Nach der finanziellen Beteiligung des Freistaats Bayern an der MVV-Tarifreform hat dieser auf schriftliche Anfrage
und in mehreren Gesprächsrunden zugesagt, sich unter bestimmten Voraussetzungen im VGN für vergleichbare Maßnahmen in analoger Weise zu engagieren. Dies insbesondere, um


eine Benachteiligung anderer Regionen in Bayern gegenüber dem MVV zu vermeiden,



zukunftsweisende Projekte voranzutreiben sowie



"ein Stück weit Preisstabilität" zu gewährleisten.

Konkret beinhaltet die Formulierung "analog" neben einer fünfjährigen Laufzeit u. a. die Verpflichtung der Aufgabenträger, sich für den genannten Zeitraum an der Finanzierung innovativer und attraktivitätssteigernder Maßnahmen zu
beteiligen.
Klarheit bzgl. des letztlich wirksamen Anteils einer finanziellen Beteiligung der GA-Partner gibt es derzeit noch nicht.
Unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Freistaats ergäbe sich jedoch unter den aktuellen Prämissen statt der
seitens des Freistaats zwischen ihm und den GA-Partnern geforderten 50/50-Aufteilung der Kosten des Innovationspakets eine Lastenverteilung von 61,4 % (Freistaat) zu 38,6 % (GA-Partner).
In den Sitzungen der Gesellschafterversammlung der VGN GmbH am 26.09.2019 und des Grundvertrags-Ausschusses am 10.10.2019 müssen die Gremienbeschlüsse zu den Tarifmaßnahmen zum 01.01.2020 gefasst werden. Bereits
in der Grundvertrags-Ausschuss-Sitzung am 25.07.2019 sollten deshalb der einzuschlagende Weg bzgl. der umzusetzenden Maßnahmen und vor allem deren Finanzierung vereinbart werden.
Das seitens des Freistaats formulierte Oberziel seines intensivierten finanziellen Engagements ist die Stärkung
und Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Bayern. Hierbei seien Hemmschwellen für die Nutzung
des ÖPNV abzubauen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen sowie die Akzeptanz dieses wichtigen Mosaiksteins für
nachhaltige Mobilität zu steigern.

Mit dem im VGN erarbeiteten, ausgewogenen Maßnahmenpaket soll nun dies erreicht werden. Darüber hinaus gilt
es, die sich mit der freistaatlichen Unterstützung ergebende Chance zu nutzen, übergeordnete Ziele im VGN, wie die
Optimierung und Digitalisierung vertriebstechnischer Lösungen, gemeinsam weiter voran zu treiben, um auch zukünftig als attraktiver und zeitgemäßer Mobilitätsdienstleister wahrgenommen zu werden.
Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen des Pakets in ihrem Kern beschrieben. Die skizzierten Maßnahmen
zielen auf Vereinfachungen des Tarifs, des Sortiments und des Fahrkartenerwerbs, auf finanzielle Entlastungen der
Fahrgäste sowie potenziellen Kunden, und sind weitere Schritte auf dem Weg zur Digitalisierung des ÖPNV. Bei der
Ausgestaltung wurde darauf Wert gelegt, dass alle Landkreise und Städte davon profitieren.

Attraktivierung mittels Digitalisierung
 Vereinfachung & Kundenentlastung
Schülerwertmarken Selbstzahler und Solo 31 als HandyTicket (Baustein 1a und 1b - geplant 2020)
 neben Einzel- und TagesTickets (bereits realisiert)


dann auch Solo 31 und Schülerwertmarken für Selbstzahler digital z. B. auf dem Smartphone hinterlegt
(Verbundpass weiterhin nötig)

Digitalisierung aller Vertriebsvorgänge im Schülerverkehr (Baustein 10 - geplant 2023)
Aufbau einer entsprechenden Plattform für Kunden, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen und Verbund mit dem Ziel
von zeitgemäßen, papierlosen Prozessen inkl. Ticketing (kein Verbundpass mehr notwendig)
Gutscheinmodul im VGN Onlineshop (Baustein 2a und 2b - geplant ab 2020)
Eingabe einer Gutscheinnummer zur Reduzierung des Warenkorbwertes nach dem Vorbild großer Internetfirmen.
Bietet die Möglichkeit von Fremdfinanzierungen.
Anschlussfahrausweisrechner (Baustein 4a - geplant 2020/2021)
Automatisches Berechnen der notwendigen Preisstufe eines Anschlussfahrausweises in der Verbindungsauskunft
und im VGN Onlineshop


Stufe 1: Eingabe des Zeitkarten-Gültigkeitsbereichs noch nötig



Stufe 2: Einlesen des Zeitkarten-Gültigkeitsbereichs automatisch

Digitaler Anschlussfahrschein, rabattiert (Baustein 4b - geplant 2020/2021)
In Verbindung mit dem Anschlussfahrausweisrechner wird die ÖPNV-Nutzung für Stammkunden deutlich vereinfacht
und durch die insgesamt rund 25-prozentige Rabattierung im Vergleich mit dem nutzengleichen Analogfahrschein
auch spürbar günstiger.
Digitale Einzelfahrkarte, rabattiert, alle Preisstufen (Baustein 7 - geplant 2020/2021)
Mit der Einführung einer rabattierten digitalen Einzelfahrkarte sollen Kunden verstärkt zu einem Wechsel auf das digitale Angebot bewegt werden (Nebeneffekt: Rückbau bzw. langfristig Abschaffung kostenintensiver Entwertersysteme). Der Rabatt in den Preisstufen A bis F orientiert sich am aktuellen Mehrfahrtenkartenrabatt, der Rabatt in den
Preisstufen 2 bis 10 soll ca. 7 % betragen.

Digitales Abo (Baustein 11 - geplant 2023)
Die Hinterlegung der Fahrtberechtigung auf ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) trägt den entsprechenden zeitgemäßen Kundenanforderungen nach einer digitalen „Geldbörse“ Rechnung. Das Mitführen einer Chipkarte oder eines Papiertickets entfällt.
ALISE (Baustein 3 - geplant 2020)
Änderung persönlicher Daten bei Zeitkarten (z. B. Adresse, Tarifstufe) online bequem von zu Hause aus möglich.
Bestprice-Abrechnung (Baustein 5 - geplant 2020 als verbundweiter Pilot)
Gutachten aus anderen Regionen bescheinigen durch den Nachweis von Neuverkehr die Attraktivität dieser Abrechnungsart. In die Preisberechnung werden alle über den VGN Onlineshop erworbenen Einzel- und TagesTickets einbezogen. Der zu zahlende Maximalpreis entspricht dem TagesTicket-Preis der höchsten Preisstufe.
Automatische Fahrpreisfindung (Baustein 8a - geplant 2022)
Aktives Ein- und Auschecken über das Smartphone (App) auf der Basis des aktuellen Tarifzonenmodells und Sortiments. Start- und Endhaltestelle werden über GPS ermittelt. Ein solches Angebot vor allem für Seltennutzer und
Ortsunkundige (müssen vor Fahrtantritt weder Preis noch Preisstufen kennen) kann Grundlage für einen E-Tarif sein.
Streckenabhängiger Tarif (Baustein 8b - geplant 2022/2023 als Pilot in einem Bartarif Segment)
Als Erweiterung der automatischen Fahrpreisfindung wäre im Rahmen eines Pilotprojekts die Abrechnung nach Tarifkilometern denkbar. Systembedingt gäbe es im Vergleich zu heute „Gewinner“ und „Verlierer“, jedoch erreichte man
damit eine deutlich höhere Leistungsgerechtigkeit („wer weiter fährt, zahlt mehr“).
VGN Mobilitätsplattform multimodal (Baustein 9 - geplant 2022/2023)
Mobilität aus einer Hand entlang der gesamten Servicekette mit einem Ansprechpartner, einer Rechnung, einem Login: Informieren/Beauskunften, Buchen/Kaufen, Zugang/Fahren, Abrechnung.

Attraktivierung durch Sortiments‐ und Preisoptimierung
 Kundenentlastung & Vereinfachung
Tarifstabilität 2020 (Baustein A)
Nach den teilweise deutlichen und von vielen Fahrgästen kritisierten Preiserhöhungen der letzten Jahre, soll den
Kunden mit der Nullrunde 2020 eine „Verschnaufpause“ gegeben werden. Dies sollte zu einer höheren Akzeptanz
des ÖPNV im Allgemeinen sowie des Gesamtmaßnahmenpakets im Speziellen führen.
Zu beachten sind die finanziellen Auswirkungen einer solchen Nullrunde auf die Folgejahre.
9-Uhr-Abo verbundweit (Baustein 6 - geplant 2020)
Zur Harmonisierung und Attraktivitätssteigerung des VGN-Sortiments soll das bereits in den Preisstufen A und B angebotene 9-Uhr-Abo verbundweit eingeführt werden.
E-Tarif – Folgestudie (Baustein B - geplant 2020/2021)
Die Ergebnisse der VGN-Machbarkeitsstudie (Abschlusspräsentation 07/2019) fließen in eine Folgestudie,
die die Basis für Realisierungs-, Fein- und Kommunikationskonzepte sein soll.
Tarifzonenänderung Landkreis Fürth (Baustein C - realisiert 2019)
Mit der konsequenten Zuordnung von Haupt- und Teilorten einer Gemeinde/Stadt in eine gemeinsame Zone erfolgte
eine grundlegende Vereinfachung der Zonensystematik und bedeutet für die Mehrzahl der Bürger im Landkreis eine
finanzielle Entlastung.

Jetzt die Chancen für die Region nutzen
Das VGN-Innovationspaket bietet damit Mehrwertgenerierung in allen Bereichen

Im Moment bietet sich durch die in Aussicht gestellte Förderung des Freistaats eine außerordentlich günstige Gelegenheit, den ÖPNV mit großen Schritten zeitgemäßer zu gestalten und Maßnahmen anzugehen, die dem aktuellen
Wandel der Mobilität sowie der Erwartungshaltung der Kunden Rechnung tragen.

