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Bislang stützte sich die Finanzierung 
des öffentlichen Nahverkehrs im We-
sentlichen auf die drei Säulen Fahrgeld-
einnahmen der Nutzer, staatliche Aus-
gleichsleistungen für die Erbringung 
von Nahverkehrsleistungen (sei es im 
Schienenpersonennahverkehr durch 
Verkehrsverträge mit Eisenbahnver-
kehrsunternehmen oder im lokalen 
Nahverkehr durch die steuermindernde 
Verrechnung von Gewinnen und Ver-
lusten im Rahmen städtischer Versor-
gungsunternehmen) sowie sonstige Ta-
rifersatzleistungen wie zum Beispiel 
zur rabattierten Beförderung von Schü-
lern und Auszubildenden beziehungs-
weise die kostenfreie Schwerbehinder-
tenbeförderung. Hierfür erhalten die 
Verkehrsunternehmen ebenfalls öffent-
liche Ausgleichszahlungen. Bis auf die 
Beiträge der Fahrgäste speisen sich da-
mit alle anderen Finanzierungsquellen 
letztlich aus dem öffentlichen Steuer-
aufkommen von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Während die Steuerein-
nahmen in den letzten Jahren stetig ge-

stiegen sind, hat das Coronavirus dem 
nun ein jähes Ende gesetzt. So brachen 
die Steuereinnahmen im Jahr 2020 um 
7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein, 
dieses Defizit konnte nach der Steuer-
schätzung im Jahr 2021 noch nicht 
kompensiert werden. Hinzu tritt eine 
dramatische Verschuldung der öffent-
lichen Hand durch die staatlichen Hil-
fen zur Abwendung beziehungsweise 
Bewältigung der dramatischen Folgen, 
die die Pandemie bereits gezeitigt hat 
und gegebenenfalls noch weiter zeiti-
gen wird.
Gleichzeitig sind die Erlöse der Ver-
kehrsunternehmen um bis zu 90 Pro-
zent eingebrochen, da Schulen ge-
schlossen wurden und viele Menschen 
von zu Hause aus gearbeitet haben. 
Selbst wenn angesichts einer zuneh-
menden Impfung der Bevölkerung das 
öffentliche Leben sukzessive wieder 
zurückkehrt, erwartet niemand so 
schnell die Rückkehr zur vorpandemi-
schen Normalität. Schließlich ist das 
Virus nicht verschwunden.

Die Schiene soll 
mehr leisten
Demgegenüber steigen jedoch die Er-
wartungen an den öffentlichen Nahver-
kehr nicht nur in Sachen Hygiene und 
Abstandsgebot, was einen erhöhten 
Reinigungsaufwand und mehr Fahrzeu-
ge erfordert. Vielmehr erzwingt die in 
diesem Jahr auf dramatische Weise 
sichtbar gewordene Klimakrise den 
umgehenden Ausbau der umwelt-
freundlichen Verkehrsmittel Bus und 
Bahn und sonstiger öffentlich verfüg-
barer Mobilitätsangebote. 
Hinzu kommt der notwendige Umbau 
der infrastrukturellen Grundlagen, zum 
Beispiel bei der Energieversorgung. So 
besteht unter anderem die Herausforde-
rung, die Elektrifizierung vieler Bahn-
strecken zügig voranzutreiben, um das 
Ziel einer mindestens 70-prozentigen 
Elektrifizierung des deutschen Stre-
ckennetzes zu erreichen.
Den Verkehrsunternehmen fehlt es auf-
grund der Pandemie aber schon jetzt an 
Kapital zur Aufrechterhaltung des vor-
handenen Angebots, ganz zu schweigen 
von dem riesigen Finanzbedarf, der 
für die allenthalben geforderte und 
 klimapolitisch dringend notwendige 
Verkehrswende erforderlich ist. Beim 
 öffentlichen Steueraufkommen als bis-
lang ergiebigstem Finanzierungsinstru-
ment steht der Nahverkehr in Konkur-

Der ÖPNV steckt spätestens seit der Corona-Pandemie vor riesigen Herausforderungen. Neue Denkansätze sind gefordert.

Nahverkehr in der Finanzierungskrise

Plädoyer für einen neuen 
Finanzierungsmix im ÖPNV
Der öffentliche Nahverkehr beziehungsweise Regionalverkehr steht nicht 
erst seit der Corona-Pandemie vor gewaltigen finanziellen Herausforde-
rungen. Je stärker die Folgen der Shutdowns für die Verkehrsunternehmen, 
deren Eigentümer sowie die öffentlichen Auftraggeber zutage treten, um-
so mehr wird deutlich, dass die bisherigen Finanzierungsinstrumente im 
öffentlichen Nahverkehr den Anforderungen in der Zukunft nicht mehr 
gerecht werden können. 
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renz zu allen anderen gesellschaftspo-

litisch notwendigen Handlungsfeldern, 

die ebenfalls auf eine öffentliche Finan-

zierung angewiesen sind. Weitere Fahr-

preissteigerungen zur Verbesserung der 

Einnahmesituation der Unternehmen 

sind angesichts einer steigenden Infla-

tion sowie pandemiebedingter Einnah-

meausfälle oder bestenfalls Stagnation 

bei den Löhnen und Gehältern kontra-

produktiv. Jedenfalls erhöht dies den

Druck, solche Anpassungen bei den Ti-

ckets nicht in dem zum Aufwandsaus-

gleich nötigen Umfang vorzunehmen.

Finanzierung neu denken
Ein neuer Mix in der Nahverkehrsfi-

nanzierung und damit die Erschließung 

neuer Finanzierungsquellen ist daher 

unerlässlich. Dessen Zusammenset-

zung mag zwar verschieden sein, je

nachdem, ob es sich um den kommu-

nalen Nahverkehr insbesondere mit 

Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen

oder ob es sich um die Personenbeför-

derung mit dem Zug im Regional- und 

Fernverkehr handelt.

Was aber in jedem Fall erforderlich ist, 

ist ein neues Denken jenseits der bishe-

rigen Unterscheidung zwischen Privat 

und Staat. Wichtig erscheint zudem

 eine strukturelle Anpassung der Finan-

zierungsgrundlagen zur Sicherstellung

einer guten Verkehrsbedienung, die

auch den neuen Herausforderungen der 

politisch gewollten und ökologisch not-

wendigen Erhöhung öffentlich verfüg-

barer Mobilitätsangebote gerecht wird. 

Dies setzt eine Neudefinition des orga-

nisatorischen Rahmens und die Neu-

festlegung der Rollen im öffentlichen

Verkehr voraus:

1.Was verbirgt sich hinter dem Ziel der 

Sicherstellung von öffentlicher Mo-

bilität, vor allem, welche konkreten

Maßnahmen werden darunter ver-

standen?

2.Wer trifft die Entscheidungen für die 

Vorgaben zu Leistungsumfang und 

Qualität, insbesondere zur notwendi-

gen Verknüpfung dieser Angebote 

und zur Sicherstellung der infrastruk-

turellen Rahmensetzungen?

3.Wie wird finanziert und wie kann si-

chergestellt werden, dass auch Priva-

tinvestitionen im Bereich öffentlicher 

Mobilität intensiver genutzt werden 

können?

4.Wer ist für die Umsetzung verant-

wortlich?

5.Wer erbringt den Service und wie

wird die gewollte Performance si-

chergestellt?

Diese Fragen mögen auf den ersten

Blick banal erscheinen. Es geht dabei 

aber vor allem darum, ob durch eine 

nachfrageorientierte Angebotspolitik 

die notwendigen Zuwächse der öffent-

lichen Mobilität erreicht werden kön-

nen. Und vor allem, ob die derzeitige 

organisatorische Aufstellung inklusive 

der Finanzierungsgrundlagen diesen 

Anforderungen gerecht werden kann.

Oft kommt es dann zu Diskussionen, 

ob man sich das doch nicht leisten kön-

ne. Die geht dann häufig zulasten des

Leistungsangebotes. Wie soll es dann

erst werden, wenn auf eine angebots -

Zeittafel der wichtigen Entwicklungen im Schienenpersonenverkehr in Deutschland.
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orientierte Vorgehens-
weise gewechselt wird, 
um damit die Vorausset-
zungen für mehr Nut-
zung zu schaffen? Und 
dies ist notwendig, wenn 
die Mobilität der Bevöl-
kerung nicht primär mit 
Einschränkungen und 
Vorgaben bei der Wahl 
der Mobilität erreicht 
werden soll, sondern die 
Menschen mithilfe at-
traktiver Angebote zum 
Umstieg auf den öffent-
lichen Verkehr motiviert 
werden sollen. Das gilt 
für alle bisherigen öf-
fentlichen Verkehrsange-
bote, das heißt bei Bus, 
Straßenbahn, U-Bahn, 
Schienenpersonennah-
verkehr und -fernver-
kehr. Zusätzlich bedarf 
es der intensiveren Ver-
knüpfung auch neuer 
Mobilitätsangebote und 
die Nutzung entspre-
chender Informations-
systeme, um Zugangs-
hürden abzubauen.

Systemische 
Brüche
 So sind viele Initiativen 
zur Verbesserung bezie-
hungsweise Verände-
rung eher als Gefähr-
dung der Leistungsfä-
higkeit des bisherigen 
Systems interpretiert 
worden denn als Beitrag 
für ein umfassendes öffentliches Mo-
bilitätsangebot. Hierdurch sind syste-
mische „Brüche“ entstanden, die unter 
anderem darauf zurückgeführt werden 
können, dass zum Beispiel Aktivitäten 
zur Marktöffnung auf Gerichtsentschei-
dungen beruhen, statt politisch „gestal-
tet“ zu werden. Dabei wäre es eine der 
herausragenden Aufgaben der Politik 
und der öffentlichen Verwaltung, Vor-
gaben zu entwickeln und deren Ein -
haltung sicherzustellen. 
Welche Folgen es haben kann, wenn 
diese Gestaltungsaufgabe nicht ord-

nungsgemäß wahrgenommen wird, ist 
derzeit an der Auseinandersetzung um 
die Auskömmlichkeit der Finanzierung 
der Verkehrsverträge im SPNV ables-
bar. Alleine die Finanzierung von Er-
neuerungs- beziehungsweise Ersatz -
investitionen bei den Fahrzeugflotten 
im Kommunal- und Regionalverkehr 
erfordert Milliardenbeträge. Nimmt 
man den Fernverkehr dazu, erreicht der 
erforderliche Mittelbedarf dramatische 
Dimensionen. Dabei sind die politi-
schen Vorgaben für die Beschaffung 
von emissionsfreien Fahrzeugen und 

die gewollte Einhaltung der Klimazie-
le wie zum Beispiel die Clean Vehicle 
Directive noch nicht berücksichtigt.

Öffentliche Hand ist  
nicht ausreichend
Es wird daher in Zukunft nicht ausrei-
chen, wenn ausschließlich oder auch 
nur überwiegend die öffentliche Hand 
als Investor für die Beschaffung von 
Fahrzeugmaterial fungiert. Dies kann 
sicher in dem einen oder anderen Fall 
eine Option darstellen. Derartige öffent-
liche Beschaffungsvorgänge erfolgen 

Die Veränderungen auf dem Betreibermarkt gehen in eine klare Richtung: Weg vom Full-Service-Anbieter 
hin zu verschiedenen Anbietern in unterschiedlichen Bereichen.

Ein mögliches Ausschreibungskonzept betrachtet die drei Ebenen des Produktes „Fahrgastbeförderung“.
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aber nicht aus Eigenkapital oder vor-

handener Liquidität, sondern vielmehr 

steht im Regelfall hinter jeder diese In-

vestitionen eine Bankenfinanzierung.

Die damit verbundene „Verschuldung“

der öffentlichen Hand taucht oft nicht 

in den Haushalten der jeweiligen Ge-

bietskörperschaft auf. Sie ist auf zum

Teil neu gegründete Unternehmen, die 

der öffentlichen Hand gehören, „ver -

lagert“. Garantiert werden diese Finan-

zierungen jedoch immer durch die

 Bonität der öffentlichen Hand. Diese

Verbindlichkeiten müssten daher ei-

gentlich dem Verschuldungsgrad der je-

weiligen Gewährsträger „zugerechnet“

werden. Kann dieses Modell auch un-

ter Berücksichtigung der bestehenden

Restriktionen der Schuldenbremse auf-

rechterhalten werden? Sicher nicht. 

In diesem Zusammenhang müssen wei-

tere Aspekte ebenfalls genauer betrach-

tet werden wie zu Beispiel:

■ Wiedereinsatzfähigkeit der Fahr -

zeuge,

■ Marktfähigkeit der Fahrzeuge (zum

Beispiel bei Dieselfahrzeugen),

■ Flottenfähigkeit der Fahrzeuge (jeder 

Aufgabenträger bestellt seine eigene

Fahrzeugkonzeption),

■ Untergangsrisiken sowie

■ Restwertrisiken.

Fragen stellen
Wenn unterschiedliche Finanzierungs-

angebote miteinander verglichen wer-

den, ist es erforderlich, diese und einige

andere Aspekte in die Betrachtung der 

Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugbe-

schaffung einzubeziehen. Geschieht 

dies, eröffnen sich bereits heute schon 

bewährte Alternativen der privaten Fi-

nanzierung von „rolling stock“ neben 

der Finanzierung durch den Aufbau von

Verbindlichkeiten der öffentlichen 

Hand. Dies gilt auch und gerade für ei-

ne Beschleunigung des Austausches

von Schienenflotten, die heute noch mit 

Diesel betrieben werden, einschließlich

des schnelleren Umstiegs auf Wasser-

stoff- oder Batteriebetrieb.

Dieser Beitrag soll zur Diskussion an-

regen, um die öffentliche Mobilität zu

stärken, neue Finanzmittel zu mobili-

sieren und eine Verbesserung der Ent-

scheidungsfindung zu ermöglichen.

Daher wurden hier eher Fragen auf -

geworfen als Antworten gegeben. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich die Verant-

wortlichen in Politik, Verwaltung und 

Unternehmen offen und unvoreinge-

nommen damit auseinandersetzen.

Dann wäre schon viel gewonnen, um 

die Verkehrswende auch operativ um-

zusetzen.

Wolfgang Meyer und
Dr. Oliver Mietzsch
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