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1 Ausgangslage 
1.1 Aufgabenstellung 

Die aktuelle gesellschafts- und verkehrspolitische Diskussion in Deutschland zeigt, dass 

die verstärkte Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von vielen Akt-

euren als integraler Bestandteil der von der Bundesregierung beabsichtigten Verkehrs-

wende betrachtet wird. Insbesondere die kostengünstige oder gar kostenlose Nutzung 

des ÖPNV soll als kurzfristig umzusetzende Maßnahme zu bemerkenswerten Nachfra-

gesteigerungen im ÖPNV zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) führen. 

Für die operative Ebene ergeben sich daraus z. T. gravierende Probleme, da die ÖPNV-

Kapazitäten bereits heute in einigen Räumen bzw. zu bestimmten Zeiten an ihre Belas-

tungsgrenze stoßen oder diese sogar überschreiten. Die Infrastrukturplanung in 

Deutschland ist auch im Verkehrssektor nicht auf eine sprunghafte Nachfragesteige-

rung ausgerichtet. Daher müssen Unternehmen und Aufgabenträger kurzfristig mit 

„weichen“ Maßnahmen auf die politisch gewünschten Steigerungsraten reagieren, um 

die zusätzliche Nachfrage nach Beförderungsleistung befriedigen zu können.  

Vor diesem Hintergrund1 haben die Mitglieder der VRS-Verbandsversammlung die Ge-

schäftsführung der VRS GmbH beauftragt, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, die 

kurzfristig Antworten auf folgende Fragestellungen liefert: 

 Welche konkreten Maßnahmen sind mittelfristig (bis 2024) erforderlich, um prog-

nostizierte Fahrgaststeigerungen von 30 %2 bewerkstelligen zu können? 

 Mit welchen konkreten -gegebenenfalls temporären- Maßnahmen können kurzfris-

tig bereits Kapazitätssteigerungen erreicht werden? 

 Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den beiden vorgenannten 

Punkten? 

Die WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung (im Folgenden 

kurz "WVI") wurde im Rahmen eines Bieterwettbewerbs mit der Untersuchung beauf-

tragt. Prof. Dr. Sommer, Leiter des Fachgebiets Verkehrsplanung und Verkehrssysteme 

 

 
1  Die Begründung der Beauftragung ist dem fraktionsübergreifenden Antrag zu entnehmen, der in die Ver-

bandsversammlung des Zweckverbandes VRS eingebracht und dort beschlossen wurde. Er ist der Niederschrift 

über die Sitzung vom 09.03.2018 als Anlage 1 angefügt.  

2  Die Wirtschafts- und Verkehrsberatung KE-CONSULT Kurte&Esser GbR hatte im Februar 2018 ausgehend von 

der Preiselastizität errechnet, dass ein kostenfreier ÖPNV zu Nachfragesteigerungen von 30 % führen würde. 

Trotz Unsicherheiten über die tatsächlichen Auswirkungen stellt eine 30 %ige Nachfrageerhöhung aus Sicht 

der VRS GmbH ein plausibles Szenario dar.  

https://www.ifv-koeln.de/meldungen/öpnv-für-lau-modellrechnungen/ 
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der Universität Kassel und wissenschaftlicher Beirat der WVI, war beratend an der Un-

tersuchung dieses Szenarios beteiligt. 

Im vorliegenden Bericht werden der methodische Ansatz, die Umsetzung und die Er-

gebnisse der Untersuchung vorgestellt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt auf der höchst-

möglichen Aggregationsebene aus dem Blickwinkel des Verkehrsverbundes Rhein-

Sieg. Die detaillierten Ergebnisse liegen der VRS GmbH vor und wurden den einzelnen 

Unternehmen und Aufgabenträgern für ihr jeweiliges Bedienungsgebiet zur Verfügung 

gestellt.  

 

1.2 Untersuchungsraum 

Untersuchungsraum ist das Verbundgebiet des VRS mit dem Schienenpersonennah-

verkehr (SPNV) und dem Öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV). Der Untersu-

chungsraum umfasst die folgenden Gebietskörperschaften: 

 Kreisfreie Stadt Köln 

 Kreisfreie Stadt Bonn 

 Kreisfreie Stadt Leverkusen 

 Rhein-Sieg-Kreis 

 Rhein-Erft-Kreis 

 Kreis Euskirchen 

 Oberbergischer Kreis 

 Rheinisch-Bergischer Kreis. 

 

1.3 Untersuchungsansatz 

Die WVI hat ein robustes empiriegestütztes Verfahren entwickelt, das auf verfügbaren 

und kurzfristig lieferbaren Daten basiert. Dabei wurden zwei sich ergänzende Ansätze 

verfolgt, um den Handlungsbedarf zu identifizieren und darauf aufbauend Maßnahmen 

zu entwickeln, die zur Entlastung des Systems ÖPNV im VRS beitragen. 

Ansatz 1: Pendleranalyse 

Die zielgerichtete Analyse der Pendlerströme im VRS erfolgte während der Spitzenbe-

lastung in der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Unter Anwendung eines einfachen 

deterministischen Aufteilungsmodells wurde für jede mögliche Pendlerverbindung im 

VRS-Bedienungsraum der Anteil der ÖPNV-Nutzer ermittelt. Darauf aufbauend wurde 

gezielt nach Quelle-Ziel-Verbindungen gesucht, die ein hohes Nachfragepotenzial an 

Pendlern, aber eine vergleichsweise geringe ÖPNV-Nutzerquote aufweisen. Die 
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dadurch identifizierten Schwachstellen wurden in Bezug auf das Optimierungspoten-

zial und auf die Bereitstellung alternativer oder zusätzlicher Angebote analysiert. 

 

Ansatz 2: Identifikation von Kapazitätsengpässe 

Die Verkehrsnachfrage im ÖPNV des VRS ist geprägt von den Quelle-Ziel-Beziehungen 

zu den kreisfreien Städten Köln, Bonn und Leverkusen sowie den Binnenverkehren in 

diesen Städten. Belastungsspitzen entstehen wie in anderen Verkehrsräumen überwie-

gend zu den morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten an den Werktagen 

Montag-Freitag, die im Wesentlichen durch den Berufsverkehr bestimmt sind und so-

wohl im MIV als auch im ÖPNV zu Überlastungssituationen führen. Zeitlicher Schwer-

punkt der Analyse ist die morgendliche Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr.  

Nachfragestarke Verkehrsströme im VRS werden über das Schienenangebot im SPNV 

(RE, RB und S-Bahn) und die Stadtbahnangebote von KVB und SWB befördert. Die 

Überprüfung der Kapazitätsauslastung im Schienenverkehr war daher zentraler Be-

standteil der Untersuchung. Zusätzlich wurden im Binnenverkehr der Großstädte Köln, 

Bonn und Leverkusen sowie im Quelle-Ziel-Verkehr zwischen den Kreisen und den 

Großstädten aufkommensstarke Buslinien zur detaillierten Analyse ausgewählt. Im aus-

gewählten Liniennetz wurde das heutige Verkehrsangebot den Verkehrsnachfragezah-

len gegenübergestellt, um auf diese Weise die zentralen Engpässe im Status Quo sowie 

beim erwarteten Anstieg der Nachfrage aufzuzeigen. Ausgehend von den aufbereite-

ten Ergebnissen zur Kapazitätsauslastung wurde ermittelt, auf welchen Relationen ein 

Kapazitätsausbau erforderlich ist, um Nachfragesteigerungen von 30 % bewältigen zu 

können.  

Das angewendete Verfahren ist skalierbar. Der Fokus der aktuellen Kapazitätsanalyse 

lag in zeitlicher Hinsicht auf der morgendlichen Hauptverkehrszeit und in räumlicher 

Hinsicht auf der Untersuchung von Linientypen. Dieser Ansatz ist jederzeit erweiterbar 

auf umfassendere zeitliche Lagen sowie differenzierbar nach anderen räumlichen Be-

trachtungsebenen (siehe Abbildung 1). 

Für die festgestellten Überlastungsbereiche wurden erste Maßnahmen entwickelt und 

vorgeschlagen, um den ÖPNV zielgerichtet auszubauen. 
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Abbildung 1: Skalierbarkeit des Untersuchungsansatzes 

 

 

Abbildung 2: WVI - Untersuchungsansatz  

Nach Abstimmung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit den Aufgabenträgern und 

Verkehrsunternehmen wurde für das gesamte Maßnahmenpaket eine Kostenschät-

zung vorgenommen, die einen Orientierungswert für die Kosten liefert, die bei der Um-

setzung der kurzfristig realisierbaren Maßnahmen jährlich anfallen würden. 
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1.4 Datengrundlagen 

Der Ansatz basiert auf der Auswertung empirischer Daten. Zur Implementierung wur-

den folgende Datenbestände aufbereitet und im WVI-Modellsystem verarbeitet: 

 VRS-Jahresfahrplan 2017 inklusive Fahrwege für alle Fahrplanfahrten 

 VRS Netzmodell mit georeferenzierten Haltestellen 

 Nachfragedaten (Zähldaten) auf Fahrtebene für die zu untersuchenden Linien 

 Kapazitätsangaben (Anzahl Sitz- und Stehplätze) je Fahrplanfahrt 

 Pendlerdaten auf Gemeindeebene 

 Strukturdaten der kreisfreien Städte Köln, Bonn und Leverkusen. 
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2 Analyse der Pendlerverflechtungen im VRS-Raum 

Ziel dieses Untersuchungsansatzes war es, auf der Basis einer Quelle-Ziel-Analyse des 

Berufsverkehrs mögliche Schwachstellen in der ÖPNV-Bedienung zu identifizieren, so-

dass ein Teil des prognostizierten Fahrgastzuwachses durch verbesserte und zusätzli-

che Angebote im ÖPNV aufgenommen werden kann. Bisherige ÖPNV-Kunden würden 

von den neuen Angeboten profitieren, da sie zukünftig Direktverbindungen nutzen 

können, die gegenüber dem Status quo deutliche Zeitersparnis mit sich bringen.  

Der Modal-Split im Berufsverkehr ist zwar für den Untersuchungsraum als Ganzes aus 

aktuellen Studien bekannt3, jedoch liegen keine Quelle-Ziel-bezogenen Informationen 

über die Verkehrsmittelnutzung vor. Daher wurde zur räumlichen Einordnung und ver-

kehrsmittelspezifischen Quantifizierung der Pendlerströme ein Modell angewendet, 

das auf Basis der amtlichen Pendlerstatistik unter Berücksichtigung bestimmter Para-

meter für jede Quelle-Ziel-Relation den Anteil der ÖPNV-Nutzer bestimmt. Es handelt 

sich dabei um eine bimodale Betrachtung zwischen ÖPNV und motorisiertem Indivi-

dualverkehr. Die Datenbasis, die Modellanwendung und das Analyseergebnis werden 

im Folgenden dargestellt. 

 

2.1 Übernahme der Pendlerdaten auf Gemeindeebene 

Von der Landesdatenbank NRW wurden der WVI die Pendlerdaten zwischen allen Ge-

meinden innerhalb des VRS-Bedienungsgebiets mit Stand 31.12.2016 zur Verfügung 

gestellt. Betrachtet wurden die Berufseinpendler (Tagespendler). Entsprechend der De-

finition des Pendelns ist die Gemeinde die kleinste Raumeinheit, für die in der amtli-

chen Statistik Pendlerdaten verfügbar sind. Allerdings ist die Aggregation auf Gemein-

deebene für die hier vorgenommene Analyse nicht fein genug. Insbesondere für die 

Großstädte Bonn und Köln müssen für die Identifikation von Schwachstellen im ÖPNV 

die Verflechtungen auf Stadtbezirksebene betrachtet werden. 

 

2.2 Übernahme von Strukturdaten 

Für die kreisfreien Städte Köln und Bonn wurden die Strukturdaten auf Stadtbezirks-

ebene übernommen4. Die Verteilung der Wohnbevölkerung und der Arbeitsplätze in-

nerhalb der beiden Städte wurde für die Umlegung der Binnenpendler auf die einzel-

nen Stadtbezirke sowie die Umlegung der Einpendler auf die Stadtbezirke herangezo-

gen.  

 

 
3  Mobilität in Deutschland (MiD) 2017 
4  Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW 
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2.3 Erstellen einer Pendlermatrix für den VRS-Raum 

Eine zweidimensionale Matrix (von Gemeinde/Stadtbezirk nach Gemeinde/Stadtbezirk) 

ergibt im Untersuchungsraum rechnerisch ca. 6.500 mögliche Quelle-Ziel-Verbindun-

gen (QZV). Auf rund 5.200 dieser Relationen gibt es Berufspendlerströme, auf den üb-

rigen Relationen sind keine bzw. keine nennenswerten Pendlerströme nachweisbar. 

Insgesamt sind im Bedienungsgebiet des VRS pro Tag etwa 1,09 Millionen Berufspend-

ler5 unterwegs. Die Analyse der Pendlerverflechtungen nach Gebietstypen (siehe Ab-

bildung 3) zeigt, dass der größte Teil davon auf den Binnenverkehr innerhalb der Groß-

städte entfällt, gefolgt von den Pendlern aus den Kreisen in die Großstädte. Immerhin 

ein knappes Fünftel der Pendler im VRS haben ihren Wohn- und Arbeitsort im selben 

Kreis. Die Verflechtungen zwischen den Großstädten im VRS spielen eine vergleichs-

weise geringe Rolle6. 

 

Abbildung 3: Pendlerverflechtungen im VRS nach Gebietstypen 

 

 

 
5  Der Begriff Pendler wird hier auch für Personen verwendet, die innerhalb einer Gemeinde zwischen zwei Stadt-

bezirken pendeln und weicht damit von der formalen Definition des Pendlers ab. Üblicherweise werden die-

jenigen Personen als Berufspendler bezeichnet, deren Arbeitsplatz nicht in derselben Gemeinde liegt wie ihre 

Wohnung. 
6  Das sind die Quelle-Ziel-Verbindungen zwischen den kreisfreien Städten Leverkusen, Köln und Bonn. Das Ge-

samtvolumen ist im Vergleich zu dem aus den Kreisen in die Großstädte und innerhalb der Großstädte eher 

gering, die einzelnen Relationen sind jedoch pendlerstark. 
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2.4 Modellrechnung zur Bestimmung der ÖPNV-Anteile 

Anhand des angewendeten einfachen deterministischen Aufteilungsmodells wurden 

die wahrscheinlichen Nutzeranteile im ÖPNV und im MIV für jede Relation anhand ei-

nes Reisezeitvergleiches bestimmt. Die Reisezeit ist eine der wesentlichen Determinan-

ten bei der Verkehrsmittelwahl wahlfreier Personen. Folgende Parameter wurden bei 

der Modellrechnung berücksichtigt: 

 Reisezeitverhältnis ÖPNV/Pkw für Verbindungen von Haltestelle zu Haltestelle 

 Umsteigewiderstände im ÖPNV, abhängig von der Zahl der Umstiege, der Gesamt-

reisezeit und der genutzten Verkehrsmittel 

 Anteil der ÖPNV-gebundenen Verkehrsteilnehmer 

 Anteil der wahlfreien Verkehrsteilnehmer 

 Nachfragereaktion auf das Reisezeitverhältnis 

Für jede Raumeinheit (Gemeinde/Stadtbezirk) wurde eine Auswahl der gemessen an 

der Bedienungsqualität wichtigsten Haltestellen getroffen. Die Bedienungsqualität 

wurde anhand der Berechnung der Haltestellenabfahrten an einem Werktag bestimmt, 

basierend auf dem Verbundfahrplan des VRS. Dabei erhielten die Haltestellenabfahrten 

je nach Verkehrsmittel unterschiedliche Gewichtungen. Die höchste Gewichtung erhiel-

ten die Abfahrten im SPNV, die niedrigste die Bedarfsverkehre. 

Für alle sich daraus ergebenden möglichen Verbindungen von Haltestelle nach Halte-

stelle (ca. 120.000) wurden die Reisezeiten im MIV und im ÖPNV über einen Webser-

vice7 ermittelt und gegenübergestellt. In die Reisezeiten flossen auch pauschale Zu- 

und Abgangszeiten sowie Umstiegswartezeiten ein. Die Anzahl der notwendigen Um-

stiege innerhalb einer Fahrt wurde zur Berücksichtigung im Modell mit abgelegt. 

Um die Reisezeiten unter realen Verkehrsbedingungen im Berufsverkehr zu ermitteln 

(erhöhtes Verkehrsaufkommen und Stau im MIV, Angebotsverdichtung im ÖPNV), wur-

den alle Abfragen zeitgleich an einem Mittwoch außerhalb der Schulferien um 7:45 Uhr 

gestellt. Zu dieser Zeit ist im MIV die höchste Verkehrsbelastung im Tagesgang zu ver-

zeichnen.  

 

 
7  Die Reisezeiten wurden mit Hilfe des Routing API (MIV) bzw. des Public Transport API (ÖPNV) des Anbieters 

here.com ermittelt. 
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Im Ergebnis liefert die Modellrechnung für jede Pendlerrelation den Anteil der ÖPNV-

Nutzer und den komplementären Anteil der MIV-Nutzer. Verbundweit liegt der be-

rechnete ÖPNV-Anteil unter den Berufspendlern bei 24 %. Dieser Wert korrespondiert 

gut mit den Ergebnissen der MiD 2017 für das VRS-Bedienungsgebiet8. 

 

2.5 Identifikation von Schwachstellen 

Die 1,09 Millionen Berufspendler im VRS-Bedienungsgebiet verteilen sich auf ca. 5.200 

Quelle-Ziel-Verbindungen, wobei die Dimension der Pendlerströme stark variiert. Als 

bedeutende Pendlerverflechtungen werden diejenigen betrachtet, die einen bestimm-

ten Schwellenwert überschreiten. Demnach werden bei dieser Untersuchung zwei Ka-

tegorien von Pendlerströmen unterschieden: 

 schwache Pendlerströme mit bis zu 1.500 Berufspendlern zwischen zwei Gemein-

den/Stadtbezirken 

 mittlere bis starke Pendlerströme mit über 1.500 Berufspendlern zwischen zwei Ge-

meinden/Stadtbezirken. 

Die in der Modellrechnung ermittelten ÖPNV-Anteile werden ebenfalls klassifiziert. Der 

Modal-Split von Großstädten unterscheidet sich allerdings in allen Verkehrsräumen er-

heblich vom Modal-Split in den Kreisgemeinden, so dass bei der Klassifizierung der 

ÖPNV-Anteile zusätzlich der Gebietstyp mitberücksichtigt wurden. Demnach werden 

 auf Relationen innerhalb der Großstädte und zwischen den Großstädten ÖPNV-

Anteile von weniger als 39 % als unterdurchschnittlich bezeichnet 

 auf Relationen aus den Kreisen in die Großstädte und innerhalb der Kreise/zwischen 

den Kreisen ÖPNV-Anteile von weniger als 28 % als unterdurchschnittlich bezeich-

net.9 

Betrachtet man die Pendlerverflechtungen im VRS unter Anwendung dieser Klassifizie-

rungen, ergibt sich folgendes Bild (siehe Abbildung 4): 

Etwa die Hälfte der 1,09 Millionen Berufspendler im VRS verteilen sich auf rund 5.000 

Quelle-Ziel-Relationen und bilden nur schwache Ströme aus. Die andere Hälfte 

(560.000 Berufspendler) konzentriert sich auf lediglich 140 Quelle-Ziel-Relationen. 

Diese Pendlerströme sind entsprechend stark ausgeprägt. Unter Einbeziehung der 

ÖPNV-Anteile auf den einzelnen Relationen können im Verbundgebiet 116 Relationen 

 

 
8  Die vorläufigen Ergebnisse der MiD 2017 weisen bei den Wegen zur Arbeit für das Verbundgebiet des VRS 

einen ÖPV-Anteil von 22 % aus. 
9  Diese Schwellenwerte beinhalten bereits das Ziel eines 30 %-igen Wachstums des ÖPNV-Anteils gegenüber 

dem heutigen Modal Split. 
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identifiziert werden, die mittlere bis starke Pendlerströme bei gleichzeitig unterdurch-

schnittlicher ÖPNV-Nutzung aufweisen. Diese Relationen bedürfen der näheren Be-

trachtung, um gegebenenfalls Schwachstellen und Optimierungspotenzial aufzuzei-

gen. 

 

Abbildung 4: Pendlerströme im VRS 

 

 

Abbildung 5: Untersuchte Relationen nach Verflechtungstypen 
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Abbildung 5 gibt einen Überblick, wie die 116 betrachteten Relationen im Hinblick auf 

die räumlichen Verflechtungstypen einzuordnen sind. Der größte Teil der identifizierten 

potenziellen Schwachstellen sind Relationen im Binnenverkehr der Großstädte, also 

Pendler zwischen den einzelnen Stadtbezirken. 

Die 116 untersuchten Relationen werden von insgesamt 430.000 Berufspendler/Tag 

genutzt. Davon sind laut Modellrechnung 110.000 Personen Nutzer des ÖPNV und 

320.000 Personen pendeln mit dem Pkw. Diese 320.000 Pkw-Pendler bilden das vor-

rangige Potenzial für einen Umstieg auf den ÖPNV.  

 

3 Identifikation von Engpässen im Bestandsnetz 

Eine Nachfragesteigerung von 30 % wird sich auf die Auslastung des Bestandsnetzes 

auswirken. Insbesondere im SPNV und im Stadt-Umland-Busverkehr ist während der 

Spitzenzeiten zu erwarten, dass die angebotenen Platzkapazitäten nicht ausreichen 

und dass einzelne Linien oder Linienabschnitte überlastet sein werden. Zur räumlichen 

Identifikation möglicher Engpässe wurde für ausgewählte Linien die Auslastung in der 

morgendlichen Hauptverkehrszeit fahrtenscharf berechnet.  

 

3.1 Aufbau eines Linienkatasters 

Um die Bedeutung der Linienangebote strukturieren und bewerten zu können, wurde 

anhand des VRS Jahresfahrplans 2017 ein Linienkataster erstellt. Das Linienkataster ent-

hält alle ÖSPV- und SPNV-Linien im Bedienungsgebiet des VRS mit Ausnahme der Be-

darfsverkehre, der Taxibuslinien und der reinen Wochenendlinien. Die ein- und ausbre-

chenden SPNV-Linien sind auf den Verlauf im Verbundgebiet reduziert. Für jede Linie 

sind u.a. abgelegt: 

 die Linienbezeichnung 

 die Unternehmenszugehörigkeit 

 das Verkehrsmittel 

 die Anzahl Linienfahrten Montag-Freitag, Samstag, Sonntag 

 die Gebietskörperschaften von Quelle und Ziel des Linienverlaufs 

 die Anzahl Linienfahrgäste Montag-Freitag gemäß Fahrgasterhebung 2009 (sofern 

bekannt)10 

 

 
10  Die Verbunderhebung 2009 ist die aktuellste verfügbare Datenquelle bezüglich des Fahrgastaufkommens im 

VRS. 
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 die Information, ob Zähldaten und Kapazitätsangaben je Fahrt lieferbar sind11 

 die verkehrsräumliche Bedeutung. 

Zur Klassifizierung der Linien hinsichtlich ihrer verkehrsstrukturellen Bedeutung wurde 

das Busnetz anhand der Linienverläufe und des Fahrplanangebots analysiert. Damit 

ergaben sich für den Untersuchungsraum folgende verkehrsräumliche Kategorien: 

 Regionaler SPNV (S-Bahn, RE, RB) 

 Stadtbahn 

 Busverkehre 

 Stadtverkehr Großstadt 

 Schnellbuslinien 

 Quelle-Ziel-Verkehr zwischen Großstädten 

 Quelle-Ziel-Verkehr Kreis - Großstadt 

 Binnenverkehr Kreis mit Zubringerfunktion zum SPNV und zur Stadtbahn 

 Binnenverkehr Kreis ohne Zubringerfunktion. 

 

3.2 Auswahl von Referenzlinien 

Nachfragestarke Verkehrsströme im VRS-Gebiet werden über das Schienenangebot im 

SPNV (RE, RB und S-Bahn) und die Stadtbahnangebote von KVB und SWB befördert. 

Die Überprüfung der Kapazitätsauslastung im Schienenverkehr war daher zentraler Be-

standteil der Untersuchung. Das heißt, alle Linien im regionalen SPNV und alle Stadt-

bahnlinien wurden für die Kapazitätsanalyse ausgewählt.  

Von den knapp 500 Buslinien (Stadtbus, Schnellbus, Regionalbus) konnten aus zeitöko-

nomischen Gründen nicht alle untersucht werden. Hinzu kommt, dass ohnehin nur für 

die Hälfte aller Buslinien im VRS nach Auskunft der jeweiligen Betreiber Nachfrageda-

ten in Form von Zähldaten vorliegen. Für die andere Hälfte liegen entweder gar keine 

oder sehr veraltete Zähldaten vor. Aus den Buslinien im VRS-Bedienungsgebiet wurden 

nach den folgenden Kriterien Referenzlinien zur näheren Analyse ausgewählt: 

  

 

 
11  Diese Information wurde von der VRS GmbH im Vorfeld der Untersuchung bei allen Unternehmen eingeholt 

und der WVI zur Verfügung gestellt. 
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 Datenverfügbarkeit und voraussichtliche Datenqualität 

 Relevanz hinsichtlich der behandelten Fragestellung12 

 Verteilung auf die Gebietskörperschaften 

 Fahrtenangebot am Werktag (Montag – Freitag). 

Insgesamt wurden 120 Linien ausgewählt, deren verkehrsräumliche Bedeutung, Fahr-

tenangebot und Höhe des Fahrgastaufkommens eine Überlastungsgefährdung schlie-

ßen lassen. Die Anzahl der ausgewählten Linien je verkehrsräumlicher Kategorie ist der 

Tabelle 1 zu entnehmen. Die Stadtbusverkehre in den kreisfreien Städten Köln und 

Bonn wurden vollständig in die Untersuchung einbezogen, während in Leverkusen eine 

Linienauswahl getroffen wurde. Der reine Kreisbinnenverkehr ohne Zubringerfunktion 

zur Schiene wurde nicht untersucht. Um sicherzustellen, dass alle für die Fragestellung 

relevanten Linien in die Untersuchung einbezogen werden, wurde die Linienauswahl 

mit den beteiligten Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern abgestimmt und in 

Einzelfällen aufgrund der Einschätzung der Experten vor Ort ergänzt und/oder korri-

giert. 

Damit wurden die zentralen ÖPNV-Angebote im VRS fast vollständig untersucht und 

durch weitere, nachfragestarke Referenzlinien ergänzt, so dass die Ergebnisse der hier 

behandelten Fragestellung auf der Betrachtungsebene „Gesamtverbund“ auf einer 

breiten Datenbasis ruhen. 

 

 

 

  

 

 
12  Linien, bei denen auf Basis der verkehrsräumlichen Bedeutung mögliche Engpässe zu erwarten sind. 
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Linientyp Anzahl  

untersuchter 

Linien 

Anteil an 

Linien gesamt 

SPNV regional13 21 95 % 

Stadtbahn14 16 82 % 

Stadtverkehr Großstadt (Bus) 55 80 % 

Schnellbuslinien 4 40 % 

Q-Z-Verkehr zwischen Großstädten (Bus) 2 20 % 

Q-Z-Verkehr Kreis – Großstadt (Bus) 18 45 % 

Binnenverkehr Kreis (Bus, SPNV-Zubringer) 4 5 % 

Binnenverkehr Kreis (Bus, sonstige) - - 

Gesamt 120  

Tabelle 1: Untersuchte Linien nach verkehrsräumlicher Bedeutung 

 

3.3 Datenübernahme von den Verkehrsunternehmen 

Für alle ausgewählten Referenzlinien wurden von den betreffenden Verkehrsunterneh-

men Nachfragedaten und Kapazitätsangaben für alle Fahrten im Zeitfenster zwischen 

6 und 9 Uhr am Normalwerktag (Montag – Freitag) in der Schulzeit übernommen. Für 

jede Zählfahrt wurde die Anzahl der Ein- und Aussteiger je Haltestelle oder alternativ 

die Besetzung zwischen den Haltestellen sowie die angebotenen Platzkapazitäten (Soll-

kapazitäten Sitz- und Stehplätze) geliefert. Die Datenübernahme gestaltete sich aus 

diversen Gründen als Prozess mit zahlreichen Iterationsschritten. Unerwartete Hürden 

waren dabei vor allem uneinheitliche Datenformate, fehlende Deckungsgleichheit mit 

dem VRS-Fahrplan, unterschiedliche Erhebungsverfahren, unterschiedliche und z. T. 

nicht klar definierte Erhebungszeitpunkte u.v.m. Der eigentlichen Datenanalyse war da-

her eine Phase umfangreicher Datenaufbereitung vorgeschaltet. Im Ergebnis lagen für 

insgesamt 1.950 Fahrplanfahrten im betrachteten Zeitfenster für jeden Querschnitt im 

Fahrtverlauf Angaben über die Anzahl der Fahrgäste (Besetzung) im Fahrzeug und über 

die vorhandenen Sitz- und Stehplatzkapazitäten zur Auswertung vor15. 

 

 
13  Ein SPNV-Unternehmen konnte keine Zähldaten liefern. 
14  Für 3 der 19 Stadtbahnlinien lagen keine Zähldaten vor, so dass diese hinsichtlich ihrer Auslastung nicht un-

tersucht werden konnten. 
15  Für den Stadtverkehr Bonn lagen die Zähldaten nicht als Linienerhebungen, sondern in Form von Quer-

schnittszählungen an den wichtigsten Querschnitten in der Stadt vor. Die Zähldaten an den Querschnitten 

konnten den Linienfahrten aber eindeutig zugeordnet werden. 
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Um die Kapazitätswirkung von Ausbaumaßnahmen in der Studie berücksichtigen zu 

können, die auf den untersuchten Linien innerhalb des betrachteten Zeitraums (bis 

2024) zur Umsetzung gelangen, wurden die geplanten und bereits beschlossenen Maß-

nahmen bei den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern abgefragt. Die Abfrage 

erfolgte standardisiert über ein von der WVI aufbereitetes elektronisches Formular, in 

dem für jede(n) Linie(nabschnitt) die geplanten Ausbaumaßnahmen sowie deren Aus-

wirkungen auf die angebotenen Kapazitäten aufgelistet wurden. Dazu zählen u.a. 

 der Einsatz größerer Fahrzeuge  

 Taktverdichtungen 

 die Einführung von Entlastungslinien. 

 

3.4 Auslastungsanalyse 

Für jede der 1.950 vorliegenden Zählfahrten im Zeitfenster zwischen 6 und 9 Uhr wurde 

durch die Gegenüberstellung von Nachfrage- und Kapazitätsangaben der Besetzungs-

grad je Fahrtabschnitt (Querschnitt) berechnet. Insgesamt wurden das Untersuchungs-

liniennetz unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente und der Lastrichtung in 

mehr als 49.000 Querschnitte „zerlegt“. Die Berechnung der Auslastung erfolgte auf 

Basis der Sitzplätze: 

Auslastungsgrad = Anzahl Fahrgäste (Besetzung) / Anzahl Sitzplätze 

Für die Auslastungsanalyse auf Linienebene wurde zunächst für jede Linie und jeden 

Querschnitt die Stunde der morgendlichen Spitzenbelastung bestimmt. Dazu wurden 

anhand der Einzelfahrten die gleitenden Mittelwerte der Auslastung in 15-Minuten-

Intervallen für das Zeitfenster 6 bis 9 Uhr berechnet. Bei der Berechnung des gleitenden 

Durchschnitts wurden die Fahrten entsprechend ihrer Fahrtenhäufigkeit gemäß Jahres-

fahrplan gewichtet. Damit konnte vermeiden werden, dass einzelne Fahrten, die nur an 

wenigen Tagen im Jahr verkehren und über- oder unterdurchschnittlich stark ausge-

lastet sind, zu Verzerrungen des Ergebnisses führen. Im Ergebnis liegt für jeden Quer-

schnitt auf jeder Linie die durchschnittliche Auslastung in der morgendlichen Spitzen-

stunde vor. Daraus kann abgeleitet werden, ob ein Querschnitt überlastet, ausgelastet 

oder bezogen auf die Auslastung der Fahrzeuge unbedenklich ist.  

Die Anforderungen der Fahrgäste an die Bequemlichkeit und die daraus ableitbaren 

allgemeinen Qualitätsstandards unterscheiden sich je nach Verkehrsmittel. Im regiona-

len SPNV, mit dem vergleichsweise lange Strecken zurückgelegt werden, ist die Sitz-

platzwahrscheinlichkeit ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung der Beförderungs-

qualität und möglicherweise auch Entscheidungskriterium bei der Verkehrsmittelwahl. 

In den Stadtverkehren, in denen vergleichsweise kurze Fahrtstrecken zurückgelegt wer-

den, wird in den Hauptverkehrszeiten von den Fahrgästen eher in Kauf genommen, 

dass sie auf bestimmten Streckenabschnitten keinen Sitzplatz finden. Insbesondere in 
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den Stadtbahnen ist es üblich, dass in den Hauptverkehrszeiten zusätzlich zu den Sitz-

plätzen nahezu alle Stehplätze belegt sind, ohne dass das Fahrzeug als überfüllt wahr-

genommen wird. Aufbauend auf diesen Überlegungen wurden für die einzelnen Ver-

kehrsmittel unterschiedliche Schwellenwerte für die Klassifizierung der Auslastung fest-

gelegt.  

Tabelle 2 zeigt die Schwellenwerte für den SPNV. Die Angaben beziehen sich auf die 

Auslastung der Sitzplätze. 

 

Tabelle 2: Auslastungsgrad – Schwellenwerte im SPNV 

Die angewandten Schwellenwerte für die Stadtbahnen und die Busverkehre korrespon-

dieren mit dem VDV-Ansatz, wonach die durchschnittliche Auslastung bezogen auf die 

Summe der Sitz- und Stehplätze in der Spitzenstunde 65 % nicht überschreiten sollte.  

In den Stadtbahnen und Bussen wurde folgende Klassifizierung angewendet: 

 Als unbedenklich wird ein Querschnitt eingestuft, wenn alle Sitzplätze besetzt sind, 

aber noch keine Stehplätze eingenommen wurden 

 Als ausgelastet wird ein Querschnitt eingestuft, wenn alle Sitzplätze belegt sind, die 

durchschnittliche Auslastung der Sitz- und Stehplätze aber noch unter 65 % liegt 

 Querschnitte mit einer durchschnittlichen Auslastung ab 65 % gelten als überlastet. 

Bei der Bemessung der Stehplätze wird von 4 Personen pro Quadratmeter ausgegan-

gen.16  

Das Ergebnis der Auslastungsanalyse für alle Querschnitte einer Linie entsprechend der 

o. g. Klassifizierung ist beispielhaft in Abbildung 6 dargestellt. 

 

 
16  Im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit des ÖPNV gegenüber dem MIV sollte die Vorgabe von 4 Personen 

pro Quadratmeter Stehfläche hinterfragt werden. Die Beförderungsqualität, die u.a. durch die Sitzplatzwahr-

scheinlichkeit bestimmt wird, ist ein wichtiges Kriterium bei der Verkehrsmittelwahl. Würde man der Analyse 

strengere Standards zugrunde legen (z. B. 2 Personen pro Quadratmeter Stehfläche), so wären noch weitaus 

mehr Linienabschnitte von Überlastungserscheinungen betroffen. 
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Abbildung 6: Auslastung je Querschnitt – Beispiel 

 

3.5 Berechnung von Planfällen 

Basis der Abschätzung, inwieweit sich ein Fahrgastzuwachs von 30 % auf die Auslastung 

des ÖSPV- und SPNV-Netzes im VRS auswirken würde, ist der heutige Zustand. D.h., 

unter Einbeziehung der Nachfragedaten und der Kapazitätsangaben für das Jahr 2017 

wurde eine Status-quo-Analyse vorgenommen, hier als Planfall 0 (P0) bezeichnet. Da-

rauf aufbauend wurden zwei weitere Planfälle berechnet. 

 Der Planfall P0 beschreibt den heutigen Zustand. 

 Der Planfall P1 berücksichtigt die von den Unternehmen und Aufgabenträgern be-

nannten Maßnahmen mit Kapazitätswirkung auf das Bestandsnetz. Das Ergebnis P1 

repräsentiert den Auslastungszustand des untersuchten Netzes im Jahr 2024 bei 

unveränderter Nachfrage nach Umsetzung aller Entlastungsmaßnahmen mit ent-

sprechender Erhöhung der Beförderungskapazitäten 

 In den darauf aufbauenden Planfall P2 geht zusätzlich der prognostizierte Fahrgast-

anstieg von 30 % ein. Das Ergebnis P2 repräsentiert damit den hypothetischen Aus-

lastungszustand im Jahr 2024, bei dem außer den bereits beschlossenen keine zu-

sätzlichen Maßnahmen mit Kapazitätswirkung umgesetzt sind, die Zahl der Fahr-

gäste jedoch um 30 % angestiegen ist. 
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Abbildung 7:  Berechnung der Planfälle - Eingangsgrößen 

 

3.6 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Planfallberechnungen werden hier hoch aggregiert aus Verbund-

sicht dargestellt. Den einzelnen Verkehrsunternehmen und den Aufgabenträgern sowie 

der Verbundgesellschaft liegen die Ergebnisse im Detail vor, so dass sie den heutigen 

und den prognostizierten Auslastungszustand der Linien in ihrem Bedienungsgebiet 

querschnittgenau abrufen können. Die Darstellung erfolgt differenziert nach regiona-

lem SPNV (RE/RB und S-Bahn), städtischem Schienenverkehr (Stadtbahn) und Busver-

kehr (Stadtbusse, Schnellbusse, regionale Busverkehre) auf Linienebene. Basis der Be-

wertung sind die Ergebnisse der Querschnittsanalysen jeder Linie. Enthält eine unter-

suchte Linie mindestens einen Querschnitt, der gemäß der Definition in 3.4 überlastet 

ist, so wird die Linie als überlastet eingestuft. Entsprechendes gilt für die Klassifikation 

„ausgelastet“. Die als unbedenklich eingestuften Linien enthalten in ihrem gesamten 

Verlauf keine überlasteten oder ausgelasteten Querschnitte. 

 

3.6.1 Auslastungsgrad im Status quo (P0) 

Von den 15 untersuchten RE und RB-Linien sind bereits heute 4 von Überlastung in der 

Hauptverkehrszeit betroffen. 5 Linien haben ausgelastete, jedoch noch keine überlas-

teten Querschnitte. 6 RE- und RB-Linien sind in ihrem gesamten Linienverlauf als un-

bedenklich einzustufen (siehe Abbildung 8). 

Bei der Diskussion der Ergebnisse mit den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen 

hat sich gezeigt, dass die Analyseergebnisse in einem Fall nicht mit den Erfahrungen in 

der Praxis übereinstimmen. Eine Linie, die anhand der gelieferten Nachfrage- und Ka-

Auslastung 
Status quo 

(P0)

Auslastung 
Prognose 
2024 (P2)

Auslastung 
ohne 

Nachfrage-
steigerung
2024 (P1)



 

  

 

19

 

pazitätsangaben als unbedenklich eingestuft wurde, ist auf längeren Abschnitten re-

gelmäßig von Überlastungserscheinungen betroffen. Bei näherer Betrachtung der Ein-

gangsgrößen wurde offensichtlich, dass die tatsächlich bereitgestellten Platzkapazitä-

ten nicht immer den bestellten Sollkapazitäten entsprechen. Dieser Umstand, der in 

den verarbeiteten Daten nicht abgebildet ist, trägt zu einer zusätzlichen Verschärfung 

der Auslastungssituation bei. 

Das S-Bahn-Netz befindet sich schon heute an der Überlastungsgrenze. Von den 6 Li-

nien sind 2 überlastet, die übrigen 4 sind gut ausgelastet. Über ein Viertel aller Quer-

schnitte im S-Bahn-Netz haben einen Auslastungsgrad, der nach den in Tabelle 2 auf-

geführten Schwellenwerten als ausgelastet oder überlastet eingestuft wird. Betrachtet 

man die Auslastung der Querschnitte im Einzelnen so zeigt sich, dass ein erheblicher 

Anteil der als ausgelastet eingestuften Querschnitte dicht an der Grenze zur Überlas-

tung steht. 

Die untersuchten Stadtbahnlinien haben schon heute einen hohen Auslastungsgrad. 

Nur eine der 16 untersuchten Linien kann als unbedenklich eingestuft werden. Die üb-

rigen sind auf weiten Strecken ausgelastet bzw. an mindestens einem Querschnitt 

überlastet. 

Die Belastungssituation auf den Buslinien ist im Vergleich zur Stadtbahn etwas ent-

spannter (siehe Abbildung 9). Bei dreiviertel der Buslinien sind im heutigen Zustand 

keine bedenklichen Auslastungs- oder Überlastungserscheinungen festzustellen, 

knapp ein Viertel zeigt jedoch Überlastungserscheinungen auf einzelnen Querschnit-

ten.  

 

Abbildung 8: Auslastung SPNV-Linien im Status quo (P0) 
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Abbildung 9: Auslastung ÖSPV-Linien im Status quo (P0) 

 

3.6.2 Auslastungsgrad nach Umsetzung bereits beschlosse-
ner Maßnahmen bis 2024 (P1) 

Die Umsetzung der bereits beschlossenen kapazitätssteigernden Maßnahmen bis zum 

Jahr 2024 würde bei gleichbleibender Nachfrage zur Entlastung des SPNV- und ÖSPV-

Netzes führen. Maßnahmen wie der Einsatz größerer Fahrzeuge oder die Verdichtung 

des Fahrtenangebots reduzieren die Spitzenbelastungen, so dass in allen betroffenen 

Betriebszweigen die Zahl der Linien mit überlasteten Abschnitten geringfügig ab-

nimmt. Die geplanten Maßnahmen reichen jedoch nicht aus, um die Überlastung der 

Fahrzeuge in der Hauptverkehrszeit zu vermeiden. Ein hoher Anteil an Linien wäre wei-

terhin auf einigen Abschnitten ausgelastet.   

 

Abbildung 10:  Auslastung SPNV-Linien nach Kapazitätserweiterung (P1) 
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Abbildung 11: Auslastung ÖSPV-Linien nach Kapazitätserweiterung (P1) 

 

3.6.3 Auslastungsgrad nach 30 % Fahrgastzuwachs (P2) 

Der prognostizierte Fahrgastzuwachs von 30 % würde ohne gegensteuernde Maßnah-

men zu einer weiteren Verschärfung der heutigen Situation führen. Insgesamt nimmt 

die Zahl der von Auslastung und Überlastung betroffenen Linien im VRS-Netz zu. Die 

Mehrzahl der Linien im Schienennetz sind nun von Überlastsituationen betroffen. Auf 

der regionalen Schiene ist insbesondere im Zulauf auf die Städte und auf den inner-

städtischen Abschnitten in der Hauptverkehrszeit mit überfüllten Fahrzeugen zu rech-

nen, so dass der Zustieg zusätzlicher Fahrgäste an einigen Bahnhöfen nur noch bedingt 

möglich ist. Auf den Stadtbahnen wird es Abschnitte geben, deren Auslastung weit 

jenseits der in Kapitel 3.4 dargestellten Schwellenwerte liegt. Hierbei ist zu beachten, 

dass es sich bei der Auslastung um die mittlere Auslastung in der Spitzenstunde han-

delt. Einzelne Fahrten liegen demnach noch über den ausgewiesenen Werten.  

Auch im Busbereich verschärft sich die Auslastungssituation. Linien, die bei der heuti-

gen Nachfrage ausgelastet sind, werden dann auf bestimmten Abschnitten überlastet 

sein. Fast die Hälfte der Buslinien ist nun von Überlastsituationen betroffen. Bei näherer 

Betrachtung der Analyseergebnisse zeigt sich, dass auf bestimmten Stadtbuslinien die 

Fahrgastnachfrage auf einzelnen Abschnitten so stark sein wird, dass sie mit den bisher 

vorgesehenen Kapazitäten nicht bewältigt werden kann. Mit dem bisherigen Fahrplan-

angebot kann die zusätzliche Nachfrage nicht befördert werden.  
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Abbildung 12: Auslastung SPNV nach 30 % Fahrgastzuwachs (P2) 

 

 

Abbildung 13: Auslastung ÖSPV nach 30 % Fahrgastzuwachs (P2) 
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4 Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs 

Den Kapazitätsengpässen, die sich durch eine Nachfragesteigerung von 30 % ergeben, 

kann mit den zurzeit geplanten Ausbaumaßnahmen nicht ausreichend entgegenge-

wirkt werden. Daher wurden zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen, um die zu erwar-

tenden Nachfragesteigerungen bewältigen zu können. Es sei hier noch einmal darauf 

hingewiesen, dass die Vorschläge aufgrund des Prognosehorizonts von nur 5 Jahren 

keine Ausbaumaßnahmen der Infrastruktur beinhalten können. Es handelt sich aus-

schließlich um operative Maßnahmen, die kurz- bis mittelfristig zielgerichtet umgesetzt 

werden können und die zum Teil als Übergangslösungen zu betrachten sind. Des Wei-

teren enthalten die vorgeschlagenen Entlastungsmaßnahmen keine Detailplanungen 

und ersetzen in keinem Fall die lokale Expertise. Sie sind als Prüfaufträge für die Pla-

nungsexperten vor Ort zu verstehen, die aus der Analyse der Schwachstellen im Be-

standsnetz abgeleitet wurden. Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen liegen den Auf-

gabenträgern und den Verkehrsunternehmen für ihr jeweiliges Bedienungsgebiet vor. 

Gemeinsam mit dem VRS wurden ausgewählte Maßnahmen mit den Beteiligten disku-

tiert und gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Anregungen der lokalen Experten 

modifiziert.  

Zusätzlich wurden ca. 100 Maßnahmen zur Prüfung vorgeschlagen, die als Ergebnis der 

Pendleranalyse der Netzoptimierung und -erweiterung dienen und die sich verkehrs-

räumlich folgendermaßen einordnen lassen: 

 65 Maßnahmen betreffen den Binnenverkehr in den Großstädten 

 17 Maßnahmen im Quelle-Ziel-Verkehr zwischen Kreisen und Großstädten 

 25 Maßnahmen beziehen sich auf den Binnenverkehr in den Kreisen. 

 

4.1 Erweiterung des Netzes durch zusätzliche Angebote 

Der ÖPNV kann seine Stärken insbesondere dort entfalten, wo größere Fahrgastströme 

befördert werden können. Für den Kunden ist es dabei wichtig, mit möglichst wenigen 

Umsteigevorgängen und einer angemessenen Fahrzeit an sein Ziel zu kommen. Vor 

diesem Hintergrund wurde mit dem in Kapitel 2 beschriebenen Modellsystem gezielt 

nach Quelle-Ziel-Verbindungen gesucht, die ein hohes Nachfragepotenzial an Pend-

lern, aber ein vergleichsweise ungünstiges ÖPNV-Angebot aufweisen. Hiervon ausge-

hend wurde geprüft, in welcher Form das Angebot weiterentwickelt werden kann, um 

für diese Verkehrsströme attraktivere ÖPNV-Anbindungen bereitstellen zu können.  

Zentraler Bestandteil der Netzerweiterung ist die Einführung von Tangentialverbindun-

gen zwischen Gemeinden bzw. Stadtbezirken. Durch Vermeidung von Umwegen, die 

häufig über die Innenstädte führen, wird die Reisezeit im ÖPNV verringert und Um-

stiege entfallen. Damit erhöht sich die Konkurrenzfähigkeit des ÖPNV gegenüber dem 
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Pkw. Neue Kundenkreise können erschlossen werden, die sich beim heutigen Angebot 

gegen die Nutzung des ÖPNV entscheiden. Gleichzeitig führt die Erweiterung des Net-

zes zu einer Verlagerung von Nachfrageströmen im ÖPNV. Bisherige Kunden profitie-

ren von den neuen Angeboten, da sie zukünftig eine Direktverbindung nutzen können, 

während sie bislang umsteigen mussten. Insbesondere die innenstadtnahen hochbe-

lasteten Querschnitte können dadurch entlastet werden. Im Bedienungsgebiet des VRS 

wurden 32 Quelle-Ziel-Relationen identifiziert, zwischen denen eine tangentiale Direkt-

verbindung geprüft werden sollte. 

 

Abbildung 14: Identifizierung von Optimierungspotenzial 

In der Skizze in Abbildung 14 ist schematisch ein Beispiel für den Reisezeitvorteil des 

Pkw auf einer pendlerstarken Verbindung dargestellt. Die Nutzung des ÖPNV ist mit 

einer deutlich erhöhten Reisezeit verbunden, da es zwischen Quelle und Ziel keine Di-

rektverbindung gibt. Die Fahrt ist mit einem Umweg über die Orte A und B und zusätz-

lich mit einem Umstieg in B verbunden, so dass für wahlfreie Berufspendler die Ent-

scheidung zugunsten des Pkw fällt. Hier könnte eine Direktbusverbindung zwischen 

Quelle und Ziel, die über die Autobahn führt, den Reisezeit- und Bequemlichkeitsvorteil 

des Pkw aufheben und damit den ÖPNV-Anteil unter den Pendlern auf dieser Verbin-

dung deutlich erhöhen.  

 

4.2 Netzoptimierung durch ÖPNV - Beschleunigung 

Es wurden knapp 70 Quelle-Ziel-Verbindungen identifiziert, für die Beschleunigungs-

maßnahmen im ÖPNV geprüft werden sollten. Auf diesen Relationen pendeln täglich 

ca. 245.000 Berufstätige, und gemäß den Modellrechnungen in Kapitel 2.4 nutzen unter 

den heutigen Bedingungen etwa drei Viertel dieser Pendler den motorisierten Indivi-

dualverkehr. Durch Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV könnte zumindest ein Teil 

dieses Potenzials für die ÖPNV-Nutzung gewonnen werden. 

Quelle

Hohes Pendleraufkommen

Geringer ÖPNV-Anteil

ÖPNV-Fahrzeit zu lang
Umsteigewiderstand zu groß

ZielBundesautobahn

A

B



 

  

 

25

 

Zahlreiche pendlerstarke Relationen sind mit dem ÖPNV -z. T. sogar umsteigefrei- er-

reichbar, sie sind jedoch im Reisezeitvergleich mit dem MIV nicht konkurrenzfähig. 

Nicht selten wird für die Fahrt mit dem ÖPNV die doppelte Fahrzeit oder länger benö-

tigt als mit dem Pkw. Hier sollten Beschleunigungsmaßnahmen geprüft werden, wie 

z. B.  

 die Optimierung der Linienführung 

 die Bevorrechtigung des ÖPNV an Lichtsignalanlagen 

 die Einrichtung von Busspuren.  

 

4.3 Entlastungsmaßnahmen im Bestandsnetz 

Etwa ein Viertel der untersuchten SPNV- und ÖSPV-Linien werden nach dem prognos-

tizierten Fahrgastzuwachs im Prognosejahr 2024 von Kapazitätsüberlastungen auf ein-

zelnen Abschnitten betroffen sein (siehe Abbildung 12 und Abbildung 13 auf Seite 22). 

Hier muss mit geeigneten Mitteln gegengesteuert werden, um die zu erwartenden Eng-

pässe abzubauen. Dazu wurden 71 Einzelmaßnahmen zur Prüfung vorgeschlagen. Es 

handelt sich dabei um kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, um eine sprunghaft gestie-

gene Nachfrage im VRS zu bewältigen und die Leistungsfähigkeit des ÖPNV zu erhal-

ten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 SPNV 

 Zusätzliche Expressbuslinien (inkl. neuer Direktverbindungen) 

 Erhöhung des Platzangebotes durch zusätzliche Traktion 

 Busparallelverkehre (Einführung neuer Linien oder Verlängerung bestehender Li-

nien) 

 ÖSPV 

 Taktverdichtungen 

 Einsatz größerer Fahrzeuge (Gelenkbusse) 

 Veränderungen im Linienverlauf (z. B. Verlängerung bestehender Buslinien, zu-

sätzliche Tangentialverbindungen) 

 Einsatz von Expressbussen 

Als Hemmnis bei der Entwicklung von Entlastungsmaßnahmen hat sich die an einigen 

Stellen unvollständige Datenlage erwiesen. Fehlende Nachfragedaten einzelner Linien 

in den untersuchten Linienbündeln haben in Einzelfällen dazu geführt, dass mögliche 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Angeboten nicht in die Bewertung der Gesamt-

situation einfließen konnten.  
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5 Kostenschätzung 

Abschließend wurde eine Abschätzung der jährlichen Kosten auf Basis der zusätzlichen 

Betriebsleistung vorgenommen, die durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Maß-

nahmenpakets auf betrieblicher Seite anfallen würden. Dabei wurde davon ausgegan-

gen, dass die zusätzlichen Angebote an allen Werktagen (Montag-Freitag) im Jahr vor-

gehalten werden und in einem regelmäßigen, in den Hauptverkehrszeiten17 üblichen 

Takt vergleichbarer oder benachbarter Linien verkehren, so dass sie für heutige und 

künftige Kunden ein zuverlässiges, planbares und attraktives Alternativangebot dar-

stellen. Bei den Taktverdichtungen auf bestehenden Linien wurde eine Umsetzung in 

den Hauptverkehrszeiten vorausgesetzt. Die voraussichtlichen Kosten wurden folgen-

dermaßen berechnet: 

Zusatzkosten/Jahr =  

Betriebsleistung/Fahrt * Anzahl zusätzlicher Fahrten/Jahr * Betriebskosten/Kilometer 

Die zusätzliche Betriebsleistung je Fahrt wurde durch die Ermittlung der Luftlinienent-

fernung zwischen Quelle und Ziel der vorgeschlagenen Maßnahmen und der Anwen-

dung eines empirisch ermittelten durchschnittlichen Umwegefaktors (UF = 1,2) berech-

net. 

Bei den Betriebskosten je Kilometer wurde auf der WVI zugängliche durchschnittliche 

Kostensätze zurückgegriffen. Diese enthalten neben den Personal- und den Ver-

brauchskosten auch die Abschreibung der Fahrzeuge, so dass die Kostenschätzung die 

gegebenenfalls notwendige Beschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen enthält. Für die 

Verkehrsträger Bus und Stadtbahn wurden unterschiedliche Kostenansätze angesetzt:  

 bei der Stadtbahn 10,00 € / Betriebskilometer 

 bei den Bussen 4,50 € / Betriebskilometer. 

Werden alle zur Prüfung vorgeschlagenen Entlastungsmaßnahmen zur Bewältigung 

des prognostizierten Nachfragezuwachses sowie der flankierenden Netzerweiterung 

umgesetzt, ergibt sich eine jährliche zusätzliche Betriebsleistung von knapp 25 Millio-

nen Betriebskilometern im VRS. Die daraus entstehenden Betriebskosten werden auf 

120 Millionen Euro geschätzt. 

Hierbei handelt es sich aller Voraussicht nach um eine Kostenuntergrenze, da entschei-

dende, in der Zukunft zu erwartende Kostenfaktoren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

monetarisiert werden können. Dazu zählen u.a. 

 

 
17  Als Hauptverkehrszeit gelten die Zeitfenster von 6:00 – 9:00 und 12:00 – 18:00 Uhr.  
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 Die Umstellung der Busflotten auf Elektrobusse 

Die Kostenberechnung beruht auf den Erfahrungswerten, die beim Einsatz klassi-

scher Dieselbusse gewonnen wurden. Die zunehmende Umstellung auf Elektro-

busse bei Neuanschaffungen verursacht wegen der geringeren Reichweiten der 

Busse höhere Betriebs- und Personalkosten. 

 Die Anpassung der Infrastruktur auf größere Fahrzeugflotten 

Durch die gegebenenfalls nötige Erweiterung der Fahrzeugflotten können z. B. Eng-

pässe in den bestehenden Betriebshöfen entstehen. Aus- bzw. Neubaumaßnahmen 

verursachen zusätzliche Kosten. 

 Steigende Personalkosten 

Der sich seit mehreren Jahren zuspitzende Personalmangel im Bereich der Busfahrer 

wird sich möglicherweise in steigenden Lohnkosten und damit in erhöhten Betriebs-

kosten niederschlagen. 

 Kosten für Attraktivitätssteigerung ÖPNV 

Die in Kapitel 4.2 beschriebenen Maßnahmen (ÖPNV-Beschleunigung) sind nicht in 

der Kostenschätzung enthalten. Hierbei handelt es sich um planerische Vorgänge, 

die mit vergleichsweise geringem monetärem Aufwand umzusetzen wären. Die hier-

bei entstehenden Kosten sind eher im Bereich der Bewusstseinsbildung, der Öffent-

lichkeitsarbeit und der Vorbereitung der verkehrspolitischen Entscheidungen zu er-

warten und können im Rahmen dieses Gutachtens nicht abgeschätzt werden. 
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6 Abschließende Bewertung und Ausblick 

Die Auslastungsanalyse des VRS-Bestandsnetzes zeigt, dass bereits bei der heutigen 

Fahrgastnachfrage auf den untersuchten Linien partielle Überlastungserscheinungen 

festzustellen sind. Ein 30 %-iger Fahrgastzuwachs, der infolge eines kostenlosen Nah-

verkehrsangebots mindestens zu erwarten wäre, würde zu deutlichen Verschärfungen 

dieser Situation führen. Die bisher geplanten kapazitätssteigernden Maßnahmen rei-

chen nicht aus, um die bereits bestehenden Engpässe vollständig zu beheben. Durch 

einen Fahrgastanstieg um 30 % wäre der überwiegende Teil der Linien im Schienen-

verkehr und fast die Hälfte der untersuchten Buslinien von Überlastsituationen betrof-

fen. Im Rahmen des Gutachtens wurden kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Prü-

fung vorgeschlagen, mit deren Umsetzung ein 30 %-iger Fahrgastzuwachs im heutigen 

Netz bewältigt werden könnte. 

Die Auslastungsanalyse basiert auf dem heute üblichen Ansatz zur Nutzung von Sitz- 

und Stehplätzen. Um neue Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen, sind diese Ansätze 

weiterzuentwickeln und an aktuelle Kundenanforderungen anzupassen. Dabei sollte 

berücksichtigt werden, dass Fahrgäste auf längeren Fahrstrecken davon ausgehen, dass 

ein Sitzplatz zur Verfügung steht.  

Anhand einer Analyse der Pendlerströme im VRS-Gebiet wurden in der untersuchten 

morgendlichen Hauptverkehrszeit Schwachstellen in der ÖPNV-Bedienung aufgezeigt. 

Es zeigt sich, dass ein gezielter ÖPNV-Ausbau auf den aufkommensstärksten Pendler-

achsen zu einem insgesamt deutlich besseren ÖPNV-Angebot beitragen kann. 

Ausgehend von den festgestellten Aus- und Überlastsituationen sowie den Erkenntnis-

sen aus der Pendleranalyse wurden zusätzliche Entlastungsmaßnahmen unter der Maß-

gabe einer Realisierbarkeit bis 2024 vorgeschlagen, um das ÖPNV-Angebot auszu-

bauen und die Leistungsfähigkeit des ÖPNV gegenüber dem MIV zu erhöhen. Die vor-

geschlagenen Maßnahmen beinhalten u.a. die Einführung von Expressbuslinien auf 

pendlerstarken Relationen und parallele Busverkehre für ausgewählte Streckenab-

schnitte im Schienenverkehr.  

Der Einsatz von Schnellbussen kann seine entlastende Wirkung nur dann entfalten, 

wenn er gegenüber dem MIV auf geeignete Weise bevorzugt wird. Dazu gehören z. B. 

die Bevorrechtigung für Busse an Lichtsignalanlagen und die Einführung eigener Bus- 

oder Umweltspuren auf den Haupteinfallstraßen und in den Innenstädten. Die Verla-

gerung großer Verkehrsströme vom MIV auf andere Verkehrsträger erfordert eine neue 

Aufteilung vorhandener Verkehrsflächen, da diese insbesondere in den Ballungsräu-
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men kaum mehr erweitert werden können. Um diese Thematik sachgerecht in die ge-

sellschaftliche Diskussion einbringen zu können, können neue Ansätze zur Berechnung 

der kommunalen Kosten einzelner Verkehrsträger hilfreich sein.18 

Die Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmenbündels ist mit dem Einsatz umfang-

reicher finanzieller Mittel verbunden. Eine überschlägige Kostenschätzung geht von 

jährlichen zusätzlichen Betriebskosten von 120 Millionen Euro aus. Der Entfall der Ein-

nahmen aus dem Ticketverkauf sowie zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbare Kos-

ten wie z. B. die der Elektromobilisierung sind in diesem Betrag nicht enthalten. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV sind aufgabenträgerüber-

greifend und berücksichtigen nicht die administrativen Zuständigkeiten. Beispielsweise 

sind als Entlastungsmaßnahmen für den SPNV ergänzende Busangebote vorgesehen, 

deren Umsetzung nicht in der Entscheidungshoheit des Aufgabenträgers Zweckver-

band NVR liegt. Auch die Prüfung und Umsetzung der ÖSPV-Maßnahmen berührt un-

terschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Insbesondere bei der Beschleunigung der 

Stadt-Umland-Verkehre durch die Einführung von Direktbussen und Expressbuslinien 

betrachten wir es als zielführenden und prozessbeschleunigenden Schritt, die Pla-

nungshoheit zu bündeln, um die Entwicklung des ÖPNV-Angebots aus einer einheitli-

chen Perspektive zu betrachten. Die verbundweite Vernetzung der Verkehrsträger und 

die damit verbundene Optimierung des ÖPNV-Angebots im VRS ließe sich damit ziel-

gerichtet verwirklichen. Zahlreiche positive Beispiele von Verkehrsverbünden in 

Deutschland bestätigen den Erfolg dieser Aufgabenteilung.19 

Die Studie wurde auf der Grundlage eines fraktionsübergreifenden Antrages der Ver-

bandsversammlung des Zweckverbandes VRS in Auftrag gegeben. In der Begründung 

dieses Antrages wurde bereits positiv angemerkt, dass sich die öffentliche Diskussion 

zum kostenfreien ÖPNV „weniger auf den plakativen Tatbestand der Kostenfreiheit 

konzentrierte, sondern das Augenmerk auf den dringend notwendigen Kapazitätsaus-

bau richtete, damit der ÖPNV einen signifikanten Beitrag zur Luftreinhaltung, Umwelt-

schutz und Steigerung der Lebensqualität durch Verkehrsverlagerung vom MIV leisten 

kann“. Die nun vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV-Angebotes sind 

eine wichtige Grundlage, um in naher Zukunft ausreichende ÖPNV-Kapazitäten zielge-

richtet bereitstellen zu können. Die Umsetzung der Maßnahmen stellt eine Herausfor-

derung in planerischer und finanzieller Hinsicht dar. Sie sind jedoch unabdingbar, da-

mit der Verkehrssektor einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten kann, 

zu denen sich Deutschland völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat.  

 

 
18  https://www.unikims.de/de/newsarchiv/der-autoverkehr-kostet-die-kommunen-das-dreifache-des-oepnv-

und-der-radverkehr-erhaelt-die-geringsten-zuschuesse  
19  Als Beispiele seien hier der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), der Verkehrsverbund Region Braunschweig 

(VRB) und die Region Hannover (RH) genannt, die als Aufgabenträger außer für den regionalen Schienenver-

kehr auch für die jeweiligen Regionalbusnetze zuständig sind. 
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Der hier aufgezeigte Handlungsbedarf hinsichtlich der Kapazitätssteigerungen wird vo-

raussichtlich auch unabhängig vom Szenario eines kostenlosen Nahverkehrs und dem 

damit verbundenen Fahrgastzuwachs bestehen. Im VRS-Raum wird bis 2030 ein Bevöl-

kerungswachstum von rund 5 %20 erwartet, wobei für die Großstädte Köln und Bonn 

besonders hohe Zuwächse prognostiziert werden. Um die Emissionen im Verkehrssek-

tor zu reduzieren, bedarf es allein aus demographischen Gründen erheblicher Kapazi-

tätssteigerungen im ÖPNV.  

Bei der Bearbeitung der Auslastungsanalyse auf Grundlage der verfügbaren Unterneh-

mensdaten hat sich gezeigt, dass in Bezug auf die Datenhaltung im VRS noch erhebli-

ches Optimierungspotenzial besteht. Für etwa die Hälfte der Linien im VRS liegen bei 

den Verkehrsunternehmen keine aktuellen Nachfragedaten vor. In zahlreichen Fällen 

sind die erfassten Zähldaten stark veraltet oder zeitlich nicht zuzuordnen. Hinzu kom-

men formale Unterschiede bei der Datenhaltung, so dass die Zusammenführung der 

Daten zur Bearbeitung verbundweiter Fragestellungen mit großem manuellem Auf-

wand verbunden ist. 

Eine verlässliche, qualitativ hochwertige und einheitliche Datenbasis ist der Schlüssel 

zur bedarfsorientierten Planung und Angebotsgestaltung im ÖPNV. Die regelmäßige 

Erfassung der Fahrgastnachfrage in allen Verkehrsunternehmen unter vereinheitlichten 

Rahmenbedingungen (Genauigkeitsanforderungen, Erfassungszyklen), idealerweise 

verbunden mit einer zentralen Datenhaltung, bietet die Möglichkeit, sowohl ökonomi-

sche Fragestellungen wie die Einnahmenaufteilung als auch planerische Fragestellun-

gen kurzfristig fundiert zu bearbeiten. Verbundweite Fahrgasterhebungen liefern 

Kenntnisse über die tarifliche und räumliche Struktur der Fahrgastnachfrage und sind 

zur Berechnung der Einnahmeansprüche der Verbundpartner gut geeignet. Sie sind 

konzeptionell auf eine hohe Ergebnisgenauigkeit auf Verbund- und Unternehmens- 

bzw. Betriebszweigebene ausgerichtet. Für Fragestellungen auf Linien- oder gar Fahr-

tenebene sind die Ergebnisse von Verbunderhebungen weniger gut geeignet. Daher 

empfiehlt es sich, zusätzlich regelmäßige Fahrgastzählungen -manuell oder mithilfe 

automatischer Fahrgastzählsysteme- durchzuführen und diese zentral beim VRS zu 

verwalten. Dabei ist zu empfehlen, die Zähldaten mit weiteren Daten aus dem Verkehr-

sumfeld zu verknüpfen und auszuwerten. Hierfür gibt es bereits gut funktionierende 

Verfahrensbeispiele in anderen Verkehrsverbünden21. 

 

 
20  IT NRW 2019, zusammenfassende Berechnungen durch VRS GmbH 
21  Zum Beispiel hat der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) über lange Jahre hin ein System entwickelt 

und etabliert, nach dem die beteiligten Unternehmen auf der Basis einer für alle verbindlichen Durchführungs-

richtlinie regelmäßige Fahrgastzählungen durchführen. Diese werden zentral bei der Verbundgesellschaft ver-

arbeitet und verwaltet, so dass der VGN für alle anfallenden Fragestellungen jederzeit auf eine hervorragende, 

aktuelle Datenbasis zugreifen kann. 
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Die vorliegende Untersuchung war ein erster Schritt, um die von den politischen Gre-

mien aufgeworfene Fragestellung zu beantworten. Das für die Untersuchung erarbei-

tete Vorgehensmodell kann für weitere, detailliertere Folgeuntersuchungen verwendet 

werden. Auch kann das Modellsystem so aufbereitet werden, dass ähnliche, wieder-

kehrende Fragestellungen kurzfristig beantwortet werden können. 

 


