige Last auf der Stadt lag und die 

Fahrplankilometer in Folge mehr als halbiert wurden; der Kostendeckungsgrad lag bei um die 

10%. Es wurde diskutiert, die Linie gänzlich einzustellen, stattdessen wurde beschlossen, den 

Stadtbus kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dies galt ab Anfang 1998 und war zunächst auf 

ein Jahr limitiert, wurde aber letztendlich bis 2002 durchgeführt. Wie in Templin wurden die 

entgangenen Fahrgeldeinnahmen der Stadt in Rechnung gestellt (Kalbow, 2001; VCD, 2012; 

Gehrke, 2016). 

Ziele waren eine Reduzierung der PKW-Verkehrslast, die in dem von drei Bundesstraßen 

durchquerten Ort erheblich war. Außerdem sollte das Image als Erholungsort gestärkt werden. 

Es wurde diskutiert, die Bürger an der Finanzierung zu beteiligen, aber aufgrund eines be-

fürchteten politischen Imageverlusts wurde davon abgesehen (Kalbow, 2001). 

Die Linie verkehrte anfangs in einem 60 bis 90-Minuten-Takt, im Mai 1998 wurde der Takt auf 

60 Minuten verdichtet und ein 1997 stillgelegter Linienast zu einer Reha-Klinik wurde reakti-

viert. Die Fahrgastzahlen verfünffachten sich zwischen 1997 und 2000. Ab 2002 wurde das 

Projekt eingestellt und ein vergünstigter Fahrpreis von 0,60 Euro erhoben (Kalbow, 2001; 

VCD, 2012). 

4.6 Wien (Österreich) 

Die österreichische Hauptstadt Wien hat derzeit 1,87 Millionen Einwohner (Stand: 2017, Sta-

tistisches Jahrbuch der Stadt Wien). In die Schlagzeilen geriet sie mit dem im Mai 2012 

eingeführten 365-Euro-Jahresticket (Berger, 2018). 

Das Netz der Wiener Linien, die der Stadt gehören, ist mit 83 km U-Bahn, 220 km Straßen-

bahn, 850 km Buslinien plus S-Bahn und von anderen Unternehmen betriebenen Buslinien im 

europäischen Vergleich bereits sehr gut und wird weiterhin mit etwa 400 Millionen Euro an 

Investitionen pro Jahr ausgebaut. Belohnt wird das mit 2,6 Millionen Fahrgästen am Tag und 

einem Anteil am Modal Split von 38%, gefolgt von Fußverkehr mit 28%, knapp dahinter dem 

MIV und schließlich dem Fahrrad mit 8% (Wiener Linien, 2018). 

Die rot-grüne Stadtregierung initiierte die Einführung des 365-Euro-Jahrestickets für die Kern-

zone Wien, das zuvor 449 Euro gekostet hatte; bei monatlicher statt einmaliger Abbuchung 



33 
 

kostet es jetzt 375 Euro statt 458 Euro (Schwerdtfeger et al., 2017). Die Anzahl der Jahreskar-

tenbesitzer stieg in Folge von 363.000 im Jahr 2011 auf 778.000 im Jahr 2017; damit besitzen 

mehr Wiener eine Jahreskarte als ein Auto (Wiener Linien, 2018). Der Fahrgastanstieg von 

4% zwischen 2012 und 2015 ist jedoch geringer als vor der Einführung und da parallel zum 

steigenden Absatz der Jahreskarten der Erwerb anderer Tickets zurückging, wurde lediglich 

das Verhalten bei der Fahrkartenwahl verändert und es wurden kaum Nicht-Nutzer dazu ani-

miert, auf den ÖPNV umzusteigen. Der MIV verlor zwischen 2011 und 2012 zwei 

Prozentpunkte; parallel zur Einführung der vergünstigten Jahreskarte wurde die Parkraumbe-

wirtschaftung auf fünf Außenbezirke erweitert (Schwerdtfeger et al., 2017; Zimmermann, 

2017). 

Geplant war, dass das Ticket sich durch den erhöhten Absatz selbst finanziert. Der Anteil der 

Jahreskarte am Gesamterlös blieb mit dem geringeren Preis und dafür mehr Käufern auch 

gleich, allerdings nahm der Absatz anderer Tickets ab, sodass die Stadt Wien die Wiener Li-

nien mit zusätzlichen 51 Millionen Euro im Vergleich zu den Vorjahren und insgesamt 331,9 

Millionen Euro bezuschussen musste. Dabei sind die Investitionskosten noch nicht inkludiert, 

diese betragen seitens der Stadt Wien 227 Millionen Euro, zusätzliche 67,5 Millionen Euro an 

Bundesmitteln für den U-Bahn-Ausbau kommen noch hinzu (Wetz, 2015). 

4.7 Touristische Angebote in Deutschland 

Da nicht nur Städte, sondern auch touristisch geprägte ländliche Regionen mit steigenden 

Verkehrslasten samt damit einhergehenden Lärm- und Luftschadstoffemissionen und somit 

einer Schwächung des Erholungscharakters zu kämpfen haben, wurden in der Vergangenheit 

in einigen Regionen Gästekarten eingeführt, die neben der kostenreduzierten oder kostenlo-

sen Nutzung der dortigen Erholungsinfrastruktur auch die kostenlose Nutzung des ÖPNV 

ermöglichen (Dürkop & Groß, 2012). 

Die gängige Methode ist dabei, einen Pauschalbetrag pro Übernachtung, meist über die Kur-

taxe, einzunehmen, dieser wird als Fahrtentgeltersatz an die Verkehrsunternehmen und zur 

Finanzierung von Verwaltung und Marketing genutzt. Die Beherbergungsbetriebe überneh-

men dabei bei der Ankunft der Gäste meist die Ausstellung der Karte für den Verweilzeitraum. 

Auf diese Weise wird es beim GUTi Gästeservice Umweltticket im Bayerischen Wald, der KO-

NUS Gästekarte im Schwarzwald, dem Harzer Urlaubsticket HATIX, im Verkehrsverbund 

Hegau-Bodensee sowie bei der SauerlandCard gehandhabt (Dürkop & Groß, 2012). 

Ein erfolgreicher Sonderfall ist die Karte „Bad Oberstaufen Plus“, die Gästen die gänzlich kos-

tenlose Nutzung von sowohl ÖPNV als auch Erholungsinfrastrukturangeboten ermöglicht und 

durch Zahlungen der etwa 300 teilnehmenden Übernachtungsbetriebe an die Anbieter und 

Verkehrsunternehmen finanziert wird (Dürkop & Groß, 2012). 
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Erfolge dieser Anwendungen sind eine Verkehrsverlagerung auf den ÖPNV und damit eine 

höhere Aufenthaltsqualität sowie ein Anstieg der Übernachtungszahlen mit besserer Melde-

moral und damit gerechteren Kurbeiträgen. Auch ist die kostenfreie Nutzung des örtlichen 

ÖPNV ein Werbekriterium für umweltbewusste oder autofreie Urlauber. Positiv fällt weiter auf, 

dass selten ein Kapazitätsausbau notwendig ist, da Touristen eher in den Nebenzeiten unter-

wegs sind. Vielmehr trägt das System zur Sicherung des vorhandenen Nahverkehrsnetzes bei 

und führt nur selten zu einem Ausbau (Dürkop & Groß, 2012; Wibmer, 2014). 

4.8  Aktionsangebote in Deutschland 

Nulltarife mit Aktionsangebot-Charakter werden oft zeitlich und teilweise auf bestimmte Nutzer-

gruppen beschränkt als werbewirksame Maßnahmen von Verkehrsunternehmen bzw. -ver-

bünden finanziert und angeboten. Die kurzfristigen Einnahmeausfälle werden durch die 

erhoffte Gewinnung und Bindung von Kunden mittel- bis langfristig ausgeglichen (Maaß et al., 

2015). 

Ziel der Angebote ist, die Vorteile der ÖPNV-Nutzung ohne Zugangsbarrieren erlebbar zu ma-

chen, Vorurteile von Nicht-Nutzern abzubauen und das Verkehrsmittelwahlverhalten 

zugunsten des ÖPNV zu ändern. Das Angebot dient dabei als Initiator zur Durchbrechung von 

Routinen (Maaß et al., 2015). 

Den geringsten zeitlichen Umfang, dafür aber die größte Nutzergruppe weisen autofreie 

Sonntage auf, die sich aus der Ölkrise 1973 entwickelt haben und auch heute noch in einigen 

Städten durchgeführt werden (Bundeszentrale für politische Bildung, 2013); dabei gehört ein 

kostenlos verfügbarer Nahverkehr nicht zwangsläufig zum Programm, meist wird er aber min-

destens vergünstigt angeboten. Außerdem gibt es innerhalb des Rahmenprogramms 

Informationsstände unter Anderem zu umweltfreundlicher Mobilität (VCD, 2012). 

Aktionen, bei denen die intendierte Lenkungswirkung deutlicher wird, sind Tauschaktionen, 

bei denen der Führerschein für einen begrenzten Zeitraum gegen Zeitkarten eingetauscht wer-

den kann. In Hamburg etwa konnten Personen in Ergänzung zum autofreien Sonntag ihren 

Führerschein beim HVV abgeben und bekamen dafür eine Monatskarte für den Großbereich 

Hamburg. Mit dieser Aktion konnten gezielt 250 MIV-Nutzer vom Angebot überzeugt werden 

(VCD, 2012). 

Auch in Aachen wurde vor dem Hintergrund häufiger Überschreitungen von EU-Luftschad-

stoffgrenzen zur Verhinderung härterer Maßnahmen gegen den MIV von März bis Juli 2009 

eine Führerscheintauschaktion durchgeführt. Der Tausch erfolgte für einen Monat und führte 

zu vermehrtem Umstieg auf den ÖPNV; im Anschluss wurden die Ticketpreise dauerhaft von 

1,40 auf einen Euro gesenkt (VCD, 2012). 
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Im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) können Senioren seit 2005 ihren Führerschein 

(dauerhaft) abgeben und erhalten im Gegenzug ein kostenloses Jahresticket (VCD, 2012; 

VHB, 2018). Bis 2018 nahmen dieses Angebot bereits 3.000 Personen in Anspruch (VHB, 

2018). 

In Leipzig galt innerhalb einer viertägigen Mobilitätsaktion der Kfz-Schein als Fahrtberechti-

gung. Diese Handhabung ist aufgrund der weiterhin bestehenden Wahlmöglichkeit durch den 

Zugang zu beiden Verkehrsmitteln aussagekräftiger in Bezug auf die Wirkung eines Nulltarifes: 

19% der Fahrgäste waren während der Aktion mit dem Kfz-Schein unterwegs. Ergänzt wurde 

die Aktion durch eine Postwurfsendung für ein vergünstigtes 3-Monats-Abonnement; langfris-

tig schlossen dies 560 Personen ab, sodass ein positives Fazit gezogen wurde (Maaß et al., 

2015). 

Eine Kundengewinnungsmaßnahme mit wissenschaftlicher Begleitung war das Patenticket 

der Kölner Verkehrsbetriebe: Da Ältere kaum auf konventionelle Werbung, dafür eher auf Rat-

schläge aus ihrem Bekanntenkreis reagieren, wurde in diesem Rahmen ein kostenintensives 

Marketinginstrument auf seine Wirksamkeit hin untersucht. In der ersten Testphase von No-

vember 2007 bis März 2009 wurde zufällig ausgewählten Stammkunden der Altersgruppe ab 

60 Jahren das Angebot unterbreitet, als Pate für eine Person aus ihrem Bekanntenkreis, die 

ebenfalls mindestens 60 Jahre alt sein muss, zu fungieren, indem sie dieser eine drei Monate 

gültige Zeitkarte schenken konnten. Die gewonnenen 117 Paten wurden über die Ziele und 

Rahmenbedingungen des Projekts informiert und nahmen an Schulungen teil. Durch ihr ziel-

gruppenspezifisches Knowhow konnten die Paten ihre ÖPNV-unerfahrenen Bekannten mit 

dem Nahverkehr vertraut machen und die Gewöhnung über drei Monate war einer routinierten 

Nutzung zuträglich. Etwa ein Drittel der Patenkinder kaufte ein Jahresabonnement. Ein Folge-

projekt im suburbanen bis ländlichen Raum war aufgrund der erschwerten 

Rahmenbedingungen mit schlechterem Anschluss, längeren Takten, häufigeren Umstiegen 

und einem deutlich höheren Preis weniger erfolgreich: 8% der Patenkinder haben ein Jahres-

abonnement abgeschlossen, weitere 17% hatten dies zum Zeitpunkt der Befragung vor. 

Parallel zu dem Projekt wurde ein Schnupperticket (ohne Paten) erprobt, der Rücklauf fiel hier 

noch geringer aus (Holz-Rau et al., 2009; patenticket.de, 2011). 

Auf Lebensumbrüche abgestimmtes Mobilitätsmanagement in Verbindung mit Schnupperti-

ckets für den ÖPNV wird beispielsweise in München und Leipzig praktiziert: In München 

erhalten Neubürger ein Infopaket zu den Verkehrsmöglichkeiten und können kostenlos ein 

Schnupperticket bestellen; junge Eltern können vergünstigte Monatskarten erwerben. In 

Leipzig bekommen Babys ein Jahresticket, auf dem ein Elternteil mitfahren darf (Körber, 

2018). 
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Neubürgertickets werden zwar als kostenintensives Direktmarketinginstrument zur Kunden-

gewinnung bewertet, dafür aber bei guter Planung und Durchführung als wirkungsvoll 

eingestuft. Da die Zugezogenen sich aufgrund des Umzugs in einer Neuorientierungsphase 

ihres Mobilitätsverhaltens befinden, können Routinen bei der Verkehrsmittelwahl leichter über-

wunden werden; Studien zeigen eine dauerhafte Zunahme der ÖPNV-Nutzung (Maaß et al., 

2015; Körber, 2018). 

Aktionsangebote bzw. werbewirksame Nulltarife, dienen der Gewinnung und Bindung von 

Kunden. Dabei sind sie zeitlich und/oder auf bestimmte Personengruppen begrenzt, um die 

Kosten gering zu halten. Die positive Wirkung auf die die ÖPNV-Nutzung der Zielgruppen ist 

ein Indikator dafür, dass kostenloser ÖPNV einen geeigneten Anlass bieten kann, das Ver-

kehrsmittelwahlverhalten zu ändern; die (zwar geringere) langfristige Gewinnung von 

zahlungsbereiten Kunden deutet darauf hin, dass ein zeitlich begrenzter Nulltarif eine nach-

haltig positive Wirkung für den ÖPNV haben kann, wie die Fahrgastzahlen in Hasselt und 

Templin nach der Abschaffung der Entgeltfreiheit und Einführung geringer Fahrpreise eben-

falls gezeigt haben. Weitere wichtige Erkenntnisse aus den Modellprojekten sind, dass die 

Verbesserung des Angebots einen größeren Anreiz bieten kann als die kostenlose Bereitstel-

lung des Angebots und dass der Autoverkehr nur nennenswert eingedämmt werden kann, 

wenn hier restriktive Maßnahmen ergriffen werden. 

4.9 Pläne in Deutschland 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Erkenntnisse werden nun die Pläne in den fünf 

Modellstädten, für die die Einführung eines kostenlosen ÖPNV vorgeschlagen wurde (s. Kap. 

1), sowie in Augsburg, wo ein geografisch eng umgrenzter kostenloser ÖPNV geplant ist (Krog, 

2018b), und in Tübingen, wo die Einführung eines Nulltarifes schon seit Jahren auf der politi-

schen Agenda steht (Universitätsstadt Tübingen, 2009, 2018), vorgestellt. 

4.9.1 Die fünf Modellstädte 

Die im Brief von Bundeskanzleramt, BMU und BMVI an den EU-Kommissar benannten fünf 

„Lead Cities“ (Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen), die testweise einen kos-

tenlosen ÖPNV anbieten sollten, lehnten dies ab und machten verschiedene 

Alternativvorschläge, die im Folgenden kurz dargestellt werden. Der Bund trägt bis zu 95% der 

Kosten und stellt einen Finanzierungstopf von 130 Millionen Euro zur Verfügung. Es werden 

nur Projekte gefördert, die potenziell bis 2020 messbare Wirkung zeigen, sodass langfristige 

Investitionen nicht bezuschusst werden (Kühne, 2018a). 

In Bonn soll ein 365-Euro-Jahresticket für 17.000 Neukunden eingeführt werden, welches nur 

im Stadtgebiet gültig ist. Zusätzlich sollen die Takte der öffentlichen Verkehrsmittel verdichtet 

werden (Lange, 2018). 
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Essen plant Prämien für Neukunden und Monatskartenkäufer sowie Gutscheine für „Schnup-

per-Wochenenden“, außerdem soll mehr Geld in Marketing für den ÖPNV investiert werden 

und der Takt einiger Linien erhöht werden (Albrecht, 2018a). 

Das nahe Stuttgart gelegene Herrenberg möchte Ticketpreise senken, das Busangebot u. A. 

durch Bussonderfahrstreifen verbessern und durch dynamische Tempolimits und verkehrsab-

hängige Ampeln den Verkehrsfluss erhöhen. Mit den zukünftig günstigeren Tickets erreicht 

man die großen Arbeitgeber in Stuttgart und Sindelfingen jedoch nicht (Albrecht, 2018b). 

In Mannheim sollen Einzelfahrscheine, Zeitkarten und Jobtickets günstiger werden und der 

Takt einer Linie, die Stadtteile außerhalb des Zentrums verbindet, verdichtet werden. Der Ent-

fall der Gebühr für Arbeitgeber bei Jobtickets gilt jedoch nur für Neukunden (Kühne, 2018b). 

In der letzten der fünf Städte, Reutlingen, sind eine Ausweitung des Busangebots mit zehn 

neuen Linien und 100 neuen Haltestellen und Tarifreduzierungen u. A. mit der Einführung ei-

nes 365-Euro-Jahrestickets geplant, das jedoch nur in Reutlingen und der unmittelbaren 

Umgebung gilt; Pendlergemeinden im Umland liegen außerhalb der Zone (Albrecht, 2018c). 

Die Pläne bieten eine große Angriffsfläche für Kritik: Ziel der Maßnahmen ist die kurzfristig 

wirksame Verringerung der NOx-Belastung in der Luft. Deshalb sind alle Maßnahmen, die nicht 

am Verursacher, den Dieselautos, ansetzen, nicht wirkungsvoll genug. Die Modellstädte kön-

nen daher nur als Vorbilder für Kommunen mit geringfügigen Überschreitungen der 

Grenzwerte dienen (Kühne, 2018a). Außerdem ist es wichtig, die Finanzierung der Projekte 

über den Horizont von zwei Jahren zu sichern und auch langfristige Infrastrukturprojekte zu 

fördern (Kühne, 2018a; Lange, 2018). Zudem schränkt die enge räumliche Einschränkung so-

wie die Beschränkung der Gültigkeit bestimmter Angebote auf Neukunden die Wirkung ein und 

Letzteres ist außerdem den Stammkunden gegenüber ungerecht. Insgesamt fehlt es an inte-

grierten, verkehrsmittelübergreifenden, logisch zusammenhängenden Maßnahmen, die den 

Autoverkehr zurückdrängen und den Umweltverbund stärken; stattdessen sind unzusammen-

hängende Einzelmaßnahmen geplant (Albrecht, 2018a; Kühne, 2018b; Lange, 2018). 

4.9.2 Augsburg (Bayern) 

Augsburg ist mit einer Wohnbevölkerung von 280.000 Menschen die drittgrößte Stadt Bayerns 

(Stadt Augsburg, 2018a). Der ÖPNV in Augsburg hat einen Anteil am Modal Split von 16%, 

42% entfallen auf den MIV, 27% der Wege werden zu Fuß zurückgelegt und 15% mit dem 

Fahrrad (Ahrens et al., 2015). Das Nahverkehrsnetz besteht aus fünf Straßenbahnlinien, die 

die Stadtteile mit dem Zentrum verbinden und im 5-Minuten-Takt verkehren. Zusätzlich gibt es 

im Stadtverkehr 20 Buslinien, welche in einem Takt von 15 bis 20 Minuten fahren (Schiffler, 

2018; Stadt Augsburg, 2018b). 
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Augsburg gehört nicht zu den fünf Modellstädten, hat den Impuls aber genutzt und möchte ab 

Mitte bis Ende 2019 die in Abbildung 9 skizzierte „City-Zone“ einrichten, die insgesamt acht 

Haltestellen in der Innenstadt umfassen soll, zwischen denen die Fahrt in der Straßenbahn 

dann kostenlos sein soll (Krog, 2018b). 

 

Die intendierte Wirkung ist, dass der Parksuchverkehr eingedämmt wird, indem die Autofahrer 

am Rand der Zone ins Parkhaus fahren; somit soll die Luft in der Innenstadt sauberer werden 

und die Grenzwerte für Stickoxide nicht mehr überschritten werden (Krog, 2018b). 

Die Schätzung der Stadtwerke, die den Vorschlag auch gemacht hatten, ist, dass Fahrgeld-

einnahmen in Höhe von 500.000 Euro durch die City-Zone entfallen; diese sollen teilweise 

über Fördermittel des Landes, aber auch aus dem Diesel-Fonds gedeckt werden – beschlos-

sen ist allerdings weder die City-Zone noch die Finanzierung (augsburg.tv, 2018; Krog, 2018b; 

Schiffler, 2018). 

Integriert ist diese Maßnahme in die Augsburger „Agenda für Mobilität“, mittels derer Fahrver-

bote vermieden und umweltfreundliches Verkehrsverhalten gefördert werden sollen 

(Gersman, 2018). Andere Maßnahmen umfassen den Bau von drei automatisierten Fahr-

radparkhäusern mit jeweils 120 bis 150 Stellplätzen und einer intelligenten Parkplatzanzeige, 

bei der Gummibänder im Boden von Parkständen das Auffahren und Abfahren von PKW re-

gistrieren und freie Parkstände in einer App angezeigt werden können (Krog, 2018b). 

Abbildung 9: City-Zone und Parkmöglichkeiten in Augsburg (eigene Darstellung nach Krog, 2018b) 
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Laut Bürgermeisterin Eva Weber hat sich die Stadt auch als Modellstadt für komplett kosten-

freien Nahverkehr beworben, das Bundesverkehrsministerium habe jedoch „abgewunken“ 

(Krog, 2018b). 

Kritisiert werden die Pläne als bloße Nachbesserung und politische Schadensbegrenzung der 

Anfang 2018 durchgeführten Tarifreform mit einer Abschöpfung von Fördermitteln durch den 

„innovativen“ Ansatz. Im Zuge der besagten Tarifreform wurde eine Verschmelzung der Innen-

stadtzone und der darum liegenden Tarifzone durchgeführt, die einen Großteil der 

Einzelfahrten auf einen Schlag doppelt so teuer gemacht hat. Zwar wurden im gleichen Zug 

Kurzstreckenkarten eingeführt, diese sind aber vielfach zu kurz, um mit ihnen die Innenstadt 

oder das nächste Stadtteilzentrum zu erreichen. Die City-Zone verlängert nun quasi den Gel-

tungsbereich des Kurzstreckentickets, sofern die Innenstadt das Ziel ist (Krog, 2018a; 

Schiffler, 2018). 

Außerdem entstünde für Abonnenten eine gefühlte Ungerechtigkeit, da sie für die Fahrt in die 

Innenstadt bezahlen, Autofahrer, Einzelstreckenfahrer u. A. die Fahrt in der Innenstadt hinge-

gen geschenkt bekämen (Krog, 2018a).  

Zudem würden ausgerechnet die am besten ausgelasteten Streckenabschnitte kostenfrei: Der 

Königsplatz ist zentraler Umsteigepunkt fast aller Linien und Mittelpunkt der City-Zone (s. Ab-

bildung 9), sodass viele Umsteigeverbindungen durch die City-Zone führen; das kostenlose 

Angebot würde ein noch höheres Fahrgastaufkommen bedeuten (Schiffler, 2018). 

Auch ist die City-Zone (aus monetären Gründen) sehr klein: Mit einer Länge von einem guten 

Kilometer und einer Fläche von etwa 0,6 Quadratkilometern umfasst sie fußläufig gut mach-

bare Distanzen; diese Fußwege könnten durch das kostenlose Angebot auf die Straßenbahn 

verlagert werden (Gersman, 2018; Krog, 2018b).  

Verglichen mit der gesamten Stadtfläche von 147 Quadratkilometern (Stadt Augsburg, 2018a) 

wird noch deutlicher, wie klein die Fläche ist. Die City-Zone deckt zwar die Haupteinkaufsmög-

lichkeiten ab, aber andere (touristische) Teile der Innenstadt wie etwa die Altstadt, das 

Domviertel oder die Jakobervorstadt sind nicht eingeschlossen (Schiffler, 2018). 

Zudem befinden sich in der Innenstadt die Fußgängerzone und verkehrsberuhigte Bereiche, 

sodass die Verkehrslast und die Luftverschmutzung gering sind. Die Zuläuferstraßen zur In-

nenstadt sind sehr viel stärker belastet und dort werden teilweise auch die Grenzwerte für 

Stickoxide überschritten, sie befinden sich aber außerhalb der Zone (Krog, 2018b; Schiffler, 

2018). 

Letztlich befinden sich Parkhäuser und Straßenrandparken teilweise in der Zone (s. Abbildung 

9), sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich der Parksuchverkehr in der City-
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Zone tatsächlich verringern wird. Selbst wenn, würde das Problem nur auf umliegende Gebiete 

verlagert (Gersman, 2018; Krog, 2018b). 

Wichtiger wäre es nach Ansicht von Schiffler (2018), die Stadtteile mit einem besseren ÖPNV-

Angebot zu versorgen, indem etwa die Busse in einem dichteren Takt fahren. Das sei wirksa-

mer als eine kleine Zone kostenlos zu machen. Als in der Vergangenheit der 5-Minuten-Takt 

der Straßenbahnen und gleichzeitig eine Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt einge-

führt wurde, sei dies sehr positiv aufgenommen worden. Eine höhere Qualität des 

Nahverkehrsangebots könnte die Autofahrer möglicherweise dazu bewegen, für den gesam-

ten Weg in die Innenstadt auf den ÖPNV umzusteigen, sodass die verkehrliche und 

ökologische Wirkung effektiver erreicht werde als mit der City-Zone (Gersman, 2018; Schiffler, 

2018). 

4.9.3 Tübingen (Baden-Württemberg) 

In der baden-württembergischen Universitätsstadt Tübingen mit 90.000 Einwohnern (Keck, 

2018), von denen ca. 10.000 studieren (Palmer, 2015), gibt es schon seit Längerem Pläne für 

einen Nulltarif. Als „Pilotprojekt“ für eine derartige Maßnahme wurden erstmals in der Vorweih-

nachtszeit 2009 die „blauen Samstage“ durchgeführt, an denen die Benutzung der Tübinger 

Stadtbusse für alle kostenlos war. Die Kosten dafür sollten durch zusätzlich gewonnene Fahr-

gäste an den übrigen Tagen und erhöhte Einnahmen in der Innenstadt kompensiert werden 

(Universitätsstadt Tübingen, 2009). 

Seit Februar 2018 gilt die Freifahrt an allen Samstagen (Universitätsstadt Tübingen, 2018); 

der Vorschlag entstand, weil ein zentrales Parkhaus saniert werden muss, was etwa 20 Mo-

nate dauern soll (Keck, 2018). Die Stadt plant zur Finanzierung des zeitlich eingeschränkten 

Nulltarifes 200.000 Euro ein (Universitätsstadt Tübingen, 2018). 

Anfang 2019 soll es eine (rechtlich nicht bindende) Bürgerbefragung zum Nulltarif geben (Uni-

versitätsstadt Tübingen, 2018); diese sollte ursprünglich schon 2016 stattfinden (Petersen, 

2015). Nachdem der Gemeinderat eine (juristisch zum momentanen Zeitpunkt mögliche) Fi-

nanzierung über Steuererhöhungen bei Grund-, Gewerbe-, Hunde- oder Bettensteuer 

abgelehnt hatte, ist nun eine Nahverkehrsabgabe geplant, die 15 Euro pro gemeldetem Ein-

wohner und Monat betragen soll (Keck, 2018). Diese muss aber zunächst im Landesrecht 

ermöglicht werden, da der Stadt sonst lediglich die Experimentierklausel, beschränkt auf vier 

Jahre, zur Verfügung steht, um neuartige Finanzierungsmodelle zu testen (s. Kap. 6.2). Eine 

entsprechende Änderung des Landesrechts ist in Arbeit: Tübingen ist eine von vier Modell-

kommunen für ein Gutachten über Drittnutzerfinanzierung. Im ÖPNV Außerdem hat Tübingen 

im April 2018 Fördermittel für einen Modellversuch beim Bund beantragt (Universitätsstadt 

Tübingen, 2018). 
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Derzeit verbucht der „TüBus“ etwa 20 Millionen Fahrgäste pro Jahr (Keck, 2018), von denen 

der Großteil (85%) eine Form von Dauerkarte besitzt, davon sind 80% Schüler- und Semes-

tertickets. 90% der nicht-studierenden Tübinger haben keine Dauerkarte: 30.000 Einwohner 

nutzen den Bus gelegentlich und 30.000 nie (Palmer, 2015). Der Oberbürgermeister Boris 

Palmer beziffert den Anteil des MIV auf 45% (Petersen, 2015), der Anteil des Umweltverbun-

des am Binnenverkehr beträgt jedoch 74% (Palmer, 2015), davon macht der ÖPNV etwa ein 

Drittel aus (VCD, 2012). Die Fahrscheineinnahmen decken etwa 50% der Kosten (Palmer, 

2015). 

Die Stadt rechnet im Zuge eines Nulltarifes mit 20% mehr Fahrgästen (Petersen, 2015) und 

kalkuliert mit einen Finanzierungsbedarf von 16 Millionen Euro pro Jahr, von der die Stadt 9 

Millionen Euro statt bisher 3,5 Millionen Euro finanzieren müsste - um ein Drittel erweiterte 

Kapazitäten sind hier bereits enthalten (Keck, 2018). 

Die Ziele des Nulltarifes sind der Klimaschutz und die Entlastung der Straßen, die den durch 

Bevölkerungswachstum zusätzlich entstandenen Verkehr nicht bewältigen können, da das 

Straßennetz nicht im gleichen Maße „mitwächst“ (Petersen, 2018). Der Nulltarif wird als güns-

tigste Maßnahme zur Reduzierung des Autoverkehrs erachtet (Petersen, 2018; 

Universitätsstadt Tübingen, 2018). 
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5 Argumente in der Diskussion um kostenlosen ÖPNV 

Es gibt eine Vielzahl an Argumenten sowohl für als auch gegen einen Nulltarif in seinen ver-

schiedenen Ausgestaltungsformen; in diesem Kapitel werden die Argumente aus der Literatur 

zusammengestellt.  

Einige der Argumente konnten dabei in bisherigen Projekten (und teilweise in Modellrechnun-

gen) bestätigt werden, andere wurden (zumindest in den Projekten) widerlegt, wiederum 

andere sind schwer zu messen oder wurden nicht untersucht. Die verschiedensten Ausgestal-

tungsformen hinsichtlich der zeitlichen, räumlichen oder demografischen Beschränkung des 

Nulltarifs, hinsichtlich begleitender Maßnahmen und hinsichtlich der Finanzierungsformen be-

grenzen die Übertragbarkeit bisheriger Projekte auf neue Zusammenhänge. Auch die 

mangelnde wissenschaftliche Begleitung und die in einigen Projekten sehr niedrigen Aus-

gangsniveaus der ÖPNV-Nachfrage beschränken die Anwendung der bisherigen 

Erkenntnisse in anderen Kontexten. 

Auch theoretische Konzepte sind nur bedingt auf einen Nulltarif anwendbar; Verkehrsmodelle 

beruhen auf bekannten Zusammenhängen, für den Extremfall Nulltarif gibt es keine (zuverläs-

sigen) Funktionen oder Modelle. Ansätze wie die Preiselastizität sind nur sehr bedingt auf den 

Nulltarif anwendbar; die Preiselastizität ist nur für kleine Änderungen definiert und liefert für 

den Grenzfall Nulltarif bestenfalls grobe Näherungswerte (Steger-Vonmetz et al., 2008). 

Die meisten Argumente betreffen mehrere Aspekte: Insbesondere im verkehrsplanerischen 

Zusammenhang gibt es Überschneidungen mit der ökologischen, der sozialen oder der öko-

nomischen Dimension. Im Folgenden werden die Argumente derjenigen Dimension 

zugeordnet, der sie überwiegend angehören. 

5.1 Verkehrsplanerische Dimension 

Das übergeordnete verkehrsplanerische Ziel der Einführung eines Nulltarifs ist die Verlage-

rung des MIV auf den ÖPNV mit den korrespondierenden verkehrlichen Effekten, z. B. der 

Reduzierung von Staus, sodass ein leistungsfähigeres Gesamtnahverkehrssystem entsteht 

(Bohley, 1973; Danish Board of Technology, 2006). Die Wettbewerbsbedingungen zwischen 

den Verkehrsmitteln sollen fairer gestaltet werden, damit der ÖPNV eine attraktive Alternative 

zum PKW darstellt. In der Fachliteratur wird jedoch angezweifelt, dass die bloße Einführung 

eines Nulltarifs dies bewerkstelligen kann. Vielmehr wird - falls ein Nulltarif eingeführt werden 

soll - als unerlässlich angesehen, dass ein gut abgestimmter Mix aus Pull- und Push-Maßnah-

men zugunsten des ÖPNV (und des Aktivverkehrs) und zuungunsten des MIV begleitend 

durchgeführt wird (Danish Board of Technology, 2006; Steger-Vonmetz et al., 2008; VCD, 

2012; Maaß et al., 2015). 
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Das Hauptargument gegen eine stark subventionierte exklusive Verbilligung des ÖPNV ist das 

der Kostenwahrheit. Diese fordert die Internalisierung der externen Effekte: Das bedeutet zum 

einen, dass der MIV durch entsprechende Maßnahmen verteuert werden müsste. Da aber 

jeder motorisierte Verkehr – und das betrifft neben dem MIV auch den ÖPNV - Kosten für Bau 

und Unterhalt der Infrastruktur sowie für den Betrieb erzeugt und negative externe Effekte wie 

Luftschadstoff- und Lärmbelastung mit sich bringt, bedeutet das zum anderen, dass der ÖPNV 

nicht kostenlos zur Verfügung stehen darf. ÖPNV zum Nulltarif wäre nämlich im Vergleich zu 

Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad oder dem Fußverkehr zu billig, sodass diese im Verhältnis 

unattraktiver würden und es mit einem überproportionalen Umstieg vom Aktivverkehr zum 

ÖPNV zu einer Kannibalisierung der Verkehrsmittel im Umweltverbund käme und damit letzt-

endlich zu mehr motorisiertem Verkehr (VCD, 2012). Die starke Subventionierung des ÖPNV 

benachteiligt nicht nur den Aktivverkehr, sondern bremst auch alternative und innovative Ver-

kehrsformen: z. B. Gelegenheitsverkehre und bedarfsgesteuerte Systeme wie etwa Bürgerbus 

und Anruf-Sammeltaxi, die insbesondere in dünn besiedelten Regionen sinnvoll sind (Steger-

Vonmetz et al., 2008). Das Argument der Kostenwahrheit würde zwar im Falle einer Finanzie-

rung durch Nutznießer (wie etwa beim Bürgerticket) oder durch Verkehrserzeuger geschwächt 

werden, allerdings wird der Verteuerung des MIV eine weit größere Lenkungswirkung zuge-

schrieben als der Einführung eines Nulltarifs (VCD, 2012). 

Auch das Argument der Flächengerechtigkeit spricht eher für die Abschaffung der Privilegien 

des PKW-Verkehrs als für die Einführung eines Nulltarifs zur Erreichung von verkehrsplaneri-

schen Zielen. Eine Neuverteilung des öffentlichen Straßenraums wäre jedoch auch im Zuge 

einer Umsetzung von kostenlosem ÖPNV eine effektive Maßnahme zur Erreichung der Ziele. 

Es müsste, um erstens die Verlagerungswirkung vom MIV zu verstärken, zweitens die Auffül-

lung der frei werdenden Kapazitäten mit Autos zu vermeiden bzw. einer Attraktivierung des 

MIV durch höhere Geschwindigkeiten auf freieren Straßen entgegenzuwirken und drittens den 

Umstieg vom Aktivverkehr zu minimieren, der MIV aktiv aus dem Straßenraum gedrängt wer-

den und die Flächen umgewidmet werden zu Bussonderfahrstreifen, attraktiver Infrastruktur 

für den Aktivverkehr oder auch öffentlichen Aufenthaltsräumen (VCD, 2012; Maaß et al., 

2015). 

Ein weiteres Risiko bei einem kostenlosen ÖPNV-Angebot ist laut Steger-Vonmetz et al. 

(2008) und VCD (2012), dass „zu billiger“ Verkehr zu mehr (und unnötigem) Verkehr durch 

Bewohner oder Besucher führt. Wird dieser mit dem ÖPNV abgewickelt, steigt die Verkehrs-

leistung motorisierter Verkehrsmittel und damit auch die Umweltbelastung. Außerdem kann zu 

billiger Verkehr zu Standortentscheidungen führen, die lange Wege notwendig machen und so 

die räumliche Struktur auf lange Sicht nachteilig beeinflussen. 
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In bisherigen Projekten und Studien wurden sehr geringe Entlastungen im MIV beobachtet 

bzw. berechnet. Eine Teilursache ist hier, dass die Dauer des Nulltarifs oft unklar ist (lediglich 

in Tallinn wurde der kostenlose ÖPNV zeitlich unbegrenzt eingeführt, s. Kap. 4): Der Besitz 

eines PKW ist eine langfristige strukturelle Entscheidung und wird nicht plötzlich für ein unge-

wiss lang andauerndes Experiment mit kostenlosem ÖPNV aufgegeben. Zudem würden große 

Kosteneinsparungen für den PKW-Besitzer bei einem Umstieg auf den ÖPNV erst eintreten, 

wenn die Ersatzbeschaffung ansteht, da sämtliche Fixkosten weiterhin bestehen (Steger-Von-

metz et al., 2008). 

Auf der anderen Seite werden kostenlosem ÖPNV oft positive Netzwerkeffekte (Mohring-Ef-

fekt) bescheinigt: Eine größere Nachfrage ermöglicht ein größeres Angebot mit zusätzlichen 

Verbindungen und dichterem Takt. Dadurch verringern sich die Wartezeiten der Passagiere 

an Einstiegs- und Umsteigepunkten (Danish Board of Technology, 2006; Steger-Vonmetz et 

al., 2008). Allerdings werden durch mehr ein- und aussteigende Fahrgäste auch die Stehzeiten 

der Busse und Bahnen verlängert, sodass wiederum Zeitverluste hingenommen werden müs-

sen. Der Mohring-Effekt kann allerdings auch durch eine (subventionierte) Verbesserung des 

Angebots erreicht werden (Steger-Vonmetz et al., 2008). 

Außerdem verstärkt ein Nulltarif die Kostenvorteile des ÖPNV und bringt diese klar ins Be-

wusstsein, sodass die subjektive, verzerrte Preisempfindung, die in der Verkehrsmittelwahl 

eine große Rolle spielt, korrigiert wird: Während beim ÖPNV die Preise (eher) überschätzt 

werden, werden die Kosten einer PKW-Fahrt systematisch unterschätzt. Meist werden hier 

lediglich Treibstoffkosten und Parkgebühren mit eingerechnet, Kostenpunkte wie der Wertver-

fall des Fahrzeugs sind Autofahrern vielfach unbewusst (Bohley, 1973; Steger-Vonmetz et al., 

2008). 

Weiterhin bietet ein Nulltarif einen konkreten Anlass, das individuelle Verkehrsmittelwahlver-

halten zu überdenken, das sehr von Gewohnheiten geprägt ist. Zudem wird das gewählte 

Verkehrsmittel tendenziell positiver eingeschätzt, um das Verhalten zu rechtfertigen. Während 

kleinere Tarifänderungen im ÖPNV von Autofahrern meist nicht wahrgenommen werden, da 

sie nicht direkt betroffen sind, überdenken die direkt Betroffenen (etwa ÖPNV-Fahrer bei einer 

Tariferhöhung) ihr Verkehrsverhalten eher. Ein Nulltarif ist bei entsprechender Information der 

Bevölkerung gut als Anlass geeignet, da er eine massive Preisänderung bedeutet und den 

Fokus der Verkehrsmittelwahl auf den ÖPNV lenkt (Steger-Vonmetz et al., 2008; Maaß et al., 

2015).  

Alles in Allem könnten die Ungerechtigkeiten zwischen den Verkehrsmitteln nicht durch einen 

Nulltarif beseitigt werden, sondern sind effektiver und effizienter durch die Abschaffung der 

Privilegien des MIV zu minimieren. Für einen nennenswerten Umstieg vom MIV auf den ÖPNV 
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und zur Vermeidung unerwünschter Umstiegseffekte vom NMIV ist der Nulltarif als ein (mög-

liches) Element in einem abgestimmten Push- und Pull-Maßnahmenbündel zu sehen und 

entschlossen, konsequent und langfristig umzusetzen. 

5.2 Ökologische Dimension 

Die grundsätzliche Strategie zur Verminderung der Umweltbelastungen durch den Verkehr 

lautet: Vermeidung, Verlagerung, Verbesserung. Lange oder nicht notwendige Wege sollen 

vermieden werden, was nicht vermieden werden kann, soll auf möglichst umweltfreundliche 

Verkehrsmittel verlagert werden und was nicht verlagert werden kann, soll verbessert werden, 

beispielsweise durch sparsamere Antriebsarten (VCD, 2012). 

Kostenloser ÖPNV soll als Anreiz zur Verlagerung vom MIV auf den ÖPNV dienen und damit 

eine Verringerung von lokal wirksamer Luftverschmutzung und Lärmbelästigung sowie von 

global wirksamen Treibhausgasemissionen herbeiführen (Danish Board of Technology, 2006; 

Maaß et al., 2015). 

Kritiker bemängeln eine Verlagerung des emissionsfreien Fuß- und Radverkehrs und den in-

duzierten Mehrverkehr durch teils unbedachte Mehrnutzung infolge eines zusätzlich 

geweckten Mobilitätsbedarfs (Danish Board of Technology, 2006; VCD, 2012; Maaß et al., 

2015). 

Beides konnte in bisherigen Projekten beobachtet werden (s. Kap. 4) und wird selbst in opti-

mistischen Szenarien von Wirkungsabschätzungen vorhergesagt - sowohl induzierter 

Mehrverkehr wie auch ein überproportionaler Umstieg vom Aktivverkehr auf den ÖPNV und 

sehr geringe Entlastungen beim MIV, sodass die Umwelt- und Klimaschutzziele im Endeffekt 

verfehlt werden (Danish Board of Technology, 2006; VCD, 2012). 

Außerdem bedeutet entgeltfreier ÖPNV die kostenlose Bereitstellung eines mit externen Ef-

fekten belasteten Verkehrsmittels, selbst wenn dieses umweltfreundlicher als der PKW ist13; 

das betrifft insbesondere den steuerfinanzierten Nulltarif (VCD, 2012). Bei einem beitragsfi-

nanzierten Modell kann zwar mit größeren Umstiegsraten vom MIV gerechnet werden (s. Kap. 

6.2.2), allerdings spielt der induzierte Mehrverkehr und der Umstieg vom Aktivverkehr hier 

möglicherweise eine noch größere Rolle, da viele Beitragszahler die von ihnen finanzierte 

Leistung auch in Anspruch nehmen wollen würden (Steger-Vonmetz et al., 2008). 

Schließlich kann argumentiert werden, dass sich die Verlagerung des Aktivverkehrs aufgrund 

der dort üblicherweise kurzen Distanzen in der Klimabilanz nicht signifikant auswirkt und der 

Kritikpunkt des induzierten Mehrverkehrs ebenso beim PKW-Verkehr angewandt werden 

                                                
13 Bei durchschnittlichen Besetzungsgraden erzeugt der ÖPNV etwa die Hälfte der negativen Effekte, 
die vom MIV verursacht werden (Quinet, 2004). 
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kann, sodass es wünschenswerter ist, vermeidbare Wege mit dem ÖPNV statt mit dem PKW 

zurückzulegen (Maaß et al., 2015). 

Wie schon im vorigen Abschnitt beschrieben ist es zur Erreichung der Ziele und Vermeidung 

unerwünschter Effekte unerlässlich, zusätzlich zum Nulltarif begleitende restriktive Maßnah-

men für den PKW-Verkehr durchzuführen und neben der Verbesserung des ÖPNV-Angebots 

ein besonderes Augenmerkt auf die Stärkung des Aktivverkehrs zu legen, da andernfalls ein 

hohes Risiko für kontraproduktive Effekte besteht. 

5.3 Soziale Dimension 

Das primäre soziale Ziel eines Nulltarifes ist die Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten ins-

besondere für ökonomisch Schwache durch die Gewährung eines Rechts auf Mobilität. Links 

orientierte Gruppen sehen kostenlosen ÖPNV zudem als Mittel zur Umverteilung und wollen 

ihn als Gemeingut etablieren (Eberhardt & Deye, 2018). Weiterhin ist zu untersuchen, ob er 

andere Effekte auf die Lebensqualität haben könnte. 

Steger-Vonmetz et al. (2008, S. VIII) behaupten: „Mit Nulltarif lässt sich keine Sozialpolitik 

machen.“ Das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Nulltarifs zur Erreichung sozialpolitischer Ziele 

ist sehr schlecht (Steger-Vonmetz et al., 2008; VCD, 2012). Steuerliche Instrumente sind bei 

einer Umverteilung sehr viel wirksamer (Bohley, 1973; Steger-Vonmetz et al., 2008; VCD, 

2012) und mit pauschalen Transfers können sozialpolitische Ziele effektiver erreicht werden 

als mit Tarifsubventionen (Steger-Vonmetz et al., 2008).  

Weiterhin ist die soziale Treffsicherheit eines Nulltarifs sehr gering: Während ein den ÖPNV 

intensiv nutzender Besserverdienende überproportional profitiert, wird ein nicht an den ÖPNV 

angeschlossener oder ein ausschließlich Rad fahrender oder zu Fuß gehender Geringverdie-

ner eher noch benachteiligt, wenn Umverteilungen der Steuergelder im Haushalt hin zum 

ÖPNV Einbußen in anderen Bereichen bedeuten oder wenn er einen verpflichtenden Beitrag 

bei einer Umlagefinanzierung leisten muss. Ohnehin schon durch ein gutes ÖV-Angebot be-

vorteilte Regionen profitieren von einem Nulltarif in besonderem Maße. Neben der 

Subventionierung sind andere Möglichkeiten, die individuellen Verkehrsausgaben gering zu 

halten, den Bedarf an Verkehr zu senken oder praktisch kostenlose Verkehrsmittel, also Fahr-

rad oder Fuß, zu benutzen (Steger-Vonmetz et al., 2008; VCD, 2012; Maaß et al., 2015). 

Ein weiteres Argument für den Nulltarif, das vom Argument der Treffsicherheit entkräftet wird, 

ist das der Kompensation. Nicht-MIV-Fahrer, die durch ihr soziales und ökologisches Verhal-

ten keine oder kaum negative Externalitäten produzieren, sollten zwar dafür kompensiert 

werden, dass sie negativ von den Externalitäten des MIV betroffen sind. Zusätzlich wirkt das 

Argument der Kompensation auch positiv auf die Akzeptanz von Maßnahmen seitens der 

durch diese Benachteiligten. Allerdings würde ein Nulltarif nur den ÖPNV-Fahrern unter den 
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Nicht-MIV-Fahrern nützen und könnte die Situation für die Radfahrer und Fußgänger ver-

schlimmern, da sie von den negativen Effekten des - falls kein nennenswerter Umstieg vom 

MIV erfolgt -  vermehrten motorisierten Verkehrs betroffen und auf die eine oder andere Weise 

an der Finanzierung des Nulltarifs beteiligt wären, während die Verursacher dieser negativen 

Externalitäten bei einem Nulltarif als isolierter Maßnahme nicht erhöht belastet werden (Ste-

ger-Vonmetz et al., 2008). 

Eine Befürchtung, die das Wohlbefinden aller Passagiere betrifft und die im Vorfeld von Null-

tarif-Projekten oft geäußert wird, ist, dass die Wertschätzung und das Image des ÖPNV durch 

Vandalismus und sinnfreies Herumfahren von Jugendgruppen oder Obdachlosen leiden könn-

ten und dass der ÖPNV nach dem Motto „was nichts kostet, ist nichts wert“ behandelt werden 

könnte (Storchmann, 2003; Danish Board of Technology, 2006; VCD, 2012). 

Letzteres konnte in bisherigen Projekten nicht beobachtet werden. Im Gegenteil, das Image 

des ÖPNV verbesserte sich massiv, was sicherlich auch mit den gut durchgeführten Ange-

botsverbesserungen und Begleitkampagnen zusammenhängt, die für eine erfolgreiche 

Umsetzung unerlässlich sind (VCD, 2012). Der Ansatz, dass Kostenloses wertlos sei, kann 

beim ÖPNV nicht angewandt werden; er wird vielmehr zurate gezogen, wenn andere Ansatz-

punkte zur Bewertung eines Produktes oder einer Dienstleistung fehlen. Da aber zumindest 

die persönliche Zeit investiert werden muss und der Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln 

gegeben ist, kann der Wert einer Fahrt mit dem ÖPNV sehr gut eingeschätzt werden. Durch 

die kostenlose Bereitstellung des Nahverkehrs fühlen die Menschen sich vielmehr eingeladen, 

ihn zu benutzen, und die Nutzer fühlen sich wertgeschätzt, bringen sowohl einander als auch 

dem Verkehrsmittel größere Achtsamkeit entgegen und haben ein höheres Verantwortungs-

gefühl (Danish Board of Technology, 2006; Steger-Vonmetz et al., 2008; Maaß et al., 2015). 

Hinsichtlich der Teilhabeverbesserung lässt sich argumentieren, dass für eine gleichberech-

tigte Teilhabe am sozialen Leben unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsstatus, Alter oder 

körperlichen Einschränkungen Mobilität eine Voraussetzung ist. Da Sozialtickets teilweise 

doppelt so teuer wie das dafür vorgesehene Budget im Hartz-IV-Satz sind und Strafzahlungen 

und –anzeigen wegen Schwarzfahrens vor allem Geringverdiener treffen (s. Kap. 3.3.4), pro-

fitieren diese überproportional von einem Nulltarif und können eine sehr viel höhere 

Lebensqualität genießen (Maaß et al., 2015). 

Außerdem kann der Nulltarif laut Steger-Vonmetz et al. (2008) als ausgleichende Gerechtigkeit 

gesehen werden und leistet einen Beitrag zur Umverteilung: Die „reichen“ Autofahrer werden 

subventioniert, also müssen die „armen“ ÖPNV-Fahrer auch unterstützt werden. Relativ zum 

Einkommen profitieren sozial Schwache mehr von einem Nulltarif, auch wenn die absoluten 

Einsparungen in den Gesellschaftsschichten ähnlich sind. Bei einer Steuerfinanzierung leisten 
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aufgrund der Progression die Besserverdienenden einen höheren Beitrag, bei einem beitrags-

finanzierten Modell würden sie bei sozialer Staffelung ebenfalls stärker belastet, sodass eine 

Umverteilung stattfinden würde. 

Ein Argument für den Nulltarif, das aber in bisherigen Projekten nicht untersucht wurde, ist das 

Potenzial für die Bildung sozialen Kapitals. Soziales Kapital beschreibt die Bedeutung der 

Qualität von sozialen Beziehungen der Menschen in einer Region für die Gesundheit, die Bil-

dung, die Sicherheit und den wirtschaftlichen Erfolg in dieser Region. Dabei kommt dem 

ÖPNV, und dem Nulltarif als Stärkung dessen, die Rolle zu, die Menschen schon während der 

Fahrt zusammen zu bringen und an ihren Zielen zusammen zu führen. Eine partizipative, in-

teraktive und kommunikative Kampagne im Vorfeld und begleitend birgt das Potenzial, 

Menschen untereinander und ideell mit einem „großen Ganzen“ zu verbinden und dadurch 

qualitätvollere Beziehungen zu schaffen und sinnstiftend zu wirken. Die ÖPNV-Nutzung eines 

Individuums hängt viel mit seinem sozialen Umfeld zusammen: Sind dort ÖPNV-Fahrer ver-

treten, so wird es eher geneigt sein, den ÖPNV (dauerhaft) zu benutzen, und sich während 

der Benutzung wohler fühlen (Steger-Vonmetz et al., 2008). In bisherigen Projekten wurde 

festgestellt, dass der Nulltarif insofern positiv auf die zwischenmenschlichen Beziehungen ge-

wirkt hat, als dass beispielsweise in Hasselt durch die erhöhte Mobilität insbesondere älterer 

Menschen mehr Besuche im Krankenhaus vermerkt wurden, die Innenstadt als geselliger 

empfunden wurde und die Bewohner sich mit „ihrem Bus“ identifiziert haben (Lambrechts, 

2001). In Aubagne war die Einführung stark partizipativ ausgelegt und so konnten viele Men-

schen für den ÖPNV begeistert werden (Reimann, 2010). 

Kostenloser ÖPNV bietet die Möglichkeit, mehr Aktivitäten nachzugehen und erhöht so die 

individuelle Lebensqualität (auch wenn dieser Mehrverkehr aus ökologischer Sicht bedenklich 

ist (s. Kap. 5.2)). Bei einer erfolgreichen Umsetzung kann außerdem die Stadt lebenswerter 

werden, da Luftschadstoff- und Lärmbelastung sowie Stress sinken und die Verkehrssicherheit 

höher wird (Bohley, 1973; Eberhardt & Deye, 2018). 

Insgesamt lässt sich sagen, dass zwar Handlungsbedarf hinsichtlich der Mobilität sozial 

schwacher Personen besteht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Einführung eines Nulltarifs 

zu diesem Zweck aber sehr schlecht ist; der VCD (2012) schlägt stattdessen vor, Sozialtickets 

gezielter und höher subventioniert aus dem Sozialhaushalt vorzuhalten, um den Verkehrs-

haushalt nicht zusätzlich zu belasten. Bei der Einführung des Nulltarifs ist darauf zu achten, 

dass sozial Schwache nicht benachteiligt werden, weder durch Umwidmung von Steuergel-

dern noch durch eine hohe Belastung aus einer Umlagefinanzierung. Als 

Umverteilungsmaßnahme ist der Nulltarif schlecht geeignet, dafür gibt es sehr viel effizientere 

Instrumente. Das Image des ÖPNV gewinnt durch seine kostenfreie Bereitstellung, sofern das 
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Angebot von guter Qualität ist. Das Potenzial von sozialem Kapital aus dem Nulltarif ist unge-

wiss, es gibt aber Indizien, dass es vorhanden ist (Steger-Vonmetz et al., 2008; VCD, 2012). 

5.4 Ökonomische Dimension 

Es steht außer Frage, dass ein Nulltarif auf die eine oder andere Weise sehr viel kosten würde, 

was bei einer Steuerfinanzierung angesichts knapper kommunaler Haushaltsmittel sehr prob-

lematisch werden kann, da er in direkter Konkurrenz zu Steuerausgaben bspw. für 

Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung stünde. Bei einem beitragsfinanzierten Modell 

würde ein Nulltarif eine aufwendige Anpassung der Landesgesetze bedeuten, da bisher keine 

Rechtsgrundlage dafür besteht (VCD, 2012). Fraglich ist, inwiefern die entstehenden Kosten 

durch Einsparungen seitens des Verkehrsunternehmens bspw. für die Vertriebsinfrastruktur, 

durch Einsparungen indirekter Kosten oder auch durch eine Stärkung der lokalen Wirtschaft 

ausgeglichen würden und ob wohlfahrtstheoretisch womöglich ein Gewinn entstünde. Auf the-

oretische Modelle wird dabei weitgehend verzichtet, da diese für den Extremfall Nulltarif meist 

nicht definiert sind und bestenfalls grobe Näherungswerte liefern (Steger-Vonmetz et al., 

2008). 

Die Kosten für die nötigen Kapazitätserweiterungen und Angebotsverbesserungen, die vor Al-

lem in Ballungsräumen für den morgendlichen Berufsverkehr notwendig wären, um diesen auf 

den ÖPNV zu verlagern und dann auch abwickeln zu können, fallen zusätzlich zu den Kosten 

für einen Nulltarif an. Angesichts hoher Kostendeckungsgrade in Ballungsräumen würde der 

Nulltarif damit eine gewaltige Umschichtung der Geldmittel bedeuten und es ist fraglich, ob 

weitere Maßnahmen zugunsten des ÖPNV mit den korrespondierenden Finanzierungsbedar-

fen politisch durchsetzbar wären (Danish Board of Technology, 2006; VCD, 2012). 

Bezüglich der Einpendler in Ballungsräume träte das Problem auf, dass diese nur schwer in 

die Finanzierung des kommunalen Nulltarifs einbezogen werden könnten und deshalb, falls 

der Nulltarif auch für sie gelten sollte, von den Bewohnern der Kommune subventioniert wür-

den - und zwar sowohl beim steuerfinanzierten als auch beim beitragsfinanzierten Modell. Da 

die Einpendlerströme insbesondere in Ballungsräumen aber hohe Verkehrslasten und damit 

Umweltbelastungen verursachen, sind sie vorrangig auf den ÖPNV zu verlagern und – falls es 

in den angrenzenden Kommunen keinen Nulltarif gibt – am Stadtrand mit attraktiven Umstei-

gemöglichkeiten (Park-and-Ride-Anlagen) zu versorgen. Eine finanziell günstigere Variante 

wäre die Einführung einer City-Maut, die zwar die negativen Externalitäten des MIV angemes-

sen bepreist und die Einpendler in die Finanzierung des Nulltarifs und der 

Kapazitätserweiterungen und Qualitätsverbesserungen einbezieht, aber in Folge größerer 

Umstiege mit sinkenden Einnahmen aus der City-Maut und höheren benötigten Kapazitäten 

auch keine dauerhafte Finanzierung ermöglicht (VCD, 2012). 
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Es wird oft angeführt, dass die Einsparungen der Vertriebs- und Kontrollkosten für Fahrscheine 

nicht unerheblich wären und den Kostenaufwand für einen Nulltarif entsprechend senken wür-

den (z. B. attac Hamburg, 2014). Zwar belaufen sich die Vertriebskosten (für die 

entsprechende Hard- und Software, die Information, sowie Vertriebs- und Verwaltungsperso-

nal etc.) in Deutschland auf ca. 10 bis 15% der Fahrscheineinnahmen (Stand: 2003) – 

allerdings sind diese nicht mit den gesamten Betriebskosten gleichzusetzen, da die Fahr-

scheineinnahmen im Regelfall nicht kostendeckend sind. Je nach Nulltarif-Modell variieren die 

möglichen Einsparungen zudem enorm: Bei selektivem oder befristetem Nulltarif sind prak-

tisch keine Einsparungen möglich, da von bestimmten Nutzergruppen bzw. zu bestimmten 

Zeiten immer noch Tickets erworben werden können müssen und auch Kontrollen notwendig 

bleiben. Bei einem generellen Nulltarif wären die Einsparungen größer: Kontrollpersonal wäre 

überflüssig und die Druckkosten könnten eingespart werden. Ersparnisse bei der Hard- und 

Software wären aber zumindest kurzfristig sehr gering: Die Software für den Ticketverkauf in 

Bussen etwa ist in ein Gesamtsystem integriert, sodass hier keine Kostenvorteile entstehen. 

Hardware wie etwa Automaten schlagen erst bei notwendiger Wiederbeschaffung zu Buche 

und wären je nach Geltungsbereich des Nulltarifs möglicherweise weiter zu betreiben, bspw. 

bei Fahrscheinautomaten, die auch Fernverkehrstickets ausgeben. Bei schwach ausgelaste-

ten Buslinien jedoch wären durch den Wegfall der Vertriebskosten trotz fehlender 

Fahrgeldeinnahmen sogar Netto-Einsparungen möglich (Steger-Vonmetz et al., 2008). 

Der VCD (2012) warnt, dass bei einem Nulltarif die Leistungsanreize und die Orientierung am 

Fahrgastmarkt für die Verkehrsunternehmen verloren gehen könnten und deshalb die Qualität 

sinken könnte. Für die bisherige positive Entwicklung im ÖPNV in Deutschland wird die Inno-

vationsfähigkeit der Verkehrsunternehmen als essenziell angesehen; fehlende 

Leistungsanreize könnten diesem Trend schaden. Auch ein Entfallen des Kundenstatus der 

Fahrgäste wird oft als problematisch angesehen, da damit der Leistungsanspruch der Passa-

giere gegenüber dem Verkehrsunternehmen entfällt – zwar fällt die Wertschätzung der 

Fahrgäste durch die Verkehrsunternehmen nicht automatisch weg, aber das Risiko ist höher. 

Zu geringe Gewinnchancen für die Verkehrsunternehmen könnten zu einem Mangel an Wett-

bewerb führen, sodass Ausschreibungsgewinne für die Kommunen zu gering wären, um den 

Aufwand zu betreiben. Von dem Mangel an Wettbewerb und an wählbaren Alternativen könnte 

die Servicequalität negativ betroffen sein, was den Erfolg eines Nulltarif-Projekts gefährden 

würde (VCD, 2012). Außerdem führt Stadelmann (2018) an, dass die Verkehrsunternehmen 

gänzlich von Subventionen abhängig und deshalb stärker politischen Interessen unterworfen 

wären. 

Bisherige Projekte, z.B. in Templin oder Hasselt, haben jedoch gezeigt, dass diese Befürch-

tungen nicht eintreten müssen. Klare Leistungsanforderungen an die Verkehrsunternehmen 

hatten eine hohe Qualität zur Folge und ein fahrscheinloses Konzept, bei dem die geltenden 
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(positiven) Tarife im Nachhinein von der Stadt an das Verkehrsunternehmen stellvertretend für 

die Kunden gezahlt werden, schufen Leistungsanreize. Die Verkehrsunternehmen konnten 

ihre Einnahmen um ein Vielfaches vergrößern, sodass es auch für sie lukrativ war, Teil des 

Projekts zu sein. Es wurde jedoch eine gewisse Grenze nach oben gesetzt, damit unvorher-

gesehene Fahrgastzuwächse die Finanzierung der Projekte nicht gefährden (VCD, 2012). 

Gegenüber langfristigen Infrastrukturprojekten relativieren sich die Kosten eines fahrscheinlo-

sen Nahverkehrs wieder und somit ist er als echte Alternative zu sehen, wie man am Beispiel 

Hasselt sehen kann (s. Kap. 4.1). Anders als umfangreiche bauliche Maßnahmen kann kos-

tenloser ÖPNV wieder rückgängig gemacht werden; in Folge dessen wird er aber permanentes 

Thema und muss von den Befürwortern immer wieder verteidigt werden (Steger-Vonmetz et 

al., 2008). 

Direkte Kosteneinsparungen könnten bei Gerichten und Strafvollzugsanstalten entstehen, da 

die kostenlose Bereitstellung des ÖPNV die „Beförderungserschleichung“ unmöglich macht (s. 

Kap. 3.3.4). Die Ersparnisse erlangen allerdings nur bei großen Anwendungsgebieten nen-

nenswerte Höhen. 

Der Effekt auf die örtliche Wirtschaft kann nicht vorhergesagt werden, könnte die Kosten eines 

Nulltarifes aber potenziell mehr als ausgleichen. Insbesondere für Tourismusorte ist der Null-

tarif von hohem Wert, da die kostenlose, positive, überregionale Berichterstattung für große 

Bekanntheit sorgt und Besucher anzieht, wie es in Templin und den Regionen mit Gästekarten 

als Fahrscheinersatz zu beobachten war (wobei das nicht zweifelsfrei und ausschließlich auf 

den Nulltarif zurückgeführt werden kann). Aber der Nulltarif fördert nicht nur die Tourismus-

wirtschaft; er kann (bei dauerhafter Einführung) auch als Standortfaktor für die lokale 

Wirtschaft dienen: Die zunehmend knapper werdenden Fachkräfte werden durch das kosten-

günstige und stressärmere Erreichen des Arbeitsplatzes sowie durch die höhere 

Lebensqualität in weniger verkehrsbelasteten Städte angezogen. Zudem könnten Kommunen 

und Arbeitgeber Kosten für die Vorhaltung von Parkraum einsparen. Insbesondere der zent-

ralörtliche Einzelhandel kann von einem Nulltarif profitieren und damit die Entwicklung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen bewirken. Dieser Effekt konnte in Hasselt beobachtet werden: 

Einige Jahre nach der Einführung des Nulltarifs gab es dreimal so viele Arbeitsplätze in der 

Innenstadt wie vorher und Hasselt rückte von Platz zehn der wichtigsten Einkaufsstädte Bel-

giens auf Platz vier vor (Gramm & Pesch, 2009). 

Eine theoretische Herangehensweise sagt aufgrund höherer Preiselastizitäten in den Neben-

verkehrszeiten voraus, sodass die Fahrgastzuwächse hauptsächlich zu Off-Peak-Zeiten 

stattfinden würden und zu den Zeiten ein dichteres Angebot und ein höherer Besetzungsgrad 

erreicht werden könnte, ohne dass neue Fahrzeuge beschafft werden müssten. Da Preiselas-

tizitäten aber nur für kleine Änderungen gelten und auf Extremfälle wie den Nulltarif nicht eins-
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zu-eins übertragen werden können, kann dieses Argument nicht ausreichend belegen, dass 

die Kosten für Kapazitätsausweitungen sich in engen Grenzen halten würden. Es spricht al-

lenfalls für eine Beschränkung des Nulltarifs auf die Nebenverkehrszeiten, da bei schwach 

ausgelasteten Kapazitäten zusätzliche Nutzer kaum zusätzliche Kosten in Form von Zeitkos-

ten für andere Nutzer oder Betriebskosten für das Verkehrsunternehmen verursachen (Steger-

Vonmetz et al., 2008). 

Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht spricht die Einsparung von Transaktionskosten für den 

Nulltarif. Die Zeit, die für die Information über das Tarifsystem verwandt wird, Wartezeiten an 

Automaten und die Unsicherheit der Fahrgäste bei der Fahrkartenauswahl, ob das gewählte 

Ticket tatsächlich das für sie günstigste ist und ob sie nicht versehentlich einen falschen Fahr-

schein gelöst haben und deshalb schwarzfahren, verursacht bei ihnen Transaktionskosten. 

Dieser Effekt wird durch die vielerorts vorhandenen komplizierten Tarifsysteme und regelmä-

ßig steigende Preise verschärft. Elektronische Fahrkartensysteme sind ein Versuch, diese 

Kosten zu senken, indem sie im Nachhinein aus der tatsächlichen Nutzung den günstigsten 

Tarif in Rechnung stellen; allerdings ist hierbei der Preis bei der Entscheidung über den Fahrt-

antritt unsicher, sodass nicht alle Probleme gelöst werden. Die Transaktionskosten sind bei 

Touristen, vor Allem bei denjenigen, die die Landessprache nicht beherrschen, besonders 

hoch. Hier würde der Nulltarif einen echten Mehrwert auch gegenüber sehr günstigen Tarifan-

geboten bieten, indem er den Zugang zum ÖPNV radikal vereinfacht. Ebenso weist der 

Rückgang der Fahrgastzahlen nach Wiedereinführung von (sehr günstigen) Tarifen bei ver-

schiedenen Nulltarif-Projekten darauf hin, dass der Fahrscheinerwerb eine Barriere darstellt 

(Steger-Vonmetz et al., 2008; Maaß et al., 2015). 

Die Einsparung indirekter Kosten konnte in Templin anschaulich beobachtet werden, wo die 

Unfallzahlen nach Einführung des Nulltarifs sanken, was allerdings hauptsächlich auf den Um-

stieg von den im Verkehr besonders gefährdeten Radfahrern und Fußgängern auf den ÖPNV 

zurückzuführen war. Auf der anderen Seite kann angeführt werden, dass der Umstieg des 

Aktivverkehrs zu Bewegungsmangel bei noch größeren Teilen der Bevölkerung führen kann 

und demnach wieder Gesundheitskosten erzeugt (Danish Board of Technology, 2006; Steger-

Vonmetz et al., 2008). 

Zusammengefasst kann ein Nulltarif zu Kosteneinsparungen im Vertriebs- und Kontrollbereich 

sowie bei negativen Externalitäten und Transaktionskosten führen. Aus ökonomischer Sicht 

kann ein Nulltarif stark vereinfacht dort empfohlen werden, wo er hohen Nutzen stiftet und 

geringe Zusatzkosten verursacht; dementsprechend empfehlen z. B. van Goeverden et al. 

(2006) keinen generellen Nulltarif, sondern einen zeitlich, räumlich oder auf bestimmte Nutzer-

gruppen beschränkten. Vor allem außerhalb der Hauptverkehrszeiten kann ein Nulltarif 

sinnvoll sein, da hier geringe Besetzungsgrade vorherrschen und die zusätzlichen Kosten (bei 
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Nicht-Erreichen der Kapazitätsgrenze) sehr gering sind. Ein genereller Nulltarif mit entspre-

chenden Kapazitätsausweitungen und Angebotsverbesserungen ist insbesondere in 

Ballungsräumen mit großen Umschichtungen von Finanzierungsmitteln verbunden, die poli-

tisch schwer durchzusetzen und zu verteidigen sind. In Ballungsräumen wäre eine effizientere 

und finanziell weniger aufwendige Maßnahme im Vergleich zum Nulltarif, das Angebot zu ver-

bessern und die Preise zu senken, die Einnahmendifferenz durch zusätzlich gewonnene 

Fahrgäste auszugleichen und somit eine haushaltsneutrale Verbesserung herbeizuführen. Ein 

anspruchsvolles Qualitätsmanagementsystem mit Einbeziehung der Kunden ist sowohl bei 

diesem Ansatz als auch beim Nulltarif für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich (Steger-

Vonmetz et al., 2008; VCD, 2012). 
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6 Ansätze 

In diesem Kapitel wird zunächst auf verschiedene Beschränkungsmöglichkeiten, mithilfe derer 

sich ein kostenloses oder -reduziertes Angebot zielgerichteter (und günstiger) realisieren lässt, 

eingegangen, da der Umfang die wichtigste Determinante ist. Daraufhin werden verschiedene 

Finanzierungsformen vorgestellt, weil der finanzielle Rahmen wichtig für die Ausgestaltung von 

Tarifreduzierungs- und weiteren Verbesserungsmaßnahmen ist. Schließlich werden Begleit-

maßnahmen vorgestellt, die entweder die Attraktivität des ÖPNV erhöhen oder die Attraktivität 

des MIV vermindern sollen, um die Wirkung zu unterstützen. 

Welcher Ansatz verfolgt wird, ob kostenreduzierter oder kostenloser, mit welchen Einschrän-

kungen auf zeitlicher oder räumlicher Ebene oder auf bestimmte Personengruppen oder 

Verkehrsmittel und ob und welche Push- und Pull-Maßnahmen begleitend durchgeführt wer-

den, ist letztlich eine Frage der Priorisierung von verkehrs- und umweltpolitischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Zielen und damit eine Frage des politischen Willens. Eisenbeiß (2014) 

empfiehlt zur besseren Akzeptanz eine partizipative Bürgerbeteiligung insbesondere bei der 

Ausgestaltung eines neuen Finanzierungssystems. 

6.1 Beschränkung der preisgesteuerten Attraktivitätssteuerung 

Neben einem allgemein gültigen Nulltarif oder einer generellen Vergünstigung gibt es ver-

schiedenste Arten, einen Nulltarif oder eine Vergünstigung gezielt einzusetzen, sei es durch 

eine Einschränkung auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, auf bestimmte Zeiten oder be-

stimmte Verkehrsmittel. Am wichtigsten und am schwierigsten zu bestimmten sind jedoch die 

geografischen Grenzen des Angebots (Gehrke, 2016; Kębłowski, 2018). 

Die Schwierigkeit bei der geografischen Abgrenzung des Angebots liegt hauptsächlich an 

den verschiedenen Grenzen von Ländern und Kommunen auf der einen Seite und Verkehrs-

verbünden auf der anderen Seite. Verkehrsverbünde sind eine große Errungenschaft, die nicht 

gefährdet werden sollten, bieten jedoch einige Herausforderungen: In der Regel ist die Sied-

lungsstruktur in einem Verkehrsverbund nicht flächendeckend homogen, sondern weist teils 

städtische und teils ländliche Gebiete auf, zwischen denen oft große Qualitätsunterschiede 

beim ÖPNV-Angebot bestehen, sodass die Priorität auf dem Land sein sollte, das Angebot 

attraktiv und nutzbar zu machen, statt es kostenlos oder stark vergünstigt anzubieten. Des 

Weiteren gibt es politische und verkehrliche Herausforderungen durch die kommunenüber-

greifende, großflächige Ausdehnung und die Schwierigkeit der Einnahmeverteilung zwischen 

den Betreibern (Gehrke, 2016). 

Es ist jedoch darauf zu achten, den Geltungsbereich so auszudehnen, dass wichtige Pendler-

ströme von dem Angebot profitieren können, sodass die intendierten Verlagerungseffekte 
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erreicht werden können (Gehrke, 2016). Ein schlechtes Beispiel sind hier die Pläne in den 

Modellstädten (s. Kap. 4.9), wo die Geltungsbereiche zu klein sind, um einen nennenswerten 

Teil der Berufspendler zum Umstieg zu bewegen. 

Die geografische Abgrenzung ist, wie erläutert, unabdingbar. Andere Einschränkungen sind 

optional: Es ist möglich, ein kostenloses oder kostenreduziertes Angebot ohne weitere Ein-

schränkungen zur Verfügung zu stellen, wie es bspw. in Templin geschehen ist (s. Kap. 4.4). 

Der Vorteil eines solchen generellen Angebots ist die geringe Komplexität und das Entfallen 

von Kostenpunkten wie etwa Kontrollen (s. Kap. 5.4). Es kann jedoch sinnvoll sein, weitere 

Einschränkungen auszusprechen, um die Kosten gering zu halten oder die Steuerungswirkung 

zu erhöhen. 

Eine, je nach Finanzierungsform möglicherweise sogar notwendige, Einschränkung ist die auf 

bestimmte Personengruppen. Dürfen nur gemeldete Einwohner der Kommune kostenlos fah-

ren wie in Tallinn (s. Kap. 4.2), besteht das Problem der problematischen Einpendler weiterhin; 

dies kann im Rahmen eines Bürgertickets ohne ergänzende Tickets möglicherweise nicht ver-

hindert werden (Gehrke, 2016). 

In tourismusgeprägten, ländlichen Regionen kann die Beschränkung auf Übernachtungsgäste 

sinn- und wirkungsvoll sein (s. Kap. 4.7), da der Aufenthalts- und Erholungswert in der Region 

durch die Zurückdrängung des MIV verbessert werden kann und mit der Umlagefinanzierung 

gleichzeitig das ÖPNV-Angebot vor Ort gesichert und möglicherweise ausgebaut werden 

kann, ohne dass große Kapazitäten in der Morgenspitze besetzt werden (VCD, 2012). Durch 

die Kopplung an die Übernachtung können bei diesem Modell Tagesgäste und Besucher nicht 

von dem Angebot profitieren (Gehrke, 2016). 

Möglich sind auch sozial oder demografisch motivierte Einschränkungen auf ökonomisch 

Schwache, Kinder oder Senioren, um der Aufgabe der Daseinsvorsorge gerechter zu werden 

(Kębłowski, 2018); ähnlich wie bei Touristen ist der Vorteil bei vielen Senioren, dass sie au-

ßerhalb der Hauptverkehrszeit mobil sind (Zistel, 2018a). Für Senioren gibt es in Deutschland 

bereits einige Schnupperangebote (s. Kap. 4.8); für Kinder plant Rostock ab 2020 eine gene-

relle Freifahrt, wenn sie dort gemeldet sind (Spiegel Online, 2018). 

Eine zeitliche Einschränkung auf Wochentage sieht Gehrke (2016) nicht als sinnvoll an, da 

sowohl für Arbeits- als auch für Freizeitverkehre großes Umsteigepotenzial besteht. Eine Be-

schränkung auf bestimmte Tageszeiten, bspw. mit Aussparung der Morgenspitze, kann zwar 

das nötige Finanzierungsvolumen aufgrund einer beschränkten Kapazitätsausweitung sen-

ken, korrespondiert aber nicht mit dem Ziel, den Arbeitsverkehr zu verlagern, und könnte zu 

einem sprunghaften Anstieg nach Ende des kostenpflichtigen Zeitraums führen. 
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Letztlich ist die Beschränkung des Angebots auf bestimmte Verkehrsmittel oder bestimmte 

Linien möglich (Gehrke, 2016; Kębłowski, 2018). In großen Städten werden die verschiedenen 

öffentlichen Verkehrsmittel aber oft im Mix verwendet, sodass Gehrke (2016) davon abrät. In 

bestimmten Fällen kann es aber sinnvoll sein, z.B. bei Skibussen. 

Bei Einschränkungen ist darauf zu achten, dass sie leicht zu verstehen sowie gerecht sind und 

dass sie dem Ziel der Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses dienen. Bei einer um-

fassenden Einschränkung, möglicherweise auch in einem limitierten Zeithorizont, spricht man 

eher von Event- oder Schnupperangeboten, welche zum Abbau von Vorurteilen, Wissensde-

fiziten und Mobilitätsroutinen Wirkung zeigen können, indem Zielgruppen ohne umfassende 

Nahverkehrserfahrung mit dem ÖPNV vertraut gemacht werden (VCD, 2012). 

6.2 Finanzierungsformen 

Neben der Einbettung in ein integriertes, schlüssiges Gesamtkonzept ist für die erfolgreiche 

Umsetzung eines Nulltarifs oder einer erheblichen Preisreduktion im ÖPNV ist eine ausrei-

chende und dauerhaft gesicherte Finanzierung vonnöten, die neben den entfallenden 

Fahrgeldeinnahmen auch möglicherweise notwendige Kapazitätsausweitungen, Netzerweite-

rungen und Taktverdichtungen abdecken kann (Gehrke, 2016). 

Innerhalb des deutschen Abgabenrechts gibt es vier Arten von Abgaben, die unterschiedliche 

Bedingungen erfüllen müssen. Erstens gibt es die Gebühr, die bei individueller Inanspruch-

nahme einer Leistung erhoben werden darf, ein Beispiel ist hier die Parkraumbewirtschaftung. 

Da hier eine Verknüpfung zwischen der Zahlung und der tatsächlich in Anspruch genommenen 

Leistung bestehen muss, ist die Gebühr nicht für die Finanzierung von kostenlosem Nahver-

kehr geeignet. Als Ergänzung anderer Einnahmequellen können jedoch Gebühren aus der 

Parkraumbewirtschaftung oder einer City-Maut dienen, wie in Kap. 6.3.2 beschrieben (Maaß 

et al., 2015). 

Zweitens gibt es den Beitrag, der für die Bereitstellung von Sondervorteilen erhoben wird. 

Beispiele hierfür sind Erschließungsbeiträge (u A. für Abwasser) oder der Fremdenverkehrs-

beitrag (Kurtaxe). Für neuartige Beiträge müsste die Gesetzgebung entsprechend angepasst 

werden, sie eignen sich aber grundsätzlich gut als Finanzierungsquelle für den ÖPNV (Maaß 

et al., 2015). 

Die dritte Abgabenart sind Steuern, die eine nicht zweckgebundene Finanzierungsfunktion für 

den allgemeinen Haushalt erfüllen (Maaß et al., 2015). 

Zuletzt sind Sonderabgaben zu nennen, die von bestimmten homogenen Gruppen, die eine 

besondere Sachnähe und Verantwortlichkeit zum Erhebungsgegen- oder –tatbestand aufwei-

sen, erhoben werden. Die Einnahmen müssen zum Nutzen dieser Gruppe verwendet werden 

oder einer Lenkungswirkung (meist zu umweltbewusstem Verhalten) dienen (Klein, 1998). 
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Sonderabgaben unterliegen sehr strengen Kriterien, um Missbrauch zu vermeiden. Sie sind 

nur bedingt für eine Finanzierung eines Nulltarifs geeignet ( Maaß et al., 2015). 

Insgesamt ist den Kommunen ein enger Rahmen durch Landesrecht, Grundgesetz und Fi-

nanzverfassung gegeben (Kalbow, 2001). „Zur praktischen Erprobung neuer Verkehrsarten 

oder Verkehrsmittel“ kann aufgrund der Experimentierklausel im Personenbeförderungsgesetz 

jedoch ein auf vier Jahre beschränktes Projekt genehmigt werden (§ 2 Abs. 7 PBefG). 

6.2.1 Steuerfinanzierung 

Die Steuerfinanzierung von Tarifreduktionen bietet den entscheidenden Vorteil, dass sie schon 

heute rechtszulässig und somit zeitnah umsetzbar ist. Allerdings bedeutet die Finanzierung 

aus dem allgemeinen Haushalt, dass für den Mitteleinsatz zugunsten des ÖPNV eine klare 

politische Mehrheit Voraussetzung ist wie auch, dass genügend Mittel im Haushalt vorhanden 

sein müssen, sodass die ÖPNV-Finanzierung von der Konjunktur und den politischen Verhält-

nissen abhängt und somit nicht dauerhaft gesichert ist (Klein, 1998; Eisenbeiß, 2014). 

Fehlende Haushaltsmittel haben beispielsweise in Templin, Lübben und Hasselt zur Abschaf-

fung des Nulltarifs geführt (s. Kap. 4). 

Eine (Teil-)Finanzierung aus Steuern könnte durch die Erhebung von zusätzlichen Steuern 

oder Anpassung von bestehenden Steuern erfolgen. Dabei steht den Kommunen nur ein ge-

ringer Spielraum zur Verfügung und die Einnahmen dürften nicht zweckgebunden für den 

ÖPNV verwendet werden. Denkbar wäre jedoch Anpassungen bei der Grund- oder Gewerbe-

steuer und die Anpassung bzw. Einrichtung von kommunalen Aufwands- und 

Verbrauchssteuern, etwa auf private Hotelübernachtungen oder auf die Anmietung privater 

Stellplätze. Ein „ÖPNV-Fonds“ könnte zur - zwar nicht rechtlich, aber dafür politisch bindenden 

- Zweckbindung von Mehreinnahmen, die nicht grundsätzlich zweckgebunden erhoben wer-

den, dienen (Klein, 1998; Maaß et al., 2016). 

Auch eine Umwidmung von Steuermitteln etwa aus dem Straßenbau (s. Kap. 5.4) oder die 

Abschaffung von Subventionen wie etwa der Entfernungspauschale, also eine höhere Priori-

sierung des ÖPNV bei der Verwendung von Steuergeldern, kann Finanzierungsmöglichkeiten 

eröffnen (Eberhardt & Deye, 2018). 

Ein steuerfinanzierter Nulltarif kann laut VCD (2012) unter bestimmten Bedingungen ein ge-

eignetes Instrument zur Verbesserung des ÖPNV sein. Wenn ein mangelhaftes 

Nahverkehrsangebot mit wenigen Fahrgästen und geringem Kostendeckungsgrad besteht, 

was des Öfteren in kleinen Städten und Gemeinden vorzufinden ist, könnte er mit wenigen 

Zusatzkosten einen hohen Nutzen stiften. Ein zeitlich oder räumlich bzw. auf bestimmte Per-

sonengruppen beschränkter Nulltarif kann die Auslastung steuern und die Nutzung attraktiver 
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machen. Dennoch ist er mit großer Vorsicht anzuwenden, da viele negative Folgen möglich 

sind (s. Kap. 5.2). 

6.2.2 Nahverkehrsabgaben 

Im Gegensatz zur Steuerfinanzierung versprechen Nahverkehrsabgaben eine zusätzliche Ein-

nahmequelle, sodass eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots ohne Belastung der prekären 

kommunalen Haushalte und somit ohne Konkurrenz zu anderen kommunalen Aufgabenberei-

chen möglich ist (Bohley, 1973; VCD, 2012; Maaß et al., 2015). Bei der Auswahl einer 

geeigneten Abgabe sind das Finanzierungsziel, d. h. die Ergiebigkeit der Abgabe, und das 

Lenkungsziel, also der Einfluss auf das Verkehrsmittelwahlverhalten, maßgeblich (Kalbow, 

2001). 

Bei der Ausgestaltung von Nahverkehrsabgaben ist auf eine gerechte und sozialverträgliche 

Anlastung zu achten. Dabei ist es gerechtfertigt, verschiedene Nutznießergruppen in die Fi-

nanzierung mit einzubeziehen, da ihnen durch einen leistungsstarken ÖPNV, wie in Tabelle 1 

aufgeführt, direkter und/oder indirekter Nutzen entsteht. 

Nutzenträger              Nutzen   

ÖPNV-Teilnehmer  Mobilitätsnutzen 

 eingesparte Kosten bei ÖPNV-Benutzung in Relation zum MIV 

MIV-Teilnehmer  Entlastung der Straßeninfrastruktur 

 geringeres Verkehrsaufkommen 

 höhere Reisegeschwindigkeit im fließenden Verkehr 

 geringerer Nachfragedruck auf Parkplatzkapazitäten 

 reduzierter Parksuchverkehr 

 weniger Verkehrsunfälle 

 Beförderungsalternative im Bedarfsfall 

NMIV-Teilnehmer  erhöhte Verkehrssicherheit/ weniger Verkehrsunfälle 

 mehr Raum für Geh- und Radwege 

 Beförderungsalternative im Bedarfsfall 

Allgemeinheit 

 

 

 Mobilitätssicherung als Daseinsvorsorge 

 höhere Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems 

 reduzierte externe Kosten (im Vergleich zum MIV) 

 Möglichkeit zur Flächenumnutzung 

Tabelle 1: Nutzenträger eines leistungsstarken ÖPNV-Systems (eigene Darstellung nach Eisenbeiß, 
2014) 
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 Einsparung von Investitionen in den Straßenneubau 

Arbeitgeber  freie Parkplatzkapazitäten und bessere Erreichbarkeit des  

eigenen Standorts für Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Kunden, 

Besucher und Zulieferer 

 geringere Vorhaltekosten für Stellplätze 

 reduzierte Logistikkosten für Beschaffung und Absatz 

Gastronomie und 

Hotellerie 

 attraktive ÖPNV-Erschließung als Standortfaktor 

 freie Parkplatzkapazitäten und bessere Erreichbarkeit für Gäste 

 höhere Aufenthaltsqualität für Gäste in der Stadt 

 sichere Heimkehr der Gäste 

Haus- und Grund- 

stückseigentümer 

 attraktive ÖPNV-Erschließung als Standortfaktor 

 Wertsteigerung der Grundstücke und Immobilien 

 höhere Aufenthaltsqualität für Bewohner 

Großveranstalter  attraktive ÖPNV-Erschließung als Standortfaktor 

 höhere Besucherfrequenz 

 freie Parkplatzkapazitäten und bessere Erreichbarkeit für Mitar-

beiter und Besucher 

 Kosteneinsparungen für Unterhalt und ggf. Management von 

Stellplatzflächen 

Umlagefinanzierung 

Neben den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, die entweder direkt vom ÖPNV profitieren, 

indem sie ihn nutzen, oder indirekt durch Verkehrsentlastung und weitere positive Effekte (s. 

Tab. 1), ist es auch denkbar, Verkehrsverursacher oder Drittnutzer in die Finanzierung des 

ÖPNV einzubinden. In anderen Ländern wird das schon praktiziert, die Versement Transport 

in Frankreich etwa ist ein sehr wichtiges Instrument in der ÖPNV-Finanzierung (und in Au-

bagne wird damit sogar der Nulltarif finanziert) und auch die Dienstgeberabgabe („U-Bahn-

Steuer“) in Wien ist ein Beispiel für die Beteiligung von Arbeitgebern (Maaß et al., 2015) 

Die solidarische Umlage der Betriebs- und Investitionskosten des ÖPNV auf seine Nutzer und 

Nutznießer verspricht eine ausreichende und gesicherte Finanzierung, die unabhängig von 

der kommunalen Haushaltslage, der Konjunktur und der Tragfähigkeit des kommunalen Quer-

verbunds ist. Das sogenannte „Bürgerticket“ wird in diesem Kontext vielfach diskutiert; erprobt 

wurde es allerdings noch nicht (Eisenbeiß, 2014; Maaß et al., 2015). 
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Das Prinzip der Umlagefinanzierung funktioniert folgendermaßen: Alle Mitglieder einer Gruppe 

zahlen verpflichtend einen Beitrag und erhalten dafür die meist uneingeschränkte Fahrtbe-

rechtigung für alle öffentlichen Verkehrsmittel in einem definierten Geltungsbereich. Durch 

Mengenrabatte und den natürlichen Ausgleich zwischen Wenig- und Vielnutzern sind die Bei-

träge besonders günstig, es werden aber trotzdem alle Kosten des zugestandenen Angebots 

durch die Gruppe getragen. Es entsteht eine Zwangsverfügbarkeit des Angebots, das jeder 

nutzen kann, aber nicht muss. Die nutzungsunabhängige Erhebung des Beitrags erzeugt eine 

scheinbare Ungerechtigkeit, die aber durch die Solidarität der Gruppenmitglieder aufgehoben 

wird; außerdem profitieren Nicht-Nutzer indirekt (VCD, 2012; Maaß et al., 2015). 

Umlagefinanzierungen im großen Stil finden sich beispielsweise bei den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkgebühren oder im deutschen Sozialversicherungssystem (Eisenbeiß, 2014); im ver-

kehrlichen Bereich sind zuallererst das Semesterticket, aber auch das Gäste-, Job- oder 

Mieterticket zu nennen, wobei Job- und Mietertickets nicht immer nach dem Umlagemodell 

funktionieren, sondern oft auf schlichten Großkundenrabatten fußen (VCD, 2012; Maaß et al., 

2015). 

Positive Erfahrungen mit bisherigen Umlagemodellen legen nahe, dass ein Nulltarif bei einer 

Finanzierung des Nahverkehrs durch die Nutzer eine bessere Wirkung und Umweltbilanz er-

zielen kann als bei einer Steuerfinanzierung. Ein Bürgerticket würde sowohl den Flatrate-Bias, 

der besagt, dass Menschen Pauschalbeträge favorisieren (Heidenreich et al., 2008), als auch 

den Sunk-Cost-Effekt, der die Selbstdisziplinierung einer Person durch eine Zahlung (Bsp. 

Fitnessstudio) bezeichnet (Robbert, 2013), ausnutzen, sodass eine höhere Motivation beste-

hen würde, das bezahlte Angebot tatsächlich zu nutzen (Waluga, 2014). 

Die übermäßige, „unnötige“ Nutzung des ÖPNV aus diesen Gründen wurde in einem in Wup-

pertal durchgeführten Experiment mit einem an eine gemischte Gruppe solidarisch und zu 

reduziertem Preis ausgegebenen, drei Monate gültigem Schnupperticket nicht festgestellt: Die 

Probanden nutzten den ÖPNV deutlich häufiger, aber nicht in dem Maße, wie sie vorher an-

gegeben hatten es tun zu wollen, um die verpflichtende Zahlung auszunutzen (Waluga, 2014). 

In verschiedenen Studien zum Semesterticket wurde ebenfalls ein deutlicher Effekt auf die 

Verkehrsmittelwahl festgestellt, der jedoch sehr vom örtlichen ÖPNV-Angebot und dem jewei-

ligen Semesterticket-Modell zusammenhängt; von diesen Faktoren hängt auch die 

(grundsätzlich hohe) Zufriedenheit der Studierenden mit dem Ticket ab. Besonders auffällig ist 

der Effekt auf den PKW-Besitz: In einer Studie zum NRW-Semesterticket haben sich 44% der 

autolosen Studierenden wegen des Semestertickets gegen die Anschaffung eines PKW ent-

schieden, 37% der vormaligen Autobesitzer schafften dieses zu Beginn des Studiums ab und 

ein Drittel der Autofahrer denkt über den Verzicht auf den oder die Abschaffung des eigenen 

PKW nach. Es wurde allerdings auch festgestellt, dass ein Drittel des Anteilsgewinns des 
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ÖPNV am Modal Split auf induzierten Mehrverkehr zurückzuführen ist; außerdem werden häu-

figer Fußwege durch den Nahverkehr ersetzt, der Anteil des NMIV erfährt jedoch trotzdem nur 

eine geringe Änderung. Dabei ist zu beachten, dass Studierende aufgrund ihres Bildungsni-

veaus, ihres Haushaltseinkommens und ihrer differenzierten Tagesmobilität ein sehr 

spezifisches Mobilitätsverhalten an den Tag legen, welches Flexibilität zu einem günstigen 

Preis erfordert. Außerdem werden bei Semestertickets sehr hohe Rabatte gewährt, da zwar 

einerseits der Vertriebsaufwand für Verkehrsverbünde und -unternehmen durch die hohe Ab-

nahmemenge maßgeblich reduziert wird, das Ziel seitens dieser aber die nachhaltige 

Gewinnung der Studierenden als Kunden nach dem Studium ist. Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass die Effekte eines Bürgertickets in dieselbe Richtung gehen, da Abgabenzahlende 

die Leistung in Anspruch nehmen wollen und es dadurch neben einer Verlagerung vom MIV 

auch zur Verlagerung des Aktivverkehrs und zu Mehrverkehr kommen kann (Müller, 2011; 

VCD, 2012; Maaß et al., 2015). 

Neben dem - im Vergleich zum steuerfinanzierten Modell - größeren Potenzial zur Verlagerung 

des MIV auf den ÖPNV bietet ein umlagefinanziertes Modell weiterhin den Vorteil, dass der 

Leistungsanspruch der Kunden an die Verkehrsunternehmen bestehen bleibt, da sie für das 

Angebot zahlen. Zwar erfolgt die Zahlung nicht direkt, aber die Politik als „Mittelsmann“ steht 

unter Druck, die Verkehrsverträge an den Ansprüchen der Kunden und Wähler zu orientieren 

(Waluga, 2014). 

Beim Bürgerticket wären alle Einwohner der Kommune beitragspflichtig. Eine Staffelung nach 

Alter und Einkommen wird empfohlen, um die Abgabe sozialverträglich zu gestalten. Um das 

System praktikabel zu halten, wird eine übersichtliche dreiteilige Abstufung angestrebt: von 

der Beitragspflicht Befreite, mit einem reduzierten Beitrag Belastete und mit dem vollen Beitrag 

Belastete (Seydewitz & Tyrell, 1995; VCD, 2012; Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016). 

Dabei herrscht Uneinigkeit darüber, welche Gruppen befreit und welche mit dem halben Bei-

trag belastet werden sollten. Maaß et al. (2015) schlagen vor, unter-18-Jährige und alle bisher 

Befreiten nicht zu belasten und Auszubildende (über 18 Jahre), Studierende, Empfänger von 

Wohngeld, Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Leistungen nach dem Pflegeversiche-

rungsgesetz sowie Asylbewerber und Schwerbehinderte über 80% Schwerbehinderungsgrad 

mit einem reduzierten Beitrag zu belasten. Seydewitz & Tyrell (1995) würden Kinder unter 

sechs Jahren sowie „reine“ Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber von der Beitragspflicht 

befreien, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie Schüler, Studenten, Auszubildende, 

Arbeitslose, Rentner und Erwachsene ab 65 Jahren würden mit dem halben Beitrag belastet. 

Es ist unklar, welcher Abgabenart ein Bürgerticket zuzuordnen ist und welche Ansprüche es 

demnach erfüllen muss. Eisenbeiß (2014) sieht es als Sonderabgabe, Maaß et al. (2015) ord-

nen es den Beiträgen zu, da es ähnlich der (wiederkehrenden) Fremdenabgabe funktioniert. 
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Als spezifische Gegenleistung für diese Form der Nahverkehrsabgabe erhalten alle Abgaben-

pflichtige ein ÖPNV-Jahresticket; sie rechtfertigt außerdem einen Anspruch auf eine ÖPNV-

Grundversorgung. 

In beiden Fällen ist zu beachten, dass Abgabenzahlenden ein Vorteil gegenüber Nicht-Zahlern 

entstehen muss, von daher kann mit dem Bürgerticket kein genereller Nulltarif finanziert wer-

den. Eine Ausnahme würde der Fall, dass den Beitragszahlenden durch einen generellen 

Nulltarif keine oder unwesentliche Zusatzkosten entstünden, bieten. Dies könnte beispiels-

weise bei einem geringen Einpendler- und Touristenaufkommen gegeben sein, dessen 

zusätzliche Kosten durch die Einsparung der Vertriebs- und Kontrollkosten ausgeglichen wer-

den könnten (Maaß et al., 2015). Außerdem ist zu erwarten, dass Ausnahmetatbestände und 

Härtefallregelungen zur Befreiung von der Beitragspflicht definiert werden müssten (Gehrke, 

2016). 

Ergänzt werden könnte das Bürgerticket durch ein Gästeticket, durch das Übernachtungs-

gäste in die Umlagefinanzierung eingebunden würden und von einer Freifahrt profitieren 

könnten (Maaß et al., 2015). Eine pauschale Beitragserhebung pro Übernachtung, wie es bei 

bisherigen Gästeticket-Modellen angewandt wird, kann in Kurorten mittels einer Erhöhung der 

Kurtaxe schon heute erfolgen, Beherbergungsbetriebe, die außerhalb von Kurorten liegen, 

aber trotzdem teilnehmen wollen, zahlen aktuell freiwillig (Dürkop & Groß, 2012). Für eine 

verpflichtende Beitragserhebung in Nicht-Kur-Kommunen müsste im Landesrecht eine Er-

mächtigungsnorm geschaffen werden (Maaß et al., 2015). 

Da drei Viertel aller Städtetouristen den ÖPNV am Zielort nutzen und sich 59% zusätzliche 

Sonderangebote für den ÖPNV wünschen, ist im Hinblick auf Gästetickets von einer hohen 

Akzeptanz der Umlagefinanzierung auszugehen, da die Transaktionskosten seitens der Kun-

den wesentlich reduziert würden (s. Kap. 5.4) (VDV, 2012). 

Von einer Beteiligung von (Groß-)Veranstaltern, indem diese grundsätzlich Kombitickets aus-

geben müssen, bei denen die ÖPNV-Nutzung für die An- und Abreise im Ticketpreis 

inbegriffen ist, sodass ein Teil der Tagesgäste einbezogen werden könnte, raten Maaß et al. 

(2015) ab, da dies eine Doppelbelastung für die Einwohner als Inhaber von Bürgertickets und 

Gäste als Inhaber von Gästetickets bedeuten würde. 

Um einen enormen Anstieg der Fahrgastzahlen in den Spitzenverkehrszeiten zu verhindern, 

der große Kapazitätsausweitungen erfordern würde und somit viele zusätzliche Kosten verur-

sachen würde, wird teilweise vorgeschlagen, die morgendliche Spitzenverkehrszeit (sechs bis 

zehn Uhr) aus der Freifahrt auszunehmen und nur ein Off-Peak-Bürgerticket einzuführen. 

Befürchtet wird hier allerdings, dass es zu einem plötzlichen Anstieg der Fahrgastzahlen nach 

zehn Uhr kommen könnte (Maaß et al., 2015). 
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Um trotz eines Off-Peak-Bürgertickets einen Anreiz zu bieten, den Arbeitsweg mit dem ÖPNV 

zurückzulegen, könnte ein wiederkehrender Arbeitgeberbeitrag erhoben werden, für den im 

Gegenzug Freifahrttickets für die Arbeitnehmer zur morgendlichen Spitzenverkehrszeit aus-

gegeben werden. Über diesen Weg würde das Problem der Einpendler, die kein Bürgerticket 

besitzen, abgeschwächt. Ein generelles Bürgerticket und ein Arbeitgeberbeitrag, mit dem Ti-

ckets für Einpendler finanziert und ausgegeben werden, sehen Maaß et al. (2015) aus 

juristischen Gründen (Gleichheitsgrundsatz) als nicht umsetzbar. Voraussetzung für die Erhe-

bung eines Arbeitgeberbeitrags ist außerdem die Erschließung des Arbeitgebers durch den 

ÖPNV. 

Insgesamt verspricht ein Bürgerticket eine deutliche positive Wirkung auf das Verkehrsmittel-

wahlverhalten zugunsten des ÖPNV und zuungunsten vorwiegend des PKW, aber teilweise 

auch des Aktivverkehrs. Es kann mit einer Mehrnutzung des ÖPNV durch den verpflichtenden 

Erwerb einer Fahrberechtigung gerechnet werden, der Wunsch, diese so viel wie möglich aus-

zunutzen, wird aber nur in geringerem Maße realisiert; dafür besteht ein hohes Potenzial der 

PKW-Abschaffung bzw. -Nicht-Anschaffung. Es ist auf eine gerechte Belastung der verschie-

denen Nutzergruppen zu achten, dabei bestehen jedoch die Risiken, dass durch 

Doppelbelastungen die Akzeptanz sinken könnte und Bürger, die keiner Nutzergruppe ange-

hören und demnach keine günstige Fahrtmöglichkeit haben, ausgegrenzt werden könnten 

(Maaß et al., 2015). 

Erschließungsbeiträge 

Neben den verschiedenen Nutzern und Nutznießern, die wie im vorigen Abschnitt beschrieben 

an einer Umlagefinanzierung beteiligt werden können, ist es auch denkbar, Grundstücksei-

gentümer als Drittnutzer zur Finanzierung heranzuziehen. Der Vorteil bei diesem Konzept 

wäre, dass aufgrund der Abgabenart des Erschließungsbeitrags eine generelle Subventionie-

rung der ÖPNV-Tarife in Richtung oder auf Null juristisch möglich wäre (Maaß et al., 2015; 

Scheurer, 2018). 

Idee hinter der Beteiligung von Grundstückseigentümern zur Finanzierung von Infrastruktur 

(und möglicherweise Betrieb) des ÖPNV ist, dass ihnen durch den Anschluss an den ÖPNV 

ein Vorteil entsteht (Klein, 1998). Zum einen sind Grundstücke in gut an den ÖPNV ange-

schlossenen Gebieten mehr wert (Scheurer, 2018), zum anderen können Eigentümer oder 

Mieter des Grundstücks den ÖPNV benutzen und können von Dritten erreicht werden. Da 

Kommunen nicht verpflichtet sind, eine umfängliche Erreichbarkeit mit dem ÖPNV herzustel-

len, wäre eine Beteiligung dieser Drittnutzer gerechtfertigt (Maaß et al., 2016). 

Analog zu Erschließungsbeiträgen für Versorgungsinfrastrukturen wie Straßen und (Ab-)Was-

ser könnten demnach Erschließungsbeiträge für ÖPNV-Anschluss erhoben werden. Dies 
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könnte einmalig bei einem erstmaligen Anschluss oder wiederkehrend zur Finanzierung von 

Investitionen in und Unterhalt der Infrastruktur sowie möglicherweise auch der Betriebskosten 

geschehen. Wichtig ist dabei, Mindeststandards für die Anschlussqualität zu definieren, so-

wohl für die zulässige Maximalentfernung zur nächsten Haltestelle als auch für Bedienzeiten 

und Taktfrequenz. Es ist denkbar, auf diese Weise und bei entsprechender Beitragshöhe und 

umfangreicher Einbeziehung verschiedener Nutzergruppen zur Vermeidung einer juristisch 

problematischen Ungleichbehandlung eine Reduzierung der Fahrpreise in Richtung bzw. auf 

null zu ermöglichen. Auch könnte es notwendig werden, innerhalb von Gruppen verschiedene 

Abrechnungseinheiten einzuführen, bspw. nach dem Grad der ÖPNV-Ausbaustufe, beim Ein-

zelhandel nach dem Grad des Publikumsverkehrs oder sozial gestaffelt (Maaß et al., 2015). 

6.3 Flankierende Maßnahmen 

Die Integration der preisgesteuerten Attraktivitätssteigerung des ÖPNV in ein schlüssiges, 

langfristiges Gesamtkonzept ist zur Erreichung der Verkehrs- und Umweltziele unumgänglich, 

da sowohl die Wirkung als auch die Akzeptanz einer solchen Implementierung neben dem 

Umfang (s. Kap. 6.1) auch maßgeblich von den begleitenden verkehrlichen Maßnahmen ab-

hängen (Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016). 

Da nicht alleine die Kosten über das individuelle Verkehrsmittelwahlverhalten entscheiden, 

sondern auch andere, möglicherweise stärkere Einflüsse, sind sowohl Angebotsverbesserun-

gen im ÖPNV als auch Restriktionen und Verteuerungsmaßnahmen im MIV vonnöten 

(Eisenbeiß, 2014). 

Neben diesen harten Maßnahmen sollten auch weiche Maßnahmen zur Beeinflussung des 

Bewusstseins begleitend angewendet werden, um wesentliche Änderungen im Mobilitätsver-

halten zu bewirken (Kirchhoff, 2002). Hier ist der große Einfluss des (oft mangelhaften) 

Wissensstandes von Autofahrern über das ÖPNV-Angebot entsprechend zu adressieren (Ei-

senbeiß, 2014). 

Neben den Stellgrößen bei ÖPNV und MIV sollte auch der NMIV Beachtung finden. Insbeson-

dere bei einer Finanzierung in Form eines Bürgertickets, aber auch, wenn sie nicht unmittelbar 

in die Finanzierung einbezogen werden, ist es wichtig, den Radfahrern und Fußgängern Wert-

schätzung entgegenzubringen, indem ihnen ein Vorteil gewährt wird, ohne dass sie dafür den 

ÖPNV nutzen müssen. Sowohl aus Umwelt- als auch aus Kostengründen ist einer Substituie-

rung des Aktivverkehrs durch den ÖPNV entgegenzuwirken, indem attraktive Rad- und 

Fußverkehrsinfrastruktur geschaffen und ausgebaut wird, auch im Hinblick auf die sichere und 

ausreichend dimensionierte Abstellung von Fahrrädern. Zubringerverkehre zum ÖPNV sollten 

aus ökologischer Sicht vordergründig mit dem NMIV durchgeführt werden, sodass hier güns-

tige Bedingungen für die Intermodalität geschaffen werden müssten: Durch bequeme 
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Mitnahmeregelungen für Fahrräder im ÖPNV, gute Bike-and-Ride-Anlagen oder auch ein at-

traktives Leihfahrradangebot (Maaß et al., 2015). 

Im Folgenden wird eine Übersicht über mögliche sinnvolle Maßnahmen, die im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes begleitend zum Nulltarif durchgeführt werden können, gegeben. Es bleibt 

unklar, welche Kombination von Maßnahmen die größte Wirkung entfalten kann, da die Über-

tragbarkeit von Erkenntnissen aus bisherigen Projekten auf neue Zusammenhänge 

eingeschränkt ist (s. Kap. 4) und einige Maßnahmen noch nicht erprobt wurden. 

6.3.1 Pull-In-Maßnahmen zugunsten des ÖPNV 

Begleitende Pull-In-Maßnahmen sollen dabei helfen, den ÖPNV als attraktive Alternative zum 

MIV zu etablieren und die erhofften Fahrgastzuwächse ohne Qualitätseinbußen zu bewältigen. 

Neben der Angebotserweiterung sind die Reisezeitverkürzung und verbesserte Möglichkeiten 

zur Intermodalität hierfür wichtige Ansatzpunkte (Danish Board of Technology, 2006; Gehrke, 

2016). 

Die Fahrgastorientierung darf den Verkehrsunternehmen nicht verloren gehen, vielmehr soll-

ten die Fahrgäste mehr in die Gestaltung des Nahverkehrs eingebunden und ein ernsthaftes 

Qualitätsmanagement durchgeführt werden (VCD, 2012). 

Angebotserweiterung 

Die Angebotserweiterung und -optimierung ist insbesondere im ländlichen Raum meist unum-

gänglich und war in den in Kap. 4 betrachteten Klein- und Mittelstädten ausschlaggebender 

für den Fahrgastanstieg als die Einführung des Nulltarifs. Dabei bestehen im ländlichen Raum 

besondere Herausforderungen, die nicht mit den in der Stadt üblichen Methoden gelöst wer-

den sollten. Stattdessen sollte der Fokus auf die Netzstruktur gelegt werden: Die Hauptachsen 

sollten gestärkt und das Netz sollte mit flexiblen Bedienungsformen ausdifferenziert werden 

(Kirchhoff et al., 1998; Zistel, 2018a). 

Auch in Ballungsräumen ist die Erweiterung des Angebots, sowohl netzstrukturell als auch 

kapazitativ, in den meisten Fällen unumgänglich, um dem zu erwartenden starken Anstieg der 

Nachfrage gerecht zu werden und die gewünschte Attraktivitätssteigerung zu erzielen, da ei-

nerseits mehr Menschen eine attraktive Möglichkeit gegeben werden soll, den ÖPNV zu 

nutzen, und andererseits eine Überfüllung der Verkehrsmittel kontraproduktiv wäre (Danish 

Board of Technology, 2006; Gehrke, 2016). 

Wünschenswert ist dabei eine verbesserte Erschließung und Vernetzung durch einen Ausbau 

des Liniennetzes, eine möglichst enge Taktung und eine Erweiterung des Fahrzeugpools. Bei 

U- und S-Bahnen sind dabei Taktverdichtungen durch eine Anpassung des Signalsystems 

erreichbar; ein U-Bahn-Takt von zwei bis zweieinhalb Minuten ist dabei problemlos machbar. 
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Durch die Haltestelleninfrastruktur mit der Länge der Bahnsteige und den Kapazitäten der 

Treppen begrenzt ist die Verlängerung von Zügen, welche aber oft auch möglich ist, insbeson-

dere bei Straßenbahnen (Gehrke, 2016). 

Der Netzausbau ist bei Bussen sehr viel leichter zu gestalten als bei schienengebundenen 

Verkehrsmitteln. Zum einen können Busse leichter beschafft werden, zum anderen lässt sich 

leicht eine neue Linie im bestehenden Straßennetz einrichten (Gehrke, 2016).  

Besser ist jedoch, das vorhandene Schienennetz zu erweitern; in den Innenstädten ist das 

meist unmöglich, an Knotenpunkten äußerst schwierig - Verlängerungen hingegen sind un-

kompliziert, aber langwierig. Trotzdem sollten neue Wohngebiete, Randgebiete und das 

Umland bevorzugt an die Schiene angeschlossen werden, da der Schienenverkehr attraktiver 

ist als der Busverkehr (Gehrke, 2016). 

Neben der Infrastruktur ist bei der Schiene ebenfalls die Beschaffung neuer Fahrzeuge 

schwieriger, da ein höheres Investitionsvolumen und längere Zeiträume benötigt werden. Bei 

Zügen besteht ein hoher administrativer Aufwand, da die Aufträge ausgeschrieben werden 

müssen, der geeignetste Anbieter ausgewählt werden muss, der dann die Züge konstruiert, 

anfertigt und testet, sodass der gesamte Prozess mindestens fünf Jahre in Anspruch nimmt. 

Hier könnte eine mögliche Lösung sein, statt auf Wettbewerb auf enge Kooperation mit einem 

Anbieter zu setzen, sodass Fahrzeuge und Ersatzteile flexibler und schneller beschafft und 

Reparaturen schneller durchgeführt werden können (Gehrke, 2016). 

Beschleunigung des ÖPNV 

Der Reisezeit kommt eine große Bedeutung innerhalb der empfundenen Kosten eines Ver-

kehrsmittels zu (Danish Board of Technology, 2006). Insbesondere das Reisezeitverhältnis 

zwischen dem MIV und dem ÖPNV ist entscheidend für die Verkehrsmittelwahl. Ein Ansatz ist 

daher, durch eine Beschleunigung des ÖPNV Reisezeiten zu verkürzen und ihn so attraktiver 

zu machen; andersherum, also mittels einer Verlangsamung des MIV, kann ebenfalls ein bes-

seres Reisezeitenverhältnis erreicht werden, sogar in größerem Maße, da der Beschleunigung 

Grenzen gesetzt sind (Eisenbeiß, 2014). Als Pull-In-Maßnahme mit positivem Signal an die 

Verkehrsteilnehmer ist die Beschleunigung des ÖPNV allerdings ein wichtiges Instrument; es 

wird hauptsächlich bei Bussen angewandt (Gehrke, 2016). 

So kann durch die Einrichtung von Bussonderfahrstreifen erreicht werden, dass Busse schnel-

ler und pünktlicher sind, da sie auf eigener statt auf geteilter Infrastruktur fahren und deshalb 

nicht von Staus betroffen sind (Gehrke, 2016).  

Die Bevorzugung von Bussen an LSA bietet bei begrenztem Aufwand hohes Verbesserungs-

potenzial (Gehrke, 2016); die grünen Wellen für Busse machen diese einerseits schneller und 
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pünktlicher und andererseits senken sie durch weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge 

den Schadstoffausstoß (Deutsch, 2018). 

Die Busbeschleunigung hat einen doppelt positiven Effekt: Neben kürzeren Reisezeiten und 

einer höheren Zuverlässigkeit ist eine Taktverdichtung mit weniger neuem Fahrzeugbedarf 

möglich, wenn Busse schneller fahren (Gehrke, 2016). Ist keine Taktverdichtung nötig, kann 

die Reduktion von Verlustzeiten zur Einsparung von Fahrzeugen und Kosten aufseiten der 

Verkehrsunternehmen führen (Deutsch, 2018). 

Zusätzlich zur Reisegeschwindigkeit sind andere Determinanten der Reisezeit Wartezeiten 

und Umstiege, welche durch dichte Takte und durchdachte Netze verringert werden können, 

sowie die Entfernung vom Wohnort zur nächstgelegenen Haltestelle (Danish Board of Tech-

nology, 2006; Reinhold, 2006). 

Bei einer deutlich höheren Nachfrage mit entsprechend höheren Fahrgastwechselzeiten, 

dadurch längeren Reisezeiten und möglicherweise überfüllten Wartebereichen und Haltestel-

lenzugängen kann der Beschleunigung des ÖPNV eine abmildernde Funktion zukommen, 

indem solche Reisezeitverlängerungen ausgeglichen werden (Gehrke, 2016). 

Bessere Möglichkeiten zur Intermodalität 

Für eine flexible, emissionsarme und schnelle Mobilität braucht es Schnittstellen zwischen den 

Verkehrsmitteln. Dabei ist das Fahrrad zu bevorzugen, da es von jedem, dessen Gesundheit 

es zulässt, ohne Fahrerlaubnis und preiswert genutzt werden kann (Kopatz et al., 2010). Aber 

auch zum MIV sollte es Schnittstellen geben, damit der Einpendlerverkehr zumindest in der 

Stadt auf den ÖPNV verlagert werden kann (Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016).  

Die Fahrradmitnahme ist wegen des Platzbedarfs bereits heute in U- und Straßenbahnen 

problematisch, in S-Bahnen und Regionalzüge ist die Situation besser. Bei einer höheren 

Nachfrage kann sich die Situation nicht entspannen, sodass vermutlich mindestens zu Haupt-

verkehrszeiten Restriktionen ausgesprochen werden müssen oder die Mitnahme zumindest 

entgeltlich wird (Gehrke, 2016). 

Als attraktive Alternative sollten daher hochwertige und sichere Fahrradabstellanlagen als 

Bike-and-Ride Angebote angelegt werden und ein - möglichst stationsungebundenes - Bike-

Sharing-System attraktiv ausgestaltet werden. Auch ist die Radverkehrsinfrastruktur insbeson-

dere auf Zubringerstrecken zu Haltestellen zu verbessern (Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016). 

Park-and-Ride-Anlagen sind innerstädtisch zu unterlassen und in Randbezirken ohne gutes 

Busangebot entsprechend dimensioniert und sicher zu befahren an einer Schienenstrecke mit 



68 
 

ausreichend hoher Fahrtenfolge einzurichten (Kirchhoff, 2002). In der Stadt können Car-Sha-

ring-Angebote in Haltestellennähe verfügbar sein, allerdings ist hier die Zubringerfunktion zum 

ÖPNV nicht abschließend geklärt, sodass es vorsichtig anzuwenden ist (Gehrke, 2016). 

6.3.2 Push-Out-Maßnahmen zuungunsten des MIV 

Den MIV aktiv zurückzudrängen wird in Fachkreisen als unerlässlich für die Erreichung der 

Ziele und Vermeidung von unerwünschten Nebeneffekten gesehen (s. Kap. 5.1). Insbeson-

dere einer Attraktivierung des PKW-Verkehrs durch eine Entlastung der Straßen und dadurch 

einem besseren Verkehrsfluss mit kürzeren Fahrzeiten muss entgegengewirkt werden. Dies 

betrifft in besonderem Maße Einpendler, sofern sie – je nach geografischer Ausdehnung und 

möglicher Einschränkung auf bestimmte Personengruppen – den ÖPNV nicht auf der gesam-

ten Strecke kostenlos bzw. -reduziert nutzen können. Einer Auffüllung der frei werdenden 

Kapazitäten im MIV ist unbedingt entgegenzuwirken. Von der Politik werden restriktive Maß-

nahmen jedoch oft gescheut (Maaß et al., 2015). 

Die Internalisierung der externen Kosten wird als sehr effektiver Ansatz gesehen; Autofahrer 

sollten sowohl die von ihnen verursachten Infrastrukturkosten für fließenden und ruhenden 

Verkehr tragen als auch für die erzeugten negativen externen Effekte belangt werden. Im Fol-

genden werden Push-Out-Maßnahmen vorgestellt, die in Verbindung mit Nulltarifen umgesetzt 

wurden oder in Machbarkeitsstudien vorgeschlagen werden; in Letzteren besonders beliebt 

sind die City-Maut und Parkraumbewirtschaftung, welche gleichzeitig Einnahmen zur Finan-

zierung des ÖPNV erzielen können (Eisenbeiß, 2014; Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016).  

Es gibt zahlreiche weitere Maßnahmen, etwa Anpassungen von Kfz- oder Treibstoffsteuern 

oder der Entfernungspauschale, Fahrverbote (bspw. für Diesel-Fahrzeuge), Maut-Systeme o-

der Umweltzonen; diese werden in dieser Arbeit nicht behandelt (Kopatz et al., 2010; VCD, 

2012). 

Parkraumbewirtschaftung 

Obwohl es kein Recht darauf gibt, dass die Kommunen die benötigten Stellplätze bereitstellen 

müssen, werden viele Parkstände, am Straßenrand oft kostenlos, zur Verfügung gestellt, mit 

einem enormen Flächenverbrauch und einer massiven Subventionierung des Parkens. Auch 

wird in vielen Bauordnungen gefordert, dass bei Neubau oder größeren Umbauten eine be-

stimmte Anzahl Stellplätze zu schaffen ist; dies hat aber kaum zur Erreichung des 

ursprünglichen Ziels – der Entlastung des Straßenraums - beigetragen. Diese beiden Prakti-

ken haben zur Folge, dass die Frage nach der Unterbringung des PKW beim Autokauf kaum 

noch eine Rolle spielt (CITY:mobil, 1999). 

Um die Kosten des Parkens zu internalisieren und ein Mittel zur Verkehrslenkung zu gebrau-

chen, wird als begleitende Push-Maßnahme und als Element der Finanzierung von 
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kostenlosem ÖPNV oft die Parkraumbewirtschaftung empfohlen (VCD, 2012; Maaß et al., 

2015; Gehrke, 2016). 

Das primäre Ziel ist es, Langzeitparker zurückzudrängen, also insbesondere die Reduzierung 

der Parknutzung durch Arbeits- und Ausbildungsverkehr. Dadurch kann eine bessere Park-

platzverfügbarkeit für Anwohner und eine erhöhte Zugänglichkeit für Lieferdienste und Kunden 

hergestellt werden (Kirchhoff, 2002; Gehrke, 2016). 

Dabei sind die Preise an die Engpasssituation im MIV anzupassen und sollte zeitlich linear 

oder progressiv steigen; auf keinen Fall sollte Langzeitparken ermäßigt werden. Im Sinne einer 

Vermeidung von Parksuchverkehren sollten alle Parkplätze in einem Gebiet in gleicher Höhe 

bepreist werden, da sonst die Gefahr besteht, dass PKW-Fahrer nach dem günstigsten Ange-

bot suchen; nach Möglichkeit sollte auch ein Parkleitsystem eingerichtet werden (Kirchhoff, 

2002; Sieg, 2018). 

Um eine höhere Attraktivität des MIV für die Anwohner durch bessere Parkplatzverfügbarkeit 

auszugleichen und die Subventionierung ihres Parkens aufzuheben, sollten statt der derzeit 

üblichen günstigen Kostensätze für Bewohnerparkausweise (gesetzlich festgelegt zwischen 

10,20 und 30,70 Euro) mit privaten Stellplätzen vergleichbare Preise erhoben werden – diese 

kosten üblicherweise etwa das 20-fache. Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, dass 

ein Bewohnerparkausweis kein Garant für einen verfügbaren Parkstand ist (Sieg, 2018). 

Außerdem sollte die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen in den Bauordnungen flächende-

ckend abgeschafft werden, stattdessen sollte eine Stellplatzablösesatzung zur 

Kostenabführung an die Kommune, die dann bspw. Park-and-Ride-Parkplätze einrichten kann, 

eingeführt werden (Kirchhoff, 2002; Kopatz et al., 2010). 

Die Subventionierung des Parkens am Arbeitsplatz durch die Bereitstellung von kostenlosen 

Parkflächen, die derzeit nicht versteuert werden muss und eine Umverteilung zugunsten der 

PKW-Pendler bedeutet, ist rechtlich schwieriger zu lösen (Sieg, 2018). Auch können nicht alle 

verfügbaren Parkflächen in einem Gebiet in gleicher Höhe bepreist werden, da einige Parkflä-

chen in privater Hand sind; diese wenden zwar oft schon die räumlich-zeitliche Differenzierung 

der Preise an, gewähren aber oft Rabatte für Langzeitparker (Kirchhoff, 2002). 

City-Maut 

Die City-Maut ist ein weiteres Instrument zur Internalisierung der externen Kosten des MIV. 

Auf Fahrten innerhalb eines bestimmten (Innen-)Stadtgebietes werden Gebühren erhoben und 

so werden die gesellschaftlichen Kosten dem Verursacher sichtbar und zielgenau in Rechnung 

gestellt. Sie ist Fahrverboten vorzuziehen, da den Bürgern eine Wahlmöglichkeit gelassen wird 

und keine Ausnahmeregelungen für Lieferdienste u. Ä. getroffen werden müssen (Achtnicht et 

al., 2018; Stadelmann, 2018). 



70 
 

Ziele sind der Schutz zentraler Stadträume mit vielfältigen Nutzungszwecken durch ein Ab-

nehmen der Verkehrslast und damit weniger Luftschadstoffemissionen. Auch die 

Verflüssigung des Verkehrs, eine höhere Verfügbarkeit von Parkständen und damit kürzere 

Parksuchverkehre führen zu einer geringeren Umweltbelastung und Zeitersparnissen. Durch 

die wahrnehmbare Verbesserung des Verkehrs und der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt 

kann die Akzeptanz gesteigert werden. Außerdem ist die City-Maut eine Einnahmequelle für 

Kommunen, die mit den Mitteln den Umweltverbund fördern können (VCD, 2012; Linz, 2015; 

Stadelmann, 2018). 

Die Abnahme der Verkehrslast im MIV kann entweder durch den Verzicht auf Fahrten, die 

bessere Auslastung von PKW zur Mauteinsparung oder Verlagerungen auf umweltfreundli-

chere Verkehrsmittel erfolgen, da diese im Vergleich günstiger werden; dabei ist essenziell, 

dass attraktive Angebote existieren. In bisherigen Projekten konnte eine Abnahme der PKW-

Fahrten von 10 bis 20% beobachtet werden, Berechnungen ergeben je nach Stadtstruktur und 

Mautsystem Einsparungspotenziale von 16 bis 36% (Linz, 2015; Grüttner & Rottmann, 2018; 

Sieg, 2018). 

Von fachlicher Seite wird eine Staffelung nach den Schadstoffemissionen der Fahrzeuge und 

teilweise auch nach Tageszeit und Route empfohlen, wobei bei Letzterem die Gefahr von Ver-

lagerungseffekten auf andere Strecken besteht. Die zeitliche Staffelung dient insbesondere 

der Vermeidung von Staus durch eine gleichmäßigere Verteilung der Fahrten über den Tag 

(Sieg, 2018; Stadelmann, 2018). 

Dennoch ist die City-Maut vorsichtig einzusetzen, da die Gefahr besteht, dass die Innenstadt 

an Attraktivität für Dienstleistungen und Einzelhandel einbüßt und diese verkehrsinduzierende 

Versorgungsinfrastruktur in nicht bemautete Gebiete abwandert (VCD, 2012). Auch auf die 

Stadtstruktur sollte geachtet werden; für polyzentrische Topographien ist die City-Maut 

schlecht geeignet (Sieg, 2018; Stadelmann, 2018). 

Problematisch ist auch die Umsetzung: Die Organisation, der Aufbau der Infrastruktur sowie 

die Abrechnung und Einnahmeverteilung sind sehr aufwendig (Gehrke, 2016). Kameras zur 

Erfassung der Nummernschilder, wie sie bspw. in London eingesetzt werden, wären in 

Deutschland aus Datenschutzgründen nicht umsetzbar, andere Technologien sind jedoch 

deutlich teurer (Sieg, 2018). Eisenbeiß (2014) schlägt vor, ein Infrarot-System einzusetzen, 

bei dem Sender an den Grenzen der Zone Signale aussenden, die von Chips im Auto erwidert 

werden. Nicht mit Chips ausgestattete PKW würden ähnlich wie bei einer Geschwindigkeits-

kontrolle fotografiert. 
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Einfahrverbote 

Einfahrverbote sind ein wirksames Mittel, um bestimmte Stadtgebiete - meist die Innenstadt - 

besonders zu schützen (Gehrke, 2016). Schon heute sind die meisten Haupteinkaufsstraßen 

Fußgängerzonen, aber es gibt auch erste autofreie Quartiere – beides Formen von Einfahr-

verboten. Einen größeren Bereich der Innenstadt für den privaten Kfz-Verkehr zu sperren kann 

die Aufenthaltsqualität enorm verbessern und den MIV zurückdrängen (Reutter et al., 2017). 

In Hasselt etwa wurde im Zuge der Nulltarif-Einführung der gesamte Innenstadtbereich (inner-

halb des Grünen Boulevard) für den MIV gesperrt (Lambrechts, 2001).  

Den Fußgängerzonen wurde anfangs mit viel Skepsis begegnet; insbesondere negative Aus-

wirkungen für den Einzelhandel wurden befürchtet. Das Gegenteil war der Fall, da 

Aufenthaltsqualität und damit Einkaufsvergnügen und Stadterlebnis gesteigert wurden und zu 

einer Umsatzsteigerung führten (Reutter et al., 2017).  

Die Regelungen in Fußgängerzonen können leicht auf eine großflächigere Einfahrverbotszone 

übertragen werden: Abgesehen von Ausnahmeregelungen für die Anfahrt von Anwohnern und 

für Behindertenparkplätze dürfen keine privaten Kfz mehr fahren und parken, es gibt aber Zu-

fahrtszeiten und Laderegelungen für Lieferverkehre und Müllabfuhr, Zufahrtsregelungen für 

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste und die Befahrbarkeit durch Radverkehr und ÖPNV 

(Reutter et al., 2017). 

Auch autofreie Quartiere streben eine höhere Wohnumfeldqualität durch mehr Ruhe, gesün-

dere Luft und verbesserte Verkehrssicherheit an. Hier müssen Lösungen für das Abstellen der 

privaten Kfz gefunden werden: Vorgeschlagen werden Quartiersparkplätze, möglicherweise in 

Parkhäusern am Rand des Quartiers. Allerdings soll ein autofreies Quartier die Anwohner dazu 

anreizen, das private Auto ganz abzuschaffen (Reutter et al., 2017). 

Flächenreduzierung und Verlangsamung 

Die Ansätze Flächenreduzierung und Verkehrsverlangsamung im MIV können gleichzeitig ein 

Push-Faktor für den MIV als auch Pull-Faktoren für den Umweltverbund darstellen, indem eine 

Neuverteilung der Verkehrsflächen stattfindet und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer 

erhöht wird (Maaß et al., 2015; Gehrke, 2016). In Hasselt wurden große Flächen umgewidmet 

und der MIV wurde verlangsamt und beruhigt (Lambrechts, 2001), in Tallinn wurden lediglich 

einige Bussonderfahrstreifen eingerichtet (Gehrke, 2016). 

Durch die Umwidmung von Fahrspuren zu exklusiven Busspuren gewinnt einerseits der Bus-

verkehr an Attraktivität, da er schneller und zuverlässiger ist, andererseits verliert der PKW-

Verkehr an Attraktivität, da weniger Fläche zu vermehrten Stauerscheinungen führt, was zwar 

negative Umweltfolgen mit sich bringt, aber auch ein effektiver Push-Faktor ist (Gehrke, 2016). 
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Auch für den Rad- oder Fußverkehr können Fahr- oder Parkstreifen des MIV umgewidmet 

werden, allerdings ist hier darauf zu achten, dass nicht ordnungswidrig auf diesen Flächen 

geparkt wird, was zu verminderter Verkehrssicherheit führen würde (Linz, 2015; Gehrke, 

2016). 

Die Verkehrsverlangsamung dient einerseits einer Attraktivierung des ÖPNV gegenüber dem 

MIV durch die Verbesserung des Verhältnisses der Reisezeiten von MIV und ÖPNV und an-

dererseits einer Entspannung des Verkehrs mit einer höheren Sicherheit insbesondere für den 

Aktivverkehr. Eine Priorisierung des Umweltverbundes im Straßenverkehrsrecht wäre eben-

falls eine bedeutende Umverteilung der Privilegien (Linz, 2015; Gehrke, 2016). 

Linz (2015) schlägt vor, in Städten Tempolimits von 50 km/h auf Durchgangsstraßen und 30 

km/h auf den restlichen Straßen einzuführen. Er führt an, dass das homogenere und flüssigere 

Fahren zu vernachlässigbaren Zeitverlusten führen würde, dafür aber einen geringeren Lärm-

pegel hätte, weniger Feinstaub produzieren würde und Kraftstoff einsparen würde; allerdings 

würde mehr NOx emittiert. Eisenbeiß (2014) schlägt vor, Grüne Wellen entweder zugunsten 

der Einhaltung der Tempolimits einzurichten oder zur Verlängerung der Reisezeit abzuschaf-

fen. Hier gilt es, Umwelteffekte gegen restriktive Effekte abzuwägen. 

Eine effektive Reisezeitverlängerung im MIV könnte durch eine Verlängerung der Fußwege 

zum und vom Auto erreicht werden, indem Stellplätze zentral angeordnet werden und Zu-

fahrtsbeschränkungen ausgesprochen werden (Eisenbeiß, 2014). 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die anhaltende Problematik verkehrsinduzierter Emissionen, die sowohl das Klima als auch 

die Luftqualität, letztere insbesondere in Ballungsgebieten, schädigen und die wiederholte 

Überschreitung von EU-Grenzwerten für die Stickoxidbelastung mit drohenden Fahrverboten, 

hat zum Wiedereinzug des kostenlosen ÖPNV in die politische und mediale Debatte geführt 

(s. Kap. 1). 

Der Vorschlag des Bundeskanzleramtes, des BMVI und des BMU, in fünf Modellstädten kos-

tenlosen ÖPNV einzuführen, wird nicht umgesetzt, lediglich Augsburg hat den Anlass genutzt 

und plant, den ÖPNV in einem räumlich eng umgrenzten Gebiet entgeltfrei zur Verfügung zu 

stellen (s. Kap. 4.9). 

Anlässlich der aktuellen Debatte sollte in dieser Arbeit untersucht werden, ob das Modell eines 

Nulltarifes im ÖPNV eine in Deutschland sinnvolle Maßnahme sein kann. Dazu wurde zu-

nächst die aktuelle Situation des ÖPNV in Deutschland beleuchtet, daraufhin die Erfahrungen 

aus bisherigen Modellprojekten vorgestellt, anschließend wurden die verschiedenen Argu-

mente dargelegt und schließlich verschiedene Ansätze beschrieben. 

Dabei wurde festgestellt, dass die bei einem Nulltarif intendierte Verlagerung des MIV auf den 

ÖPNV aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, aber dass Handlungsbedarf insbesondere bei der 

finanziellen ÖPNV-Förderung besteht, sodass die Suche nach neuen Finanzierungsinstru-

menten, die in vielen Machbarkeitsstudien zum Nulltarif thematisiert werden, begründet ist (s. 

Kap. 3). 

Trotz eingeschränkter Übertragbarkeit der Erfahrungen aus bisherigen Modellprojekte, weisen 

diese auf Potenziale und Risiken sowie die Wichtigkeit flankierender Maßnahmen, insbeson-

dere der Angebotserweiterung und -optimierung, hin. Für deutliche Verlagerungswirkung sind 

außerdem restriktive Maßnahmen hinsichtlich des PKW-Verkehrs vonnöten. Weiterhin wird 

deutlich, dass zeitlich oder bezüglich der Personengruppe eng umgrenzte Nulltarif-Angebote 

Wirkung zeigen können (s. Kap. 4). 

Auch in der Argumentation werden die Potenziale, die Risiken und die Wichtigkeit von Begleit-

maßnahmen nochmal deutlich; es kann keine abschließende Empfehlung für oder gegen 

kostenlosen oder stark kostenreduzierten ÖPNV gegeben werden, da die Kosten und der Nut-

zen je nach situativem Kontext und Ansatz stark variieren können (s. Kap. 5). 

In Kap. 6 wurden schließlich die verschiedenen Ansätze, Begleitmaßnahmen und Finanzie-

rungsformen vorgestellt, deren Ausgestaltung dem politischen Willen unterworfen ist. Wichtig 

für die Wirksamkeit eines derartigen Projekts ist jedoch, ein logisches, integriertes und ausrei-

chend dimensioniertes Gesamtkonzept konsequent umzusetzen. 
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Abschließend können grobe Empfehlungen ausgesprochen werden: In Ballungsgebieten fin-

den derzeit ÖPNV-günstige Entwicklungen statt und der Kostendeckungsgrad ist tendenziell 

höher als in ländlichen Gebieten; da hier teilweise Kapazitätsgrenzen erreicht werden (s. Kap. 

3), erscheint die Einführung eines Nulltarifes wenig sinnvoll. Stattdessen sollten die Netze und 

Fahrzeugpools zunächst ertüchtigt und ausgeweitet werden und die Einführung eines 365-

Euro-Tickets und/oder anderer Tarifreduktionen geprüft werden, damit zum einen die Mobilität 

für ökonomisch Schwache erschwinglich wird und zum anderen für ökonomisch Stärkere fi-

nanzielle Anreize gesetzt werden, den ÖPNV dauerhaft zu benutzen. Außerdem sollten Push-

Out-Maßnahmen für den MIV durchgeführt werden: Die Parkraumbewirtschaftung ist hier ein-

fach und zeitnah umsetzbar, innerhalb eines schlüssigen Gesamtkonzeptes ist jedoch 

insbesondere die Verlangsamung des PKW-Verkehrs und die Umwidmung von Flächen zu 

empfehlen, die gleichzeitig auch als Pull-Maßnahme für den Umweltverbund dienen kann. 

In ländlichen Gebieten außerhalb der Einzugsbereiche von Großstädten finden vielfach für den 

ÖPNV negative Entwicklungen statt, sodass hier besonderer Förderbedarf besteht (s. Kap. 

3.2). In tourismusgeprägten Regionen ist hier die Einführung von umlagefinanzierten Gästeti-

ckets zu empfehlen (s. Kap. 4.7). In Orten oder Regionen mit sehr geringer ÖPNV-Nutzung 

kann ein zeitlich begrenzter Nulltarif im Zuge einer umfassenden qualitativen Verbesserung 

für die Ortsansässigen als konkreter Anlass und Anreiz dienen, den ÖPNV kennenzulernen 

und routiniert zu nutzen (Zistel, 2018a), wie in Templin geschehen (s. Kap. 4.4). 

In jedem Falle ist darauf zu achten, dass das Preis-Leistungsverhältnis von den Kunden als 

ausgewogen oder zu ihren Gunsten verschoben aufgefasst wird, damit der ÖPNV als attraktiv 

wahrgenommen wird. 

Neben den teuren und umfassenden Tarifreduktionen sind zur ÖPNV-Förderung auch andere 

Maßnahmen denkbar: Neben der Abschaffung der verschiedensten Subventionen und Privi-

legien des MIV, die die Verhältnisse zugunsten des ÖPNV verschieben kann, sind hier bspw. 

auch die sozialverträglichere Ausgestaltung von Sozialtickets zu Preisen, die mit dem dafür 

vorgesehenen Hartz-IV-Budget korrespondieren, zu nennen, aber auch die Wiedereinführung 

der Steuerbefreiung bei Jobtickets (Maring, 2018). 

Hinsichtlich des weiteren Forschungsbedarfs gibt es mannigfaltige Möglichkeiten: Verschie-

dene Ansätze hinsichtlich Umfang, Begleitmaßnahmen und auch neuer 

Finanzierungsmöglichkeiten sollten wissenschaftlich begleitet getestet werden. Allgemeingül-

tige Aussagen werden zwar aufgrund der Vielzahl an Kombinations- und 

Ausgestaltungsmöglichkeiten und den unterschiedlichen Ausgangssituationen kaum getroffen 

werden können. Dennoch wäre es wichtig und interessant, verschiedene Konzepte umfassend 

wissenschaftlich begleitet umzusetzen; hierbei sollten auch Effekte auf den MIV und die lang-

fristigen Wirkungen untersucht werden, was in bisherigen Projekten versäumt wurde. 
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Bezüglich neuer Finanzierungsmöglichkeiten ist der Forschungsbedarf besonders hoch: Zum 

einen müsste geprüft werden, ob und wie genau eine Umsetzung juristisch möglich ist und wie 

hoch die Ergiebigkeit wäre (auch in Relation zum bürokratischen Aufwand). Zum anderen 

müssten die Modelle getestet und im Zuge dessen die Akzeptanz und Lenkungswirkung un-

tersucht werden. 

Alles in allem ist zu empfehlen, den Nulltarif auf wissenschaftlicher, planerischer und politi-

scher Ebene weiter zu verfolgen - am Fall Tübingen wird deutlich, wie lange die Umsetzung 

insbesondere mit neuartigen Finanzierungsmodellen dauern kann (s. Kap. 4.9.3). Da für öko-

logische und soziale Probleme jedoch kurzfristig wirksame Maßnahmen wünschenswert sind, 

ist dem Nulltarif aufgrund seines langen Umsetzungshorizontes und seiner langfristigen Wir-

kung hinsichtlich dessen nicht die höchste Priorität zuzuordnen. Wichtiger sind in ökologischer 

Hinsicht restriktive Maßnahmen gegenüber dem MIV und aus sozialer Hinsicht Tarifreduktio-

nen und eine bessere Erschließung in ländlichen Regionen. Zur Förderung des ÖPNV sind 

primär neue Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen, bspw. die in Kap. 6.2.2 beschriebe-

nen. 
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