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Berlin, 12.05.2022
Der Bundesverband SchienenNahverkehr (bis Juni 2021: BAG-SPNV) vert rit t die Int e
ressen aller 27 Aufgabent räger Deut schlands, die auf der Grundlage der jeweiligen
ÖPNV-Geset ze der Länder den Schienenpersonennahverkehr organisieren sowie Ver
kehrsleist ungen best ellen und finanzieren.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur St ellungnahm e und begrüßen den Geset 
zesent wurf in seinen Grundsät zen. Neben der hier fest gelegt en Fort führung des
Corona-Ret t ungsschirm s und der Kom pensat ion des einzuführenden 9-Euro-Ticket s
als Sonderfinanzierungst at best and, m öcht en wir noch weit ere wicht ige Ergänzungs
bedarfe aufzeigen. Dies sind geset zlich zu verankernde Nachschusspflicht en für den
Ret t ungsschirm als auch für die besondere Tarifm aßnahm e und die durch Kost enst ei
gerungen not wendige Erhöhung der Regionalisierungsm it t el zur Aufrecht erhalt ung
von Verkehrsleist ungen.
Die ökologisch not wendige CO2 -Redukt ion und die dafür benöt igt e Verkehrsverlage
rung von der St raße auf die Schiene m uss durch die Handlungen der Bundesregierung
best ärkt und durch von ihr zur Verfügung gest ellt e, zusät zliche Finanzm it t el für den
ÖPNV erm öglicht werden.

Anmerkungen zum Corona-Rettungsschirm und 9Euro-Ticket
Der akt uelle Geset zesent wurf ent hält zwei essenzielle Best andt eile für die finanzielle
Sicherung der Haushalt e bei Verkehrsunt ernehm en und Aufgabent rägern: den Aus
gleich für die Um set zung 9-Euro-Ticket s in Höhe von 2,5 Mrd. Euro und den Ausgleich
für pandem iebedingt e Einnahm eausfälle in Höhe von 1,2 Mrd. Euro.
Die Fort set zung des Corona-Ret t ungsschirm s unt er Berücksicht igung der Ticket ak
t ion ist grundsät zlich sehr posit iv zu bewert en, doch fehlt im Geset zesent wurf noch
eine explizit hint erlegt e Nachschusspflicht des Bundes, sofern die Einnahm eausfälle
höher als prognost iziert ausfallen sollt en.
Die im Koalit ionsausschuss beschlossene Maßnahm e „ 9 für 90“ (jet zt : 9-Euro-Ticket )
zur Ent last ung der Bürger* innen ist eine Chance für den ÖPNV neue Nut zer* innen zu
generieren sowie verlorene zurück ins Syst em zu holen. Dafür set zt die gesam t e Bran
che in einem im m ensen Tem po alles in ihrer Macht St ehende um , sodass ein St art
zum 1. Juni gelingen und viele Fahrgäst e sicher befördert werden können. Wir begrü
ßen ausdrücklich, dass zur erforderlichen Liquidit ät ssicherung bei den Unt ernehm en
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und Aufgabent rägern gem äß Geset zesent wurf die Auszahlung der 2,5 Mrd. Euro be
reit s 10 Tage nach Inkraft t ret en des Änderungsgeset zes st at t finden soll. Diese Mit t el
sollen die Einführung (Vert riebsaufwendungen und Market ing) und die ent st ehenden
finanziellen Nacht eile (Einnahm eausfälle) abdecken. Jedoch st eht die Branche vor ei
ner weit eren großen Herausforderung, deren Finanzierung bislang ungeklärt und ver
wehrt blieb. Dies bet rifft die Finanzierung von – soweit überhaupt kurzfrist ig realisier
bar – erforderlichen Leist ungsausweit ungen sowie von zusät zlichem Servicepersonal
zur Gewährleist ung der Sicherheit der in Massen zu erwart enden Fahrgäst e. Dies um 
fasst beispielsweise
▪ erhöht e Fahrzeugkapazit ät en, u.a. Mehrfach-Trakt ionen und Verst ärkerzüge
und dam it einhergehende Zugpersonalm ehrbedarfe,
▪ zusät zliche Sicherheit spersonale und Personale zur Reisendenlenkung an hoch
belast et en St at ionen und
▪ höhere Reinigungs-, Wart ungs- und Inst andhalt ungskost en.
Gleiches gilt sowohl für den SPNV als auch für den sonst igen ÖPNV.
Die Aufgabent räger und Verkehrsunt ernehm en arbeit en bereit s an Akt ionsplänen,
um so viel Kapazit ät en wie m öglich anzubiet en und so die Sicherheit als auch die
Zufriedenheit der Fahrgäst e zu erhöhen. Dies gilt insbesondere auf St recken, die
schon heut e sehr hohe Auslast ungsgrade vorweisen (z. B. in t ourist isch geprägt en
Regionen an Feiert agen und Wochenenden). Diese Akt ionspläne können aber auch
nur dann sicher abgerufen werden, wenn ein nacht räglicher Ausgleich auf Nachweis
durch Bund und Länder zugesagt wird.

Gefährdung der SPNV-Finanzierung – dringende Än
derung im aktuellen Gesetzesentwurf notwendig
Für eine ernst haft e Verkehrsverlagerung, eine echt e Mobilit ät swende sowie einer ge
wünscht en Verdopplung der Fahrgast zahlen m uss die Bundesregierung bei der akt u
ellen Geset zesänderung deut lich weit er gehen. Es sind dringend und unverzüglich
weit ere Ergänzungen in den Ent wurf des Regionalisierungsgeset zes aufzunehm en.
Die Kost enst eigerungen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Bereichen Ener
gie und Personal sowie darüber hinaus die akt uellen Kost enexplosionen im Energie
bereich sorgen für eine bedrohliche Unt erdeckung auf der Seit e der Best ellorganisa
t ionen des SPNV und den Eisenbahnverkehrsunt ernehm en. Diese Sit uat ion wurde
durch die Corona-Pandem ie und den daraus ent st ehenden Mehrkost en (Hygiene, Per
sonal) sowie den ausgebliebenen prognost iziert en Fahrgast zuwächsen als auch den
Ukraine-Krieg m it daraus result ierenden Lieferengpässen und dadurch hervorgerufe
nen, zusät zlichen drast ischen Mat erialkost enst eigerungen z. B. im Fahrzeugbereich
verschärft . Auch diese Ent wicklungen bet reffen den ÖPNV in seiner Gesam t heit .
Sollt e es keine sofort ige Erhöhung der Regionalisierungsm it t el geben, werden die
Aufgabent räger in vielen Regionen dazu gezwungen sein, Verkehrsleist ungen abzu
best ellen, weil die vorhandenen Finanzm it t el nicht ausreichen. Die im Koalit ionsver
t rag versprochene und von der Verkehrsm inist erkonferenz aberm als gefordert e Er
höhung der Regionalisierungsm it t el um 1,5 Mrd. Euro m uss jet zt vollzogen werden.
Die von der Verkehrsm inist erkonferenz am 04./05. Mai in ihrer Begründung hint erleg
t en Mehrbedarfe sind plausibel und nachvollziehbar:
▪ Angebot sausweit ungen und Ausfälle von Fahrgast zuwächsen seit 2019
▪ 1.300 Mio. Euro
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▪ St eigerung von Bau-, Energie- und Personalkost en
▪ 750 Mio. Euro
▪ Zusät zlich gest iegene Energiekost en infolge des Ukraine-Konflikt s
▪ 900 Mio. Euro
Die Sum m e des Mehrbedarfs für 2022 beläuft sich som it auf 2,95 Mrd. Euro, dessen
Hälft e die VMK vom Bund gefordert hat . Ferner zu bedenken und zeit nah zu evaluie
ren ist , dass die folgenden relevant en Aspekt e noch nicht in diese Mehrbedarfe m it
eingeflossen sind:
▪ Die Um set zung von ETCS-Fahrzeugum - und -ausrüst ungen im Zuge der Verla
gerung von Leit - und Sicherungst echnik von der Schiene in die Fahrzeuge, wel
che keinesfalls über die Regionalisierungsm it t el abzudecken sind.
▪ Durch den Ukraine-Konflikt anst ehende Erhöhungen bei Fahrzeugbeschaffungs
kost en, die bereit s in Angebot en und laufenden Fahrzeuglieferprozessen der
Fahrzeugindust rie erkennbar werden.
Die langfrist ige Erhöhung der Finanzierungsm it t el des Bundes ist also dringend not 
wendig, dam it die Länder und Aufgabent räger die ÖPNV-Tarife t rot z st ark st eigender
Leist ungskost en nicht deut lich erhöhen m üssen und sie weit erhin ihre best ehenden
Verkehrsangebot e aufrecht erhalt en bzw. ausweit en können. Nur dann können auch
die für die Mobilit ät swende benöt igt en Mehrleist ungen geplant und um geset zt wer
den.
Wir begrüßen die Best rebungen der Bundesregierung zu einem für den Herbst ange
kündigt en Ausbau- und Modernisierungspakt , in dem es um eine den polit ischen Zie
len angem essene zukünft ige Finanzierung und einen ent sprechenden Hochlauf der
bereit gest ellt en Mit t el gehen soll. Ein erst er Schrit t auf diesem Weg m uss aber – wie
im Koalit ionsvert rag fest gelegt – jet zt erfolgen.
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