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PrOLOG

Verbünde sind unbestritten zu Markenartikeln für kooperationen  

zwischen der öffentlichen Hand und Verkehrsunternehmen im ÖPNV 

geworden. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) gehört 

zu den größten, traditionsreichsten und aus kundensicht attraktivsten 

Verbünden in Deutschland. Nach dem Motto „1 Netz. 1 Fahrplan.  

1 Ticket.“ haben sich der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt  

München sowie die acht umliegenden Verbundlandkreise und über  

40 Verkehrsunternehmen gebietsübergreifend im MVV zusammen-

geschlossen. Die horizontale und vertikale koordination der genann-

ten Verbundpartner wird durch die Verbundgesellschaft, die MVV 

GmbH, wahrgenommen. So können Synergien entstehen und ganz-

heitliche Problemlösungen angeboten werden.

Die MVV GmbH nimmt als Managementgesellschaft für Verkehrs-

unternehmen und Aufgabenträger zentrale Aufgaben wahr. Dazu 

gehören die Gestaltung des Gemeinschaftstarifs, die Einnahmen-

aufteilung, die Planung, Vergabe und das Vertragscontrolling im 

regionalen Busverkehr, das Systemmarketing und die Marktfor-

schung, die verkehrsunternehmensübergrei fende kundeninformation, 

die  konzeptionelle Verkehrsplanung sowie die Verkehrsforschung. 

 Darüber hinaus gibt die Verbundgesellschaft ihr know-how beratend 

an Dritte weiter und nimmt weitere Aufgaben gegen spezielles Engelt 

wahr. Dieser Verbundbericht gibt einen Überblick über den MVV als 

Gesamtverkehrssystem, beleuchtet wichtige Ereignisse und Weichen-

stellungen in der Arbeit der MVV GmbH und stellt exemplarisch 

 Leistungen der einzelnen Verbundpartner dar.
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Dieter Reiter

Oberbürgermeister der

Landeshauptstadt München

seit 1. Mai 2014

der OberbürGerMeister seit 1. Mai 2014

am 1. Mai 2014 hat dieter reiter in der nachfolge von  

christian ude das amt des Oberbürgermeisters der Landeshaupt-

stadt München übernommen. in der 46. Verbundratssitzung des 

MVV am 9. Mai wurde dieter reiter einstimmig zum Vorsitzen - 

den dieses Gremiums gewählt. Gemäß den statuten des MVV-

Gesellschaftervertrags hat der Oberbürgermeister der Lh München 

auch den Vorsitz in der MVV-Gesellschafterversammlung inne.  

dieter  reiter führt somit beide Verbundgremien und setzt somit  

die bewährte tradition der bisherigen Oberbürgermeister fort.

der MVV freut sich auf die künftige Zusammenarbeit, um ge- 

 meinsam mit den Verbundpartnern den erfolg und das attraktive 

angebot des öffentlichen Verkehrs zu erhalten und kontinuierlich 

 weiterzuentwickeln.

im berichtsjahr 2013 des vorliegenden Verbundberichts trug 

 Oberbürgermeister christian ude die Verantwortung in den 

 Verbundgremien. nach seiner über zwanzigjährigen erfolgreichen 

tätigkeit für den MVV finden sie auf der folgenden seite sein 

abschiedsgrußwort.

    

alle Verbundpartner sowie die beschäftigten und die Geschäfts-

führung der MVV Gmbh sind christian ude für seine tätigkeit 

zu dank verpflichtet und drücken dies gerne in ihren jeweiligen 

 Grußworten aus.
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der OberbürGerMeister

GrussWOrte

Christian Ude

Oberbürgermeister der

Landeshauptstadt München

traditionell hat der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 

 München den Vorsitz in den Verbundgremien des MVV inne. nach 

zwanzig Jahren in dieser funktion schreibe ich nun zum letzten 

Mal ein Grußwort für den Verbundbericht. Wie so oft in den ver-

gangenen Jahren können wir auf bereits hohem niveau mit knapp 

670 Mio. fahrgästen im Jahr 2013 wiederum einen neuen rekord 

melden. auf dieses ergebnis können alle Verbundpartner stolz 

sein. das Verbundsystem entwickelt sich weiterhin gut und bleibt 

ein Musterbeispiel für eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen 

stadt und umland. 

Mit 238 fahrten pro einwohner und Jahr wird in keiner Metropolre-

gion deutschlands der ÖPnV so intensiv genutzt wie im Großraum 

München. Wer zudem die Zahl der abokunden, also der treuesten 

kunden im MVV betrachtet, die sich in den letzten zwanzig Jahren 

von 77.000 auf über 290.000 vervielfacht hat, erhält einen klaren 

beleg für die dynamik des öffentlichen Verkehrs in unserer region. 

diese dynamik ist wichtig, denn Mobilität gehört zu den zentralen 

Voraussetzungen für einen nachhaltig hohen Lebensstandard. 

und nur der öffentliche Verkehr gewährleistet die teilhabe aller 

bevölkerungskreise an diesem Wohlstandsfaktor. ein gutes öffent-

liches Verkehrssystem stellt einen unverzichtbaren Wirtschafts- und 

standortfaktor dar und sichert die Position von München und der 

region im nationalen und internationalen Wettbewerb.

die bürgerinnen und bürger, ebenso wie die Gäste in stadt und 

umland, wissen es zu schätzen, dass München eine Metropole der 

kurzen Wege ist. egal, wo man sich befindet, die nächste MVV-

haltestelle ist zumeist in sichtweite. das dichte haltestellennetz wird 

von modernen fahrzeugen in kurzer taktfolge bedient. die Warte-

zeiten bei bahn und bus sind nicht nur kurz, sondern auch schnell 

zu ermitteln. dynamische fahrplaninformationen an den haltestellen 

informieren ebenso verlässlich wie zeitgemäße smartphone-apps 

für unterwegs. dies mag für MVV-fahrgäste die schilderung ihres 

unspektakulären alltags sein – für die bürger ist es jedoch der Ga-

rant dafür, auch künftig die sprichwörtliche Münchner Lebensqualität 

genießen zu können. 

damit das so bleibt und der hohe standard erhalten und weiter 

ausgebaut werden kann, bedarf es großer kraftanstrengungen aller, 
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GrussWOrte

die für das MVV-system Verantwortung tragen. die Landeshaupt-

stadt München stellt sich dieser herausforderung. stadtwerke Mün-

chen (sWM) und Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) investierten 

2013 mehr als 150 Millionen euro in die erneuerung und den 

ausbau des öffentlichen nahverkehrs. für 2014 sind sogar 335 

Millionen euro veranschlagt. unsere fahrgäste erfahren diese inves-

titionen unmittelbar: das fahrplanangebot der tram erhielt eine 

ausweitung auf den 10-Minuten-takt bis zehn uhr abends. das 

Münchner tramnetz wurde an den bahnhof Pasing, die wichtigste 

Verkehrsdrehscheibe im Münchner Westen, angebunden. für die 

u-bahn wurden dringend notwendige taktverdichtungen auf den 

Weg gebracht. die neu eingeführte expressbuslinie X30 schafft 

nicht nur neue direktverbindungen für die fahrgäste, sondern auch 

eine neue dimension des busverkehrs in München.

neben dem ausbau des Leistungsangebots konnten durch Ver-

kehrsunternehmen und Verbundgesellschaft wichtige neuerungen 

bei Vertrieb und MVV-tarif realisiert werden. die neu eingeführten 

handy- und Online-tickets erleichtern den fahrgästen die nut-

zung der öffentlichen Verkehrsmittel. andere Meilensteine der 

 kundenfreundlichen Weiterentwicklung des MVV-tarifs sind die 

flexibilisierten Geltungszeiträume von Zeitkarten und die von der 

Landeshauptstadt finanziell abgesicherte einführung des semester-

tickets. 

ich darf auf meine tätigkeit als Vorsitzender der MVV-Gremien in 

dem bewusstsein zurückblicken, ein gut funktionierendes system zu 

hinterlassen. dafür danke ich allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, 

die tagtäglich daran mitgearbeitet haben. 

den fahrgästen im MVV wünsche ich allzeit gute fahrt! 

Christian Ude
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der baYerische staatsMinister

GrussWOrte

Joachim Herrmann 

Bayerischer Staatsminister des

Innern, für Bau und Verkehr

ein hochentwickeltes Land wie bayern braucht eine leistungsstarke 

Verkehrsinfrastruktur. über 400.000 Menschen pendeln täglich in 

die Landeshauptstadt München. die attraktivität der Metropolre-

gion München als Wirtschaftsstandort bleibt ungebrochen und führt 

zu einem anhaltenden Zuzug von hochqualifizierten arbeitskräften.

nach aktuellen schätzungen entstehen im Großraum München 

 bis 2030 rund 200.000 neue arbeitsplätze. die effiziente und 

 ökologisch nachhaltige anbindung des umlands an die Münchner 

innenstadt ist und bleibt ein zentraler erfolgsfaktor.

die bayerische staatsregierung stellt heute bereits die Weichen für 

eine erfolgreiche Zukunft. Mit dem entwicklungskonzept für den 

bahnknoten München haben wir weitreichende Maßnahmen für 

die Wettbewerbsfähigkeit des schienenpersonenverkehrs beschlos-

sen. dabei bildet der zweite s-bahn-tunnel das kernstück der 

Planungen. denn nur mit taktverdichtungen und express-s-bahnen 

können die weiter steigenden nutzerzahlen im MVV bestmöglich 

bedient werden. Gleichzeitig schaffen wir eine wichtige Voraus-

setzung für eine bessere erreichbarkeit des Münchner flugha-

fens. Wichtige Maßnahmen für eine zügige umsetzung wurden 

 ergriffen. nun kommt es auf den Zusammenhalt aller Partner an, 

um die Projekte mit gemeinsamer kraftanstrengung zu realisieren.

bei der entwicklung moderner Verkehrskonzepte spielen auch dia-

logplattformen wie die sogenannte inzell-initiative von bMW und 

der stadt München eine wichtige rolle. Gemeinsam mit Vertretern 

der kommunen, der Verkehrsunternehmen und der bayerischen 

industrie werden neue Perspektiven für die Mobilität der Zukunft

entwickelt. die innovative Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger 

kombiniert mit Produktangeboten wie handy- und Online-tickets 

schaffen zusätzlichen nutzen für alle Verkehrsteilnehmer. so 

 wachsen schiene und straße in bayern noch enger zusammen.
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GrussWOrte

seit mehr als 40 Jahren bietet das integrierte Verbundsystem ein 

attraktives ÖPnV-angebot mit einem Gemeinschaftstarif. die partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit den ÖPnV-aufgabenträgern ist eine 

wesentliche Voraussetzung für seine Leistungsfähigkeit.

ich will an dieser stelle herrn Oberbürgermeister ude für sein großes 

engagement danken. er übte 20 Jahre den Gremienvorsitz im MVV 

aus. nur durch den engen austausch und den Willen zur kontinu-

ierlichen Verbesserung ist eine solche erfolgsgeschichte möglich. 

der freistaat wird auch weiterhin den Verbund unterstützen und die 

 positive entwicklung im MVV gemeinsam mit der Landeshauptstadt

und den Landkreisen als Gesellschafter mitgestalten.

Joachim Herrmann
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der Landrat des Landkreises fürstenfeLdbruck

GrussWOrte

Thomas Karmasin

Landrat des Landkreises 

Fürstenfeldbruck 

und Sprecher der 

Verbundlandkreise

auch im letzten Jahr erreichte die Zahl der fahrgäste, die inner - 

halb des Münchner Verkehrs- und tarifverbundes öffentliche 

 Verkehrsmittel nutzen, wieder höchstwerte. in anbetracht der 

 künftigen verkehrlichen herausforderungen für den Großraum 

 München wird es aber unabdingbar sein, die Leistungsfähigkeit  

des Öffentlichen nahverkehrs weiter zu steigern und noch 

 attraktiver zu gestalten. Vor diesem hintergrund wurde die MVV 

Gmbh von ihren Gesellschaftern 2013 aufgrund eines antrags  

der Verbundlandkreise einstimmig „mit einer für die aufgaben -

träger möglichst kostenneutralen und für die fahrgäste verständli-

cheren Weiterentwicklung des Verbund-tarifmodells“ beauftragt. 

dies war der startschuss für den beginn einer tarifstrukturreform.  

Manch einer mag diesen auftrag quasi als Quadratur des kreises 

empfinden, geht es doch um nichts Geringeres, als den idealen 

schnittpunkt für die drei teilweise konkurrierenden erfolgs kriterien 

tarifergiebigkeit, tarifgerechtigkeit und tariftransparenz zu finden. 

auch wenn dies zwangsläufig ein sehr ambitioniertes  Projekt ist, 

führt kein Weg daran vorbei, sich den herausforderungen für die 

arbeit an einem zukunftsfähigen tarif und einem ebensolchen 

 Vertrieb zu stellen. 

2013 gelang mit der einführung der MVV-handy- und Online-tickets 

ein erster wichtiger schritt. dieser Vertriebsweg war seit vielen 

Jahren ein lange gehegter Wunsch des umlandes, das naturgemäß 

nicht über eine so hohe dichte an fahrkartenautomaten verfügt 

wie die Landeshauptstadt. für viele fahrgäste war dies bisher ein 

hemmnis bei der nutzung der im auftrag der Landkreise verkehren-

den MVV-regionalbuslinien, da sich eine starke inanspruchnahme 

des durch das buspersonal durchgeführten fahrkartenverkaufs 

zwangsläufig auf die Pünktlichkeit des fahrplans auswirkt. Zum 

 Jahresfahrplanwechsel war es dann endlich so weit. das Projekt 

konnte pünktlich starten und hat sich inzwischen zu einem erfolgs-

modell entwickelt. dies freut uns Verbundlandkreise ganz beson-

ders, da ein teil der Verkehrsunternehmen ursprünglich große 

bedenken bezüglich der technischen durchführung geäußert hatte, 

inzwischen aber sehr professionell und erfolgreich damit umgeht 

und das Projekt mit aufwendigen Marketingmaßnahmen bewirbt. 

die acht MVV-Landkreise, die das einnahmenrisiko für ihre regio-

nalbuslinien tragen, stellen sich selbstverständlich ihrer Verantwor-

tung. deshalb haben sie den MVV mit der implementierung eines 
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GrussWOrte

MVV-ticketshops beauftragt, denn was liegt näher, als den fahrgäs-

ten, die sich mit dem internetauftritt des MVV über fahrpläne und 

fahrpreise informieren wollen, auch gleich den kauf der fahrkarten 

zu ermöglichen. der nächste logische schritt ist jetzt, auch den er- 

werb von Zeitkarten in das handy- und Online-ticketing aufzuneh-

men. ein entsprechender antrag der Verbundlandkreise liegt vor. 

Mittel- und langfristig wird man, nicht zuletzt vor dem hintergrund 

künftiger Verbunderweiterungen oder sogar eines gemeinsamen 

tarifs für die europäische Metropolregion München, auch ein 

sogenanntes „e-ticketing“ in betracht ziehen müssen. selbst wenn 

dieses Projekt immense technische herausforderungen beinhaltet, 

wird daran konsequent zu arbeiten sein. in den von der Verbund-

gesellschaft dankenswerterweise eingerichteten arbeitskreis zur 

MVV-tarifstrukturreform, an dem aufgabenträger und Verkehrsunter-

nehmen beteiligt sind, hat diese thematik bereits einzug gefunden.     

die gewichtigsten argumente zur nutzung des Öffentlichen 

 nahverkehrs bleiben für den fahrgast aber immer noch angebot, 

 Zuverlässigkeit und Qualität. es führt kein Weg an der erkenntnis  

vorbei, dass die s-bahn-stammstrecke ihre belastungsgrenze 

erreicht hat. die Verbundlandkreise haben sich in aller deutlichkeit 

für die notwendigkeit eines bypasses ausgesprochen und unter-

stützen das Projekt „Zweite stammstrecke“ selbstverständlich auch 

weiterhin. dies darf aber nicht den blick verstellen für ergänzende, 

kurzfristig machbare und bezahlbare Verbesserungen. im sinne 

der fahrgäste müssen solche entlastungen, und sei es nur als über-

gangsmaßnahme, nach Möglichkeit umgesetzt werden. hier ist 

mutiges und zielgerichtetes handeln aller aufgabenträger gefragt, 

will man den drohenden Verkehrskollaps vermeiden. 

für christian ude endet nach 20 Jahren mit dem Wechsel an der 

rathausspitze der Landeshauptstadt München auch seine funktion 

als Vorsitzender der Verbundgremien. an dieser stelle bedanken 

wir Verbundlandkreise uns ganz herzlich für seine gute Zusammen-

arbeit mit dem umland und viele erfolgreich umgesetzte Projekte   

im aufgabenträgerverbund MVV. 

Thomas Karmasin





VerbundPartner
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Gesellschafter der MVV GmbH Mitglieder der Gesellschafter versammlung im Geschäftsjahr 2013

die GeseLLschafter und OrGane des MVV 

VerbundPartner

· Landeshauptstadt München

· freistaat bayern

·   Landkreis bad tölz- 

Wolfratshausen

· Landkreis dachau

· Landkreis ebersberg

· Landkreis erding

· Landkreis freising

· Landkreis fürstenfeldbruck

· Landkreis München

· Landkreis starnberg

·  dieter reiter 

berufsm. stadtrat,  

Landeshauptstadt  München, 

referat für arbeit und 

 Wirtschaft

·  Josef niedermaier 

Landrat, Landkreis bad tölz-

Wolfratshausen

·  hansjörg christmann 

Landrat, Landkreis dachau

·  Gottlieb fauth 

Landrat, Landkreis ebersberg, 

bis 31. 3. 2013

·  robert niedergesäß 

Landrat, Landkreis ebersberg, 

seit 1. 4. 2013

·   christian ude  

Oberbürgermeister der  

Landeshauptstadt München,  

Vorsitzender der 

Gesellschafter versammlung

·  carsten fregin 

Ministerialrat,  bayer. staats-

ministerium für Wirtschaft, 

infrastruktur, Verkehr und 

 technologie,  stellvertretender 

Vorsitzender der 

 Gesellschafterversammlung

·  Judith steiner 

Ministerialrätin,  

bayer. staats ministerium der 

finanzen

·  Martin bayerstorfer 

Landrat, Landkreis erding

·  Michael schwaiger 

Landrat, Landkreis freising

·  thomas karmasin 

Landrat, Landkreis fürsten -

feldbruck,  stellvertretender 

Vorsitzender der 

 Gesellschaft erversammlung

·  Johanna rumschöttel  

Landrätin, Landkreis München

·   karl roth 

Landrat, Landkreis starnberg
Landeshauptstadt 
München

freistaat
bayern

Landkreis bad tölz- 
Wolfratshausen

Landkreis
München

Landkreis
starnberg

Landkreis
freising

Landkreis
dachau

Landkreis
ebersberg

Landkreis
erding

Landkreis
fürstenfeldbruck

MVV
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Mitglieder des Verbundrates im Geschäftsjahr 2013 Organe des MVV

VerbundPartner

·  christian ude 

Oberbürgermeister der  

Landeshauptstadt München, 

Vorsitzender des Verbundrats

·  dieter reiter 

berufsm. stadtrat,  

Landeshauptstadt  München, 

referat für arbeit und 

 Wirtschaft

·  carsten fregin 

Ministerialrat, bayer. staats-

ministerium für Wirtschaft, 

infrastruktur, Verkehr und 

 technologie

·  hans-Peter behrendsen 

Ministerialrat, bayer. staats-

ministerium für Wirtschaft, 

infrastruktur, Verkehr und 

 technologie

·  kai Müller-eberstein 

Geschäftsführer bayerische 

Oberlandbahn Gmbh (bOb), 

seit 5. 12. 2013

·  Veit bodenschatz 

Geschäftsführer regional-

verkehr Oberbayern Gmbh 

(rVO)

·  Leonhard neumayr 

Verkehrsunternehmer

·  Wolfgang riedlinger 

Geschäftsführer busverkehr 

südbayern Gmbh

·  Gottlieb fauth  

Landrat, Landkreis ebersberg, 

bis 31. 3. 2013

·  robert niedergesäß 

Landrat, Landkreis ebersberg, 

seit 5. 7. 2013

·  thomas karmasin  

Landrat, Landkreis fürsten-

feldbruck

·  norbert klimt, Vorsitzender der 

regionalleitung db regio aG, 

stellvertretender Vorsitzender 

des Verbundrats

·  dipl.-oec. herbert könig 

Vorsitzender der Geschäfts-

führung Münchner Verkehrs-

gesellschaft mbh (MVG)

· Gesellschafterversammlung

· Verbundrat

· Geschäftsführung

für konstitutive entscheidungen 

im MVV sind die Gesellschafter- 

versammlung, der  Verbundrat 

und die Geschäftsführung 

 verantwortlich.

Geschäftsführung

dipl.-kaufmann alexander freitag
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Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)

die MeiLensteine iM Jahr 2013. die VerbundPartner berichten

VerbundPartner

Modernisierung im Dienst 

der Fahrgäste

Kurzer Weg zur Tram

·  Premiere für busse mit anhängern: die MVG startet den einsatz 

von täglich bis zu zehn buszügen, um den fahrgästen noch mehr 

Platz zu bieten. die Gespanne aus solobus und Personenanhän-

ger helfen vor allem dabei, nachfragespitzen im berufs- und 

schülerverkehr abzudecken. München ist die erste und bis dato 

einzige Millionenstadt in deutschland, die (wieder) buszüge 

 einsetzt. außerdem werden neue Gelenkbusse in dienst gestellt.

·  neue Züge für München: die MVG und siemens stellen die erste 

neue trambahn vom typ avenio vor. bestellt sind acht fahrzeuge, 

die für weitere angebotsverbesserungen eingesetzt werden sollen. 

das konzept des avenio baut grundsätzlich auf dem bewährten 

r3 auf; dieser ist bereits seit dem Jahr 2000 zuverlässig bei der 

MVG im einsatz. bei der u-bahn läuft die fertigung der neuen 

c2-Züge. einsatzbeginn der fahrzeuge ist für 2014 geplant.

·  Große Pläne am sendlinger tor: der umsteigebahnhof soll ab 

2015/2016 umfassend saniert, modernisiert und leistungsfähiger 

gemacht werden. das Gestaltungskonzept stammt vom büro 

 raupach + bohn, Lichtplaner ist ingo Maurer. sie überzeugten  

die Jury mit ihrem ästhetisch einfallsreichen und funktional trag-

fähigen konzept. fortgesetzt wird derweil die Modernisierung  

der u-bahn-Zwischengeschosse Marienplatz und hauptbahnhof.

·  kundenservice auf höchstem niveau: alle 100 Münchner u-bahn-

höfe verfügen nun über elektronische Zugzielanzeiger, moderne 

MVG-notfallsäulen und defibrillatoren für die erste hilfe bei 

 herzstillständen. außerdem startet die MVG europas modernstes 

fahrgastinformations- und infotainmentsystem in der u-bahn. den 

internet-service „MVG zoom“ gibt es jetzt komplett in echtzeit. 

kunden sehen damit auf einen blick, ob und wo es aktuell stö-

rungen bei aufzügen und rolltreppen gibt.

·  Mehr angebot in allen sparten: die MVG baut zum fahrplan-

wechsel 2013/2014 ihr angebot bei u-bahn, bus und tram um 

über vier Prozent aus. neu ist unter anderem der expressbus X30, 

der die stadtteile sendling, Giesing und haidhausen tangential 

verbindet. außerdem wird die Verlängerung der Linie 19 vom 

Pasinger Marienplatz zum Pasinger bahnhof in betrieb genommen. 

·  handyticket auf der erfolgsspur: die MVG startet den elektro-

nischen fahrschein-Vertrieb im internet und über ihre app  

„MVG fahrinfo München“. nach nur neun Wochen sind bereits  

100.000 tickets verkauft.

·  Last but not least: Mit 544 Millionen fahrgästen erzielt die MVG 

den neunten fahrgastrekord in folge.
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S-Bahn München MVV regionalbusverkehr am Beispiel der rVO GmbH

VerbundPartner

·  Positive Jahresbilanz: die s-bahn München blickt auf eine positive 

Gesamtbilanz für das Jahr 2013 zurück. sowohl die anzahl der 

störfallprogramme als auch die ausgefallenen Zugkilometer und 

die Verspätungsminuten gehen im Vergleich zum Vorjahr um über 

zehn Prozent zurück. auch die Pünktlichkeit steigt weiter – auf 

einen Jahreswert von 93,9 Prozent.

·  stammstreckenbauarbeiten und barrierefreier ausbau donners-

bergerbrücke: auch 2013 stellen die stammstreckenbauarbeiten 

die s-bahn München und ihre fahrgäste durch die einschrän-

kung des fahrbetriebs vor große herausforderungen. Mit einem 

 aufwendigen kommunikations- und servicekonzept werden die 

zeitweise veränderte Linienführung und der schienenersatzverkehr 

an die kunden kommuniziert. 

·  150. s-bahn-station: am 14. september 2013 nimmt die s-bahn 

München mit freiham die 150. s-bahn-station im MVV-netz 

in betrieb – und das bereits vor abschluss der vollständigen 

er schließung des neuen stadtteils freiham.

·  Wichtiger erfolg für den rVO-betrieb Wolfratshausen: im Landkreis 

bad tölz-Wolfratshausen wurden 2013 die Linien 370, 373, 376, 

377, 378 und 379 ausgeschrieben und konnten wieder gewonnen 

werden. die rVO Gmbh erhielt dabei den Zuschlag für insgesamt 

rund 1,5 Millionen buskilometer. der Gewinn geht einher mit inves-

titionen in 23 neufahrzeuge. das ist eine deutliche Ver jüngung der 

busflotte im Landkreis.

·  inbetriebnahme MVV-Linie 635: die rVO Gmbh konnte die MVV-

Linie 635 freising – flughafen München terminal 1 und 2 gewin-

nen. Zum 15. dezember 2013 wurde der betrieb erfolgreich aufge-

nommen. für den rVO-neuverkehr wurden vier 18,75 Meter lange 

MVV-busse beschafft sowie 15 zusätzliche busfahrer eingestellt.

·  Gemeinsamer erfolg mit Partnerunternehmen: in bietergemeinschaft 

mit dem Verkehrsunternehmen Geldhauser wurden die neuen MVV-

Linien 271 und 381 in den Landkreisen München und bad tölz-

Wolfratshausen gewonnen. im Landkreis freising konnte die MVV-

Linie 693 kammerberg – Lohhof in bietergemeinschaft mit dem 

Verkehrsunternehmen boos ebenfalls gewonnen werden. Zusätzlich 

wurde eine Leistungserweiterung im MVV-neuverkehr im Landkreis 

erding mit der MVV-Linie 569 erding – eitting – Gaden erreicht.

Rot verbindet – jetzt 150 Bahnhöfe

Auf der Erfolgsspur unterwegs
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Diese Verbundverkehrsunternehmen bilden das rückgrat des MVV-regionalbusverkehrs

die VerbundVerkehrsunternehMen in der reGiOn

VerbundPartner

·  bietergemeinschaft rVO / Geldhauser 

c/o regionalverkehr Oberbayern Gmbh

· busbetrieb bittl e. k. – inh. albert bittl

· boos-bus Gmbh & co. kG

· busverkehr südbayern Gmbh

· demmelmair Gmbh & co. kG

· enders reisen

· erl Omnibus – inh. anita Gilhuber

· busreisen Josef ettenhuber Gmbh 

· feringa taxi henryk bartkow

·  Omnibusunternehmen Martin  

Geldhauser Gmbh & co. kG

·  Grand taxi – klaus Giessl

· Griensteidl Gmbh

·  hadersdorfer reisen Moosburg  

Gmbh & co. kG

· Omnibus hagl

· Peter heigl Omnibus Gmbh

· Omnibusse huber – inh. a. edelmann

· kistler bustouristik Gmbh

· knab Omnibusse Gmbh & co. kG

·  taxi- und Mietwagenunternehmen  

Johann köhler

· Larcher-touristik Gmbh

· Omnibus Merk Gmbh

·  Münchner Verkehrsgesellschaft  

mbh (MVG)

· Omnibus neumeyr OhG

· Monika Pawelczyk taxiunternehmen

· freisinger Parkhaus und Verkehrs-Gmbh

· regionalverkehr Oberbayern Gmbh

· Omnibusverkehr reisberger Gmbh

· scharf OhG Omnibus & reisebüro

·  reisewelt simperl autobus und  

reisebüro ohG

·  h. M. sittenauer Gmbh

· stadtwerke dachau – Verkehrsbetriebe

·  stanglmeier reisebüro-bustouristik  

Gmbh & co. kG

· autobusreisen steiner kG

·  Personenbeförderung tschanter,  

armin tschanter

· unholzer reisen Gmbh & co. kG

·  Omnibusbetrieb-reisebüro  

adolf urscher kG

·  Vbr Verkehrsbetriebe und  

servicegesellschaft mbh

·  Verkehrsgemeinschaft boos, hadersdorfer, 

rVO c/o boos-bus Gmbh & co. kG

· busservice Watzinger Gmbh & co. kG

· Omnibusunternehmen Wiesheu

· st.-andreas-reisen Wintermayr Gmbh

Erfolgreiche Teamarbeit
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VerbundPartner
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Eine Bilanz, die sich sehen  

lassen kann

Traditionell leitet der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt die Verbundgremien des MVV. Oberbürgermeister  

Christian  Ude übte diese Funktion in der 140. MVV-Gesellschafterversammlung am 13. Dezember 2013 zum letzten  

Mal aus. Es war die 53. Sitzung, in der er den Gremienvorsitz innehatte. Einer von vielen rekorden!

Während seiner Zeit als Vorsitzender der Gesellschafterversamm-

lung und des Verbundrats konnten der Verbund und seine Partner 

mit diesen Zahlen Geschichte schreiben:

·  der MVV hat die höchste ÖPnV-nutzungsquote der großen 

 deutschen ballungsräume. Jeder einwohner des MVV-raums  

fährt durchschnittlich 241 Mal pro Jahr mit den Verkehrsmitteln   

im MVV (Prognose 2013). 

·  die Zahl der stammkunden stieg in der amtszeit von Ober-

bürgermeister ude um 268 Prozent, von 77.000 abonnenten  

im  Jahr 1993 auf über 280.000 abonnenten 2013. Zu diesem 

stolzen Wert kommen in diesem Jahr 76.000 MVV-semester - 

tickets der studierenden an den Münchner hochschulen hinzu.

·  um die Qualität und das Leistungsangebot finanzieren zu können, 

ist das system auf angemessene einnahmen angewiesen. daher 

ist es erfreulich, dass seit seinem antritt auch die fahrgeldeinnah-

men um rund 122 Prozent gestiegen sind. 

·  die Zahl der fahrgäste ist in den letzten zwanzig Jahren um rund 

133 Millionen Verbundfahrgäste auf über 670 Millionen pro Jahr 

gestiegen (Prognose 2013). das entspricht einer steigerung von 

25,7 Prozent.

Oberbürgermeister ude hatte ab der 88. aufsichtsratssitzung am 

3. november 1993 den Gremienvorsitz inne. unter seiner führung 

ist es fast ausnahmslos gelungen, einstimmige beschlüsse herbei-

zuführen – der MVV wurde damit zum Musterbeispiel für eine 

„hut ab!“ Wir danken christian ude für 20 Jahre VOrsitZ 
in den VerbundGreMien

abschied
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funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem freistaat bayern, 

der Landeshauptstadt München und den acht umliegenden 

 Verbundlandkreisen. unter seinem Vorsitz konnte das MVV-Ver-

kehrssystem seine hohe Qualität nicht nur halten, sondern auch 

kontinuierlich ausbauen.

im namen aller MVV-Gesellschafter spricht MVV-Geschäftsführer 

alexander freitag dem scheidenden Vorsitzenden einen herzlichen 

dank für den großen einsatz und die weit über München hinaus 

leuchtenden erfolge aus. christian ude hat sich mit seiner tätig - 

keit in herausragender Weise um den MVV verdient gemacht –  

und unter beweis gestellt, dass die Organisationsform des 

aufgabenträger verbundes gut funktioniert. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit

abschied





PrOJekte und aktiVitäten

Während ein typisches Modeunternehmen mittlerweile Monat für 

Monat eine komplette kollektion bunter  Neuigkeiten entfaltet, stellt  

der MVV jährlich aktuelle ideen und Projekte vor. Das ist zwar eher    

Lang- als kurz strecke – aber dann auf Dauer en vogue. Wie das 

Semesterticket,   das sich nach herausfordernden jahren als Verkaufs-

schlager  entpuppt. Wir berichten gern davon.

Dessen ungeachtet, mit Mode begeistern können wir auch:  Unsere 

Fahrplanauskunft EFA will demnächst in radlerhosen steigen.  

Als cooles Accessoire für den nächsten Ausflug empfehlen wir die  

MVV-Freizeit-App. Und unsere als stylische Handy-Tickets auftretenden 

Fahrscheine bieten Gesprächsstoff bis weit über die region hinaus. 

Auf den folgenden Seiten erzählen wir diese und weitere Geschichten 

aus dem MVV. Besonders ans Herz legen wir ihnen Martha, Leo, kevin 

und Vanessa: junge Menschen, die gern shoppen gehen – und das 

 richtige Verkehrsmittel dafür erst noch finden müssen. Viel Spaß bei  

der Lektüre der jahreschronik 2013.



Januar 2013

Neue Angebote im  

Landkreis Dachau 

Ab 1. januar 2013 sorgen neue gesetzliche regelungen für mehr rechtssicherheit bei Vergaben im MVV-regionalbusverkehr. 

Darüber freuen sich auch die Verbundlandkreise, die sich in ihrer rolle als Aufgabenträger weiter gestärkt sehen.

das Jahr fänGt Gut an

Von der europäischen Verordnung 1370/2007 ist in den Ver-

bundberichten der Vorjahre bereits die rede gewesen. sie gilt  

seit dezember 2009. drei Jahre später lässt sich nun vermelden: 

die ergänzend notwendigen anpassungen im deutschen recht  

sind nun auch umgesetzt, das neue Personenbeförderungsgesetz  

ist in kraft  getreten. die Verbundlandkreise sehen sich in ihrer 

rolle als  aufgabenträger weiter gestärkt: sie erhielten zusätzliche 

Gestaltungsmöglichkeiten durch das neue instrument der Vorab- 

bekanntmachung. nahverkehrspläne gewinnen weiter an 

 bedeutung.

auf dieser basis wurden im MVV-regionalbusverkehr im be - 

richtsjahr Leistungen in einem Volumen von ca. 3,8 Mio. nutz-

wagen kilometern vergeben, das entspricht rund 13 Prozent der 

Gesamt leistung. im einzelnen handelte es sich um 17 bündel  

mit insgesamt 22 MVV-regionalbuslinien für alle acht Verbundland-

kreise, darunter drei neuverkehre. 

im Landkreis dachau wurden darüber hinaus drei MVV-regional-

buslinien direkt vergeben. Zudem wurde die MVG-Linie 172 – 

zunächst als Probebetrieb für drei Jahre – im Landkreis dachau 

 ausgeweitet. diese zusätzlichen Leistungen im Linienabschnitt 

zwischen karlsfeld und dachau hat der Landkreis dachau ebenfalls 

direkt vergeben. 

Zum 15. dezember 2013 wurde der stadt dachau die aufgaben-

trägerschaft nach artikel 9 bayÖPnVG übertragen. ab diesem 

Zeitpunkt wurde die Verkehrsleistung für den stadtverkehr dachau 

an die Verkehrsbetriebe der stadtwerke dachau als internen 

 betreiber vergeben.
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aktueLLe entWickLunGen iM MVV-reGiOnaLbusVerkehr



aktueLLe entWickLunGen iM MVV-reGiOnaLbusVerkehr Januar 2013

Von den fortschritten bei der einführung des integrationssystems 

für echtzeitdaten (ise) hatte der MVV bereits mehrmals berichtet. 

Zur erinnerung: der förderbescheid der regierung von Ober-

bayern wurde im Oktober 2012 erlassen. 2013 konnte nun – 

über eine europaweite Vergabe – ein anbieter für Lieferung und 

inbetriebnahme des systems gefunden werden: die iVu traffic 

 technologies aG aus berlin. im rahmen der Qualitätsstandards 

des MVV werden die busunternehmer in allen neuen Verkehrsver-

trägen nun dazu verpflichtet, künftig daten für das ise zu liefern. 

Vor einer flächendeckenden einführung steht jedoch noch ein 

 Pilotbetrieb. er wird nach fertigstellung des Pflichtenheftes starten, 

das  aktuell in arbeit ist.
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Bald startbereit: Echtzeitdaten 
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MVV-cOnsuLtinG berät den Landkreis dachau in sachen kLiMaschutZ

Auch ein Beitrag zum  

Umweltschutz: Bike & Ride

Der Landkreis Dachau verfolgt die ambitionierten klimaschutzziele, den Energieverbrauch von 1990 auf 2020 um ein Fünftel 

zu senken – und den kohlenstoffdioxid-Ausstoß gar um 40 Prozent. Gemeinsam mit zwei ingenieurbüros hat MVV-Consulting 

ein Maßnahmenpaket für den Verkehr entwickelt.

20 PrOZent WeniGer PriMärenerGie, 40 PrOZent WeniGer cO²

der zweite Monat des Jahres 2013 brachte nicht nur den beratern 

im MVV, sondern auch den ingenieursbüros b.a.u.M. consult und 

transVer eine spannende und komplexe aufgabe: ein teilkon-

zept „Verkehr” für den klimaschutz zu entwerfen, das messbare 

ergebnisse in  aussicht stellt und die Öffentlichkeit gleich vom ersten 

augenblick an einbindet, um die neuen Ziele breit im bewusstsein 

zu verankern. es wurde vereinbart, die beratungsleistung von einem 

auftaktworkshop, zwei themenworkshops und schließlich dem 

ergebnisworkshop am Jahresende flankieren zu lassen. 

im Zentrum standen fragen der Verkehrsvermeidung und Ver-

kehrsverlagerung. Man reflektierte die stärkung des fuß- und rad-

verkehrs, engagierte sich für die intelligente Verknüpfung mehrerer 

Verkehrsmittel in form von bike & ride sowie Park & ride und 

den  ausbau von Leihradangeboten, analysierte den motorisierten 

individualverkehr und dachte über eine klimafreundliche sied-

lungsentwicklung nach. natürlich nahm auch die frage, wie der 

Öffentliche Personennahverkehr zu stärken sei, einen großen raum 

ein. dabei ging es um den ausbau des regionalbusangebots, ein 

zusätzliches schienenverkehrsmittel für karlsfeld und zahlreiche 

Verbesserungen rund um tarif, fahrgastinformation, anschluss-

sicherung und alternative antriebsmittel.

damit alle gesammelten Maßnahmen schnell und einfach umge-

setzt werden könnten, wurden die möglichen akteure – Landkreis, 

Gemeinden, firmen oder bürger – pro aufgabe explizit benannt. 

das Gutachten wurde im dezember 2013 fertiggestellt. im februar 

2014 konnte es dem kreisausschuss in dachau abschließend 

 präsentiert werden.

februar 2013
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WerberesOnanZanaLYse bestätiGt tierischen kurs MärZ 2013

Mit dem Oachkatzl fing  

die Chose an

keine Überraschung im Marketing: Eine repräsentative Studie von TNS infratest belegt, dass die MVV-kampagne mit 

 Erdmännchen, Fuchs und Buntspecht ihre Zielgruppe erreicht. im vierten Quartal 2012 war diese kontrolluntersuchung in 

 Auftrag gegeben worden, um die aktuellen Plakate einschätzen, vergleichen und beurteilen zu können. im März wurden 

die Ergebnisse präsentiert.

die bOtschaften Werden WahrGenOMMen

Von den befragten 1.200 einwohnern im Verbundgebiet hat 

nahezu jeder fünfte die Werbekampagne des MVV wahrgenom-

men. das ist angesichts der fülle werblicher einflüsse ein überdurch-

schnittlicher Wert. am wirkungsvollsten waren Großflächenplakate, 

Vitrinenplakate in u- und s-bahnhöfen und die infoscreen-Groß-

projektionsflächen in u- und s-bahnhöfen. Zwei Werte sind beson-

ders erfreulich: die hohe Motivierungsleistung mit 42 Prozent und 

das involvement-Potenzial von 24 Prozent. erstere liegt deutlich 

über der benchmark von Printwerbung für dienstleistungen und 

beschreibt die positive Grundeinstellung zur beworbenen Marke 

und zum angebot. das involvement ist ein neugier-indikator und 

damit eine Voraussetzung für die Motivation. nur wer involviert  ist, 

wird sich überhaupt mit der botschaft auseinandersetzen. interes-

santerweise liegen beide Werte deutlich höher als bei der image-

kampagne 2002, die zwar bei der reinen Wiedererkenn ung auf 

höhere Werte kam, aber in sachen Motivation „nur“ den Wert 

24 und beim involvement 14 Prozent erzielen konnte. Lediglich 

die klima schutzkampagne 2009 – sie zeigte einheimische tiere 

mit Wäscheklammern auf der nase, um auf die Luftqualität durch 

intensiven autoverkehr aufmerksam zu machen – konnte noch 

 bessere Werte erzielen. 

trotz des erfolgs – wozu auch eine wesentlich höhere kampagnen-

reichweite pro 1.000 eingesetzte Werbe-euro als 2002 zu zählen 

ist – gibt es auch dinge, die noch besser laufen könnten. tns 

infratest resümiert: Verbesserungen sind möglich, indem man die 

auswahl der Motive via Marktforschung kontrolliert und insbeson-

dere die besten auswählt. für eine längerfristige kampagne sollte 

man sich auf eine kleine anzahl der besten Motive konzentrieren. 

außerdem wäre es  sinnvoll, den Werbedruck zu erhöhen.
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MarktfOrscher untersuchen fLinkster-carsharinG in München

Der Frage, wie Carsharing und ÖPNV zusammenspielen, war der MVV bereits in mehreren Studien nachgegangen. Nun 

 wurden 1.000 kunden der DB-rent GmbH, die den Flinkster betreibt, um Antworten gebeten. im April lagen die Ergebnisse vor. 

Besonders erfreulich: Flinkster-Fahrer stehen auf MVV-Abos!

Gehen Wir Zu fuss? Oder fahren Wir MVV?

fragen über fragen: kaufen carsharing-teilnehmer eigentlich die 

gleichen MVV-fahrscheine wie früher? tragen sie zur abnahme 

des individuellen autoverkehrs bei? schaffen sie das eigene auto 

einfach ab? fahren sie häufiger MVV? Oder möglicherweise 

weniger? Wer Motive und Verhalten der Menschen, die sich auf 

eine ge meinsame nutzung von autos einlassen, verstehen will, 

muss sie um auskunft bitten. das taten die Marktforscher des 

MVV – nach der letzten befragung von stattauto-kunden im Jahr 

2011 – anfang des Jahres 2013. Per e-Mail angeschrieben wurden 

1.000 repräsentativ ausgewählte flinkster-kunden der deutschen 

bahn. 159 Personen nahmen an der Online-befragung teil, lieferten 

 aussagekräftige Zahlen und fakten. die wichtigsten ergebnisse: 

die carsharing-teilnahme hat den absatz von MVV-abo-Zeitkarten 

um 29 Prozent erhöht. die ÖPnV-kundenbindung kann also bei 

flinkster-nutzern als sehr hoch bewertet werden. Gleichzeitig sank 

die Pkw-fahrleistung von rund 6.400 kilometer vor der teilnahme 

bei flinkster auf rund 4.100 kilometer nach dem beitritt, das sind 

stolze 36 Prozent. und: Jeder siebte befragte ohne eigenen Pkw 

hat seinen einstieg bei flinkster zum anlass genommen, den eige-

nen Wagen abzuschaffen. das alles ist erfreulich, aber es gibt 

auch eine andere beobachtung: die teilnahme bei flinkster wirkt 

sich eher dämpfend auf die häufigkeit der ÖPnV-nutzung aus. 

immerhin: der vermehrte absatz von MVV-abos kompensiert diesen 

trend. es gibt zumindest keinen umsatzrückgang.

Müssen nun die alarmglocken läuten, weil flinkster-nutzer weniger 

mit dem MVV unterwegs sind als zuvor? nein. Zumindest so lange 

nicht, wie Mindereinnahmen vermieden werden. aber ursachen-

forschung liegt nahe. Möglicherweise entscheiden sich immer mehr 

aPriL 2013

Auto trifft Bahn
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MarktfOrscher untersuchen fLinkster-carsharinG in München aPriL 2013

Menschen kostenbewusst für das jeweils optimale Verkehrsmittel –  

diese entwicklung hatte sich erstmals bereits 2002 bei stattauto 

München angedeutet und zeigte sich noch stärker in der unter-

suchung 2011. Zwei in ihrer Wirkung gegenläufige trends bahnen 

sich an: die  einkommensstärkeren bevölkerungsgruppen ent-

scheiden sich für carsharing plus mehr MVV. und wer aufs Geld 

achten muss, geht mehr zu fuß oder fährt mehr rad – und nutzt 

weniger MVV. der umwelt kommt’s in beiden fällen zugute.  

immerhin.

die effekte des sogenannten free-floating-carsharing wie z. b. 

car2go oder drive now sind hingegen bisher in deutschland  

noch nicht erforscht. es ist jedoch auch ohne empirische  

belege naheliegend, davon auszugehen, dass eine zum ÖPnV 

alternative Mobilitätsart mit beförderungsangebot vom eigenen 

ausgangspunkt bis direkt zum Ziel – also quasi von haustür  

zu haustür – nicht ergänzend zum ÖPnV, wie beim klassischen  

carsharing, sondern alternativ nachgefragt wird.

Marktforschungsergebnisse zum car2go-angebot in den nieder-

landen / amsterdam bestätigen die Vermutung. dort wird seit der 

car2go-inanspruchnahme der ÖPnV stark konkurrenziert.

Vor dem hintergrund dieser effekte für den ÖPnV und der bisher 

nicht vorliegenden empirischen nachweise für positive effekte auf 

den ÖPnV ist eine kooperation mit den free-floating-carsharing-

angeboten der automobilindustrie differenziert zu betrachten.

Flott, flink und populär
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LandeshauPtstadt München und MVV fÖrdern ausGeZeichnetes MObiLitätstheater 

„Wie bringen wir junge Menschen dazu, sich über ihre Mobilitätsentscheidungen Gedanken zu machen?“, fragten sich 

die Verkehrsmanager im kreisverwaltungsreferat – und sie brachten in kooperation mit dem MVV und dem Theaterhaus 

EUkiTEA ein Projekt in die Turnhallen der Schulen. Das rappt und rockt – und regt die Gehirnzellen an.

Let’s GO!

Olaf dröge und raffaella tempest spielen ihre vielen rollen, 

da runter die teenager Martha, Leo, kevin und Vanessa, so 

 temporeich und virtuos, dass das jugendliche Publikum – eh schon 

besonders gut drauf, weil anstelle von unterricht theater auf dem 

Programm steht – schnell ins stück hineingezogen wird. Ganz 

schön viel los auf der bühne, wo sich gerade vier junge Menschen 

über ihre sozialen netzwerke zum rendezvous verabreden. nur 

eine frage ist noch offen: Wie sollen sie pünktlich zum Zielort 

 kommen? Jeder versucht es auf seine Weise – und stößt auf hinder-

nisse. der roller springt nicht an, im taxi sitzt ein verrückter fahrer, 

die u-bahn fährt nicht schnell genug, um den späten abflug bei 

Oma zu kompensieren.

nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern stets an den 

 erfahrungen junger Menschen orientiert und von musikalischem 

drive getrieben leitet das 50-minütige stück Jugendliche zwischen 

13 und 17 Jahren dazu an, sich Gedanken über das Verkehrs-

mittelangebot zu machen. spielerisch werden die Vorteile des 

öffentlichen nahverkehrs präsentiert: umweltfreundlichkeit und 

sicherheit zum beispiel, kommunikation während der fahrt und 

selbstbestimmung. auch andere Lernziele wurden behutsam ein-

gebaut: Gewalt- und Vandalismusprävention, die stärkung der 

Zivilcourage und die Wahrnehmung des eigenen Verhaltens im 

öffentlichen raum.

„Let’s go“ ist nach „kalles road show“ das zweite gemeinsame 

aufklärungsprojekt zum thema „Jugend und Mobilität“ von der 

 Landeshauptstadt München und vom MVV. außer fachlicher 

 beratung lieferte die Verbundgesellschaft einen beitrag zur 

anschubfinanzierung. im Mai 2013 fand die uraufführung statt, 

Mai 2013

Turnhallentheater zum  

Mitdenken
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LandeshauPtstadt München und MVV fÖrdern ausGeZeichnetes MObiLitätstheater Mai 2013

im september die offizielle Premiere im Verkehrszentrum des 

 deutschen Museums. seitdem wurde das stück an zahlreichen 

schulen im raum München gespielt. die reaktionen bei Lehrern 

und schülern waren stets positiv – und die real eingetretenen   

effekte des Projekts werden durch eine vom MVV begleitend 

 durchgeführte evaluation gemessen. am 12. november wurde 

„Let’s go!“ als offizielles un-dekade-Projekt 2013/14 ausge-

zeichnet. diese auszeichnung erhalten initiativen, die bildung 

für nachhaltige entwicklung vorbildlich umsetzen. 

Mobil in die Zukunft – aber wie?
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kunden-feedback brinGt übersichtLiches bahnhOfsinfOrMatiOnssYsteM

im Verbundbericht des jahres 2008 hat der MVV über sein auf der Homepage neu eingeführtes und bundesweit vorbildliches 

Haltestelleninformationssystem berichtet. Seit Ende Mai 2013 übernimmt das neue Bahnhofsinformationssystem diese rolle – 

und glänzt mit zahlreichen Neuerungen. 

Mit deM bahnhOf auf du und du 

Mai 2013

unter www.mvv-muenchen.de/bis steht der viele kundenwünsche 

erfüllende auskunftsservice rund um die bahnhöfe im Verbund-

gebiet bereit. einen interaktiven schnellbahnnetzplan hatte es 

zuvor auch schon gegeben, aber erstmals ist der Mauszeiger als 

Lupe angelegt, die bahnhofsnamen werden beim überfahren in 

 großer schrift präsentiert. ein klick nur, und es öffnet sich – auch 

von  regionalbahnhöfen wie haspelmoor und Moosburg – eine 

übersichtlich gestaltete bahnhofsseite. diese führt zu allen weiteren 

 services, darunter karten, fahrpläne, fahrplanänderungen  

oder infos zur barrierefreiheit. es können die aktuellen abfahrten 

ab gerufen werden. telefonnummern, zum beispiel für den fall  

einer auto matenstörung, sind hinterlegt. Zu allen u-bahnhöfen gibt 

es eine  Galerie mit hintergrundinformationen über architektur und 

 bauweise. Ob ein taxi gerufen werden muss oder ein fahrrad 

 ausgeliehen werden soll: das bahnhofsinformationssystem hilft.  

es führt auch zum nächsten carsharing-anbieter und bietet Links  

zu den freizeitangeboten in der nähe an.

erstmals sind informationen zum P+r-angebot vor Ort in das bahn-

hofsinformationssystem eingebunden. so wird über die anzahl 

der jeweiligen stellplätze und deren erreichbarkeit informiert, 

über eventuell anfallende kosten und benutzungsbedingungen. 

besonders hilfreich für die reiseplanung ist eine stundengenaue 

belegungsprognose, mit der die P+r-nutzer die Wahrscheinlich-

keit abschätzen können, zu einer bestimmten uhrzeit noch einen 

freien stellplatz zu bekommen. Mit einem klick auf den P+r-Plan 

des gesamten Verbundgebietes lassen sich schnell und zuverlässig 

alternativen finden.

Hat der Bahnhof einen Lift?
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fÖrderZusaGe für fOrschunGsPrOJekte dYnaMO und PrÖViMM Juni 2013

Entspannt parken,  

entspannt umsteigen 

im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie läuft die Mobilitätsinitiative „Von Tür zu Tür“ mit dem Ziel, den öffentlichen 

Personenverkehr der Zukunft zu gestalten. Die MVV GmbH hatte sich dort 2011 um Fördermittel für zwei Projekte beworben. 

Diese wurden Ende Mai bewilligt. Der Startschuss fiel am 1. juni 2013. Die Gelder werden bis Ende November 2015 fließen.

VernetZunG iM dienst der fahrGäste

der name dYnaMO ist ein kürzel für „dynamische,  nahtlose 

Mobilitätsinformation“ und er gehört zum Projekt, das die infor-

mation von Menschen vor und während ihrer reiseaktivität durch 

moderne anwendungen verbessern möchte.  stichworte sind  

indoor-Ortung, routing und navigation, intermodale Verknüp-

fungen, dynamische begleitung, soziale netzwerke und barriere-

freiheit. die förderung des MVV und seiner Projekt partner –  

rhein-Main-Verkehrsverbund, softwarehäuser und Partner aus 

 forschung und industrie – bietet aus Münchener  Perspektive die 

große chance, die fahrgastinformation im MVV-raum insbeson -

dere für mobilitätseingeschränkte Personen ein großes stück  

weiter  voranzubringen, etwa indem routing und navigation auf 

deren besondere anforderungen zugeschnitten werden. 

PrÖViMM ist die abkürzung für „P+r und ÖV-informationen 

machen Menschen mobil“. unter diesem namen läuft das zweite 

vom bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt, mit dessen 

hilfe der umstieg auf den ÖPnV durch aktuelle belegungsinforma-

tionen von P+r-anlagen attraktiver gemacht werden soll. Man 

stelle sich beispielsweise vor, dass zukünftig navigationssysteme 

verkehrslageabhängig die  empfehlung geben, den freien Parkplatz 

in der nächsten P+r-anlage anzufahren und in die s-bahn –  

abfahrt 17.20 uhr auf Gleis 2 – zu steigen, weil die schnellstraße 

staubedingt dicht ist. 

im Projekt PrÖViMM arbeiten der Verkehrsverbund rhein-sieg und 

der MVV mit Projektpartnern aus industrie, Medien, Verbänden und  

kommunen zusammen. Geplant sind Pilotversuche an den P+r-anla-

gen in Garching und freising. so lassen sich Wirtschaftlichkeit und 

Zuverlässigkeit der detektion an verschiedenen standorten (u-bahn-  

und regionalzughalt) analysieren sowie kurzfristige nachfrage-

spitzen aufzeigen und überlastungen besser prognostizieren.
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taGunG des Zehnten PLenuMs der inZeLL-initiatiVe

Unter dem Motto „Erfolgreich in der Vergangenheit, innovativ in die Zukunft“ stand das zehnte inzell-Plenum, das am 13. juni 

2013 in der BMW-Welt zusammenkam. Man blickte zurück – und dieses Mal sehr weit nach vorn. Wie wird in Zukunft der 

Spagat zwischen Mobilitätsansprüchen einerseits und Umwelt- und Lebensqualität andererseits zu bewältigen sein?

Mit bLick ins Jahr 2050

unter Leitung von Oberbürgermeister christian ude und im 

 Zusammenspiel mit bMW-Vorstand dr. herbert diess bot die 

 Veranstaltung einen umfassenden rückblick auf 18 Jahre erfolg-

reiche Projektarbeit. inzell sei volljährig geworden, hieß es und 

man schaute auf die ergebnisse der sechs inzell-foren, die in 

einer innovativ aufbereiteten ausstellung nachzuvollziehen waren. 

 Wegweisend seien beispielsweise die bündelung des Verkehrs 

auf hauptverkehrsstraßen und die einführung des Parkraum-

managements gewesen. der ausbau des P+r-systems ging stets 

gut voran. als sehr erfolgreich seien auch die Optimierung 

der fahrgastinformation und die Wegweisungsbeschilderung 

im radverkehr anzusehen. als aktuelle themen seien unter 

anderem Mobilitäts assistenten und neue carsharing-Modelle 

von großem interesse. 

um die „Zukunft der Mobilität“ in der region München ging es in 

den arbeitsgruppen am nachmittag. bereits seit 2007 beschäftigt 

sich das entsprechende forum mit diesem thema. nun konnte 

 erstmals und nach intensiver arbeit eine „Vision 2050“ dargestellt 

werden. diese verdeutlicht, dass Verkehrsströme nicht an kommu-

nalen Grenzen haltmachen und Verkehrsprobleme mehr denn je in 

der region gelöst werden müssen. Gerade in einer wachsenden 

stadtregion müssen siedlungsentwicklung und Mobilität von der 

ersten Planung an eng verzahnt werden.

der MVV war nicht nur in seiner traditionellen rolle als Pate des 

forums „Öffentlicher Verkehr“ aktiv, sondern in allen arbeits-

gruppen. beim Querschnittsthema „infrastruktur und betrieb“, 

einer arbeitsgruppe im forum „Zukunft der Mobilität“, hatte er 

Juni 2013

Wie werden wir den  

Verkehr organisieren?
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taGunG des Zehnten PLenuMs der inZeLL-initiatiVe Juni 2013

gemeinsam mit der bMW aG die organisatorische Leitung inne. 

ein schwerpunktthema dort waren zukünftige antriebsformen beim 

ÖPnV und beim individualverkehr. Von seiten der industrie waren 

neben bMW erstmals auch die firmen siemens und Man in den 

Zukunftsworkshops anwesend: ein positives signal für die konstruk-

tive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsunternehmen und öffent-

licher Verkehrsplanung.

Zum abschluss des Plenums stellte bMW eine Visionsskizze für  

ein „Modellquartier nachhaltige Mobilität“ vor, das im raum 

 München – und zunächst in einem ausgewählten Viertel der  

stadt – zur umsetzung einlädt. dieses Projekt soll nun in Zusam-

menarbeit der inzell-Partner weiter konkretisiert werden. 

Natürlich nachhaltig!
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kOntinuierLiche erhebunGen bei s-bahn und reGiOnaLZüGen iM MVV-VerbundrauM

Wem gehören die Ticket-Einnahmen im MVV? Den Verbundpartnern, klar! Aber wer erhält wie viel nach welchen regeln? 

Die Verkehrsforscher des MVV, auch im juli unermüdlich im Einsatz, klären mit größter Präzision ab, wie viele Fahrgäste mit 

 welchen Verkehrsmitteln fahren. ihre Beschreibung der Nachfrage liefert einen fairen Verteilungsschlüssel – seit diesem jahr 

für alle Verkehrsunternehmen.

VerkehrserhebunGen aLs basis der einnahMenaufteiLunG

Ob am schalter, automaten, per handy oder online: egal, wo 

und wie die kunden ihre fahrkarten gekauft haben, sie können mit 

ihrem MVV-ticket alle Verkehrsmittel im MVV-Verbundraum nutzen. 

das macht den gemeinsamen tarif für bus, tram, u- und s-bahn 

und regionalzug im MVV-Verbundraum aus.

die einnahmen aus dem ticketverkauf sind ein unverzichtbarer 

finanzierungsbestandteil zur aufrechterhaltung und zum ausbau 

eines attraktiven öffentlichen nahverkehrs im MVV. darum ist im 

MVV – wie in allen Verbünden – zu regeln, wie die gepoolten 

 einnahmen auf die einzelnen Verbundpartner verteilt werden. 

diese einnahmenaufteilung gerecht, angemessen, transparent und 

anreizorientiert zu gestalten, gehört zu den großen herausforde-

rungen in Verbundsystemen. die Verbundgesellschaft unterstützt 

ihre Partner bei der erarbeitung konsensfähiger Lösungen, erhält 

aber selbst keinen anteil an den fahrausweisverkäufen. 

ein rationaler ansatz ist eine aufteilung der einnahmen nach dem 

„erfolg“ eines unternehmens, der sich an der fahrgastzahl und 

der zurückgelegten fahrstrecke misst. fahren mehr fahrgäste mit 

einem unternehmen, so sollte das unternehmen auch entsprechend 

höhere fahrgeldeinnahmen erhalten. dies wird als „nachfrage-

orientiertes Verfahren“ bezeichnet.

im MVV gab es bisher schon in den Verbundlandkreisen eine 

 nachfrageorientierte Zuscheidung der einnahmen. dazu erhebt 

die Verbundgesellschaft alle drei Jahre nicht nur die Zahl der fahr-

gäste, sondern durch befragungen auch die struktur der nach-

frage, also die art der fahrkarte und damit die anteilige einnahme 

auf dem MVV-regionalbus. so erhalten die Verbund landkreise 

genaue informationen zu den einnahmen, die die  fahrgäste auf 

„ihren“ Linien bringen.

JuLi 2013

Wie viele Fahrgäste  

fahren mit der Tram?
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kOntinuierLiche erhebunGen bei s-bahn und reGiOnaLZüGen iM MVV-VerbundrauM JuLi 2013

der Großteil der fahrgeldeinnahmen wurde bisher zu festen 

anteilen zwischen dem stadtverkehr München (MVG mit u- und 

trambahn sowie dem busverkehr in der Landeshauptstadt München) 

und den eisenbahnunternehmen (s-bahn München, db-regional-

verkehre, bayerische Oberlandbahn und Vogtlandbahn) aufgeteilt. 

dies fand bisher unabhängig davon statt, ob es Verschiebungen  

in der fahrgastnachfrage, etwa zwischen MVG und s-bahn, 

 gegeben hatte.

nach langen Verhandlungen haben sich nun die Verkehrsunter-

nehmen des stadtverkehrs München und die eisenbahnunternehmen 

ebenfalls auf eine nachfrageorientierte einnahmenaufteilung ver-

ständigt. um für diese einnahmenaufteilung zum fahrplanwechsel 

2013 / 2014 entsprechende Grunddaten zur Verfügung zu haben, 

wurde der MVV vom freistaat bayern mit den erhebungen auf 

allen eisenbahnstrecken im MVV-Verbundraum beauftragt. 

in einem einheitlichen und mit den eisenbahnunternehmen abge-

stimmten erhebungsdesign fanden kontinuierliche  Zählungen und 

befragungen auf allen eisenbahnstrecken statt. Vor beginn des 

neuen fahrplans war eine stichprobe für 13 Zugstrecken zu  

ziehen, die für den Zeitraum vom 9. dezember 2012 bis zum  

14. dezember 2013 sowohl die fahrgastnachfrage (anzahl der 

fahrgäste) als auch die fahrgaststruktur (spezifische einnahme  

je fahrgast) für jeden tag des fahrplanjahres abbildet. 

eine Verkehrserhebung mit zufälliger auswahl der erhebungsfahr -

ten über alle tage hinweg bedeutet auch, dass beispielsweise am 

24. dezember 2012 eine s-bahn-fahrt um 22 uhr nach tutzing 

oder am 1. Januar 2013 eine fahrt auf der bOb um 6 uhr morgens 

zu zählen und zu befragen ist. an allen tagen des Jahres fast rund  

um die uhr waren durchschnittlich zwischen 40 und 60 Verkehrs-

erheber auf über 21.500 fahrten auf der s-bahn und den Zügen 

Wie stark ist die  

S-Bahn-Nachfrage?
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kOntinuierLiche erhebunGen bei s-bahn und reGiOnaLZüGen iM MVV-VerbundrauM

der db regio, der bOb und der Vogtlandbahn im einsatz. auf die 

365 tage des Jahres umgerechnet, waren die Verkehrsforscher des 

MVV an fast 60 fahrten pro tag unterwegs. die dabei erhobenen 

daten wurden ab fahrplanwechsel 2013 / 2014 aufbereitet, geprüft 

und berechnet.

die aufteilung der fahrgeldeinnahmen an die Verkehrsunternehmen 

MVG, s-bahn, bOb und Vogtlandbahn kann nach Zustimmung der 

Verbundpartner also in Zukunft ebenso nachfrageorientiert sein wie 

beim MVV-regionalbusverkehr. damit haben alle Verkehrsunter-

nehmen den anreiz, mit einem attraktiven angebot die Zahl ihrer 

fahrgäste zu steigern und entsprechend anteilig an den einnahmen 

durch fahrkartenverkäufe zu profitieren.

JuLi 2013

Wie viel Geld erwirtschaftet die BOB?
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kOstenLOse freiZeit-aPP des MVV kOMMt bestens an auGust 2013

Der Verbundraum mit Stadt und Umland hat einen hohen Freizeitwert. jung und Alt sind sich darin einig, dass man nicht oft 

genug zu attraktiven Zielen aufbrechen kann. Schön, dass dies meistens ohne Auto geht. Die MVV-Freizeit-App macht 79 

 variantenreiche Vorschläge – für Fußgänger und radfahrer, die mit der  Bahn aufbrechen. 

heiMat ist … iM biLderbuch unterWeGs Zu sein

seit vielen Jahren veröffentlicht der MVV immer wieder ausflugs-

tipps für seine kunden. das festigt die bindung, gefällt allen und 

stiftet vielleicht sogar den einen oder anderen autovernarrten 

noch- nicht-kunden an, sich versuchsweise „nur“ auf den MVV und 

die eigene kondition zu verlassen. im august 2013 wurde diese 

tradition passend zur sommersaison aufgegriffen – und durch 

modernste services bereichert. die MVV-freizeit-app für iPhone, 

iPad und android-smartphones ist kostenlos im apple app store 

sowie bei Google Play erhältlich. 

über eine integrierte GPs-Positionsbestimmung finden Wande-

rer und radler ganz einfach touren in der nähe, sortiert nach 

 entfernung zu ihrem jeweiligen standort, alphabetisch oder nach 

dauer: Wer nicht den ganzen tag draußen verbringen will, sucht 

sich einfach kurztouren oder halbtagestouren aus. eine sortie-

rung nach schwierigkeitsgraden von einfach bis anspruchsvoll 

hilft, die richtige entscheidung zu treffen. filter für die Jahreszeiten 

und  hinweise zur familientauglichkeit helfen, den heute perfekten 

 ausflug zu finden. Wenn dann die abwechslungsreiche tour in 

eine der schönsten ecken des Münchner umlandes – von Weihen-

stephan bis zum starnberger see, vom idyllischen Mangfalltal bis 

zum schleißheimer schloss – ausgewählt worden ist, liefert die 

app eine ausführliche Wegbeschreibung und hintergrundinfos. 

die sehenswürdigkeiten und einkehrmöglichkeiten sind genannt, 

alle wichtigen adressdaten, telefonnummern und Öffnungszeiten 

ebenfalls. eine ausführliche und zoombare karte mit anzeige des 

touren verlaufs ist auch offline verfügbar. dank der integrierten 

mobilen MVV-fahrplanauskunft lassen sich aktuelle abfahrts-

zeiten auch unterwegs schnell und unkompliziert ermitteln. diese 

neu igkeit hatte sich schnell herumgesprochen in München und 

 umgebung: in den nur vier Monaten bis Jahresende wurde die 

MVV-freizeit-app bereits 12.000 Mal heruntergeladen.

Ausflugsziel Nummer eins
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s-bahnhOf-neWsticker … s-bahnhOf-neWsticker … s-bahnhOf-neWsticker

in Freiham wurde der 150. S-Bahnhof im MVV eröffnet. – Aktuell wird die S-Bahn-Station Donnersbergerbrücke barrierefrei 

ausgebaut. – Für den regionalzughalt Poccistraße sind verkehrliche Vorteile nachgewiesen. – Um die Option einer S-Bahn-

Station Berduxstraße zu erhalten, haben Gutachter die langfristige Flächenfreihaltung empfohlen. 

München und reGiOn Wachsen, und die s-bahn Wächst Mit

sePteMber 2013

am 14. september 2013 wurde freiham als 150. s-bahnhof 

im MVV in betrieb genommen. die haltestelle auf der Linie s8 

erschließt das neue stadtareal freiham, wo in den kommenden 

 Jahren auf der südseite der bahnlinie ein Gewerbestandort mit 

rund 7.500 arbeitsplätzen entstehen soll. auf der nördlichen 

seite plant die Landeshauptstadt ein neues stadtquartier, in dem 

sukzessive Wohnhäuser für rund 20.000 einwohner gebaut wer-

den. der bahnhof ist – wie alle neuen s-bahn-halte – vollständig 

barrierefrei erreichbar. aus einer neuen rad- und fußgänger-

unterführung werden außer treppen auch aufzüge zu den beiden 

bahnsteigen geführt. Zudem sind diese über eine rampe von der 

anton-böck-straße stufenlos erreichbar. Laut Prognosen sollen 

nach vollständiger bebauung des areals 11.000 fahrgäste am 

tag in die Züge ein- und aussteigen. das Gemeinschaftsprojekt 

von stadt, freistaat und deutscher bahn hat rund 10,8  Millio nen 

euro gekostet. die neue station wird ganztags mit einem 

20- Minuten-takt bedient, der in der hauptverkehrszeit auf einen 

10-Minuten-takt verdichtet wird. die fahrzeit zum Marienplatz 

beträgt 22 Minuten. auf empfehlung des MVV sieht die Landes-

hauptstadt München eine P+r-anlage mit rund 150 stellplätzen 

und eine b+r-anlage mit rund 300 fahrradständern vor. 

im sommer 2013 begannen die umfangreichen bauarbeiten für 

den barrierefreien ausbau der station donnersbergerbrücke – 

ein zentraler bahnhof auf der s-bahn-stammstrecke mit täglich über 

32.000 ein- und aussteigern. die beiden bahnsteige des vierglei-

sigen bahnhofs werden mit aufzügen ausgestattet, die über stege 

mit dem bahnhofsgebäude verbunden sind. die bahnsteige werden 

aufgehöht und mit blindenleitstreifen ausgestattet. im Juli 2014 wird 

der bahnhof im neuen Glanz erscheinen.

Happy Birthday, S-Bahnhof!
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s-bahnhOf-neWsticker … s-bahnhOf-neWsticker … s-bahnhOf-neWsticker sePteMber 2013

nach beschlüssen des freistaates und der Landeshauptstadt 

 München wurde die neueinrichtung eines regionalzughaltes 

an der Poccistraße untersucht. das ergebnis ist eine bauliche 

Lösung für den regionalverkehr mit einer barrierefreien station. 

kurze umsteigewege zur u-bahn-station sind vorgesehen. für 

die verkehrliche bewertung wurden zwei szenarien im rahmen 

des bahnknoten-konzeptes erstellt, die beide davon ausgehen, 

dass alle über den südring verkehrenden regionalzüge an der 

 station Poccistraße halten. Vom Gutachter wird der volkswirt-

schaftliche nutzen jeweils positiv bewertet. auf basis der 

untersuch ungsergebnisse hat die bayerische staatsregierung 

am 23. Juni 2013 beschlossen, den regionalzughalt Poccistraße 

als ergänzende Maßnahme in das entwicklungskonzept für den 

 bahnknoten München aufzunehmen.

das Gebiet östlich der Pasinger Paul-Gerhardt-allee soll mit der 

ansiedlung von 4.500 einwohnern und 1.000 beschäftigten eine 

aufwertung erfahren. um die ÖPnV-erschließung zu verbessern, 

wurden Varianten mit u-bahn-, tram-, bus- und s-bahn-Maßnah-

men untersucht. kurzfristig kann keine wirtschaftliche, schienen-

gebundene erschließung des areals realisiert werden. Langfristig 

ist jedoch ein zusätzlicher s-bahn-halt berduxstraße denkbar. 

Voraus setzung dafür wären – neben der inbetriebnahme der  

zweiten stamm strecke – weitere umfangreiche änderungen am 

betriebskonzept, etwa zusätzliche expresszüge auf der s2. die 

empfehlung der  Gutachter lautet: die flächen für einen möglichen 

s-bahnhof auf lange sicht freihalten!

Die Reise geht weiter …
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einführunG des MVV-seMestertickets

Mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt München konnte zu Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober 2013 erstmalig für 

den Hochschulstandort München ein MVV-Semesterticket – als kombination aus Solidarbeitrag und „isarCard Semester” – 

 eingeführt werden. rund 76.000 „isarCard Semester” wurden seitdem verkauft. Ein großer Erfolg nach jahrelangem ringen 

um das richtige Modell.

70 PrOZent der studenten kOMMen in fahrt

eine flatrate für den MVV: die große Mehrheit der studenten hat 

sich im Wintersemester 2013 / 14 entschieden, in puncto Mobilität 

gleich aufs Ganze zu gehen und nicht nur auf den obligatorischen 

Grundbetrag von 59 euro pro semester zu bauen. sie kauften das 

aufpreisticket für 141 euro, um dann sechs Monate lang im Gesamt-

netz des MVV mobil zu sein. Zwar ist auch schon die Leistung für 

den vom studentenwerk erhobenen solidarbeitrag attraktiv, denn 

damit sind studierende zu freier fahrt montags bis freitags nach 

18 uhr sowie an Wochenenden berechtigt. Mit dieser Option 

begnügte sich aber letztendlich nur eine Minderheit der insgesamt 

fast 110.000 berechtigten studenten. Gut 70 Prozent stellten mit 

der isarcard semester ihre maximale Mobilität sicher. Jetzt sind die 

aussichten gut, dass das semesterticket seine zweijährige testzeit 

übersteht. eine  kostendeckung durch den stadtrat, wie sie mit ein-

führung der  Pilotphase beschlossen worden war, wird – zumindest 

nach den ersten sechs Monaten – nicht notwendig sein.

am semesterticket beteiligten sich zur einführung sieben hoch-

schulen: akademie der bildenden künste München, hochschule 

für angewandte sprachen / fachhochschule des sdi München, 

hochschule für Musik und theater München, hochschule München, 

katholische stiftungsfachhochschule München / abteilung München, 

Ludwig-Maximilians-universität München und technische universität 

München. Zum beginn des sommersemesters am 1. april 2014 

 werden auch die hochschule für Politik München und die hoch-

schule Weihenstephan-triesdorf dabei sein. das ist eine gute 

Voraussetzung, um eine möglichst hohe kaufquote für die isarcard 

semester auch im sommersemester zu erreichen, wo die nutzung 

der öffentlichen Verkehrsmittel erfahrungsgemäß geringer ist. die 

werblichen Maßnahmen des MVV – wie info-flyer,  internetauftritt, 

Promotionaktion und eigene isarcard-hüllen – haben dazu 

 bei getragen, die studenten von den Vorteilen des semestertickets  

zu überzeugen.

OktOber 2013

Mit dem Semesterticket zu  

neun Hochschulen
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PuMas inteGriert radrOutenPLaner in die fahrPLanauskunft nOVeMber 2013

Seit 2012 gibt es ein EU-Projekt, das nachhaltige Mobilitätsformen im Alpenraum voranbringen will: PUMAS. Der MVV 

und die Landeshauptstadt München beteiligen sich als Partner daran. Nun erhielten sie eine Förderung für ihr gemeinsames 

 Vorhaben „EFA-rad“. im November 2013 wurde das Lastenheft erstellt. im Sommer 2014 soll der Testbetrieb starten.

die tun Was – für radfahrer

das fahrrad und der öffentliche Verkehr sind verglichen mit 

dem auto die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel: Lärm, cO²-

emissionen, aber auch der flächenverbrauch sind deutlich geringer. 

und sie sind, etwa zu bike & ride vereinigt, auch deutlich gesün-

der. darum propagieren sowohl der MVV als auch das referat 

für Gesundheit und umwelt (rGu) der Landeshauptstadt München 

schon seit langem das radfahren und die kombination von rad 

und ÖPnV. im rahmen des eu-Projekts PuMas – ein kürzel 

für  „Planning sustainable regional-urban mobility in the alpine 

space“ – wollen MVV und rGu den radroutenplaner der stadt 

München und die elektronische fahrplanauskunft efa ausbauen 

und verschmelzen. so wird ein individueller radroutenplaner 

 entstehen, der auswahlkriterien wie schnellste route, kürzester 

Weg zum bahnhof, sicherer Weg, familienfreundliche strecke 

oder touristische attraktivität beherrscht. die eu unterstützt dabei 

die finanzierung des Projekts zu 75 Prozent.

unter einbindung ihrer Projektpartner adfc und Landkreis 

 starnberg haben MVV und rGu im november 2013 ihr Lasten-
heft vorgestellt. darin ist die entwicklung eines neuen auskunfts-

systems – arbeitstitel „efa-rad“– geregelt, das die differenzierte 

radroutennavigation der Landeshauptstadt auf den gesamten 

Verbundraum überträgt. für das fahrradrouting wird erstmals eine 

„Open street Map“ eingesetzt: eine für jeden frei zugängliche 

karte mit „rohen“ Geodaten, damit jeder sie so nutzen kann, wie 

er möchte. bürger wie kommunen können sogar selbst radwege 

melden oder in das auskunftssystem einpflegen. selbstverständlich 

werden auch alle 29 heute schon bestehenden MVV-radlrouten in 

das auskunfts system integriert.

im idealfall ist ein erster testbetrieb bereits im sommer 2014 

 möglich. das Projekt soll im Juni 2015 abgeschlossen sein.

Gesund, umweltfreundlich –  

und komfortabel
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eMM-studie VOr deM start

Seit der Gründung der Europäische Metropolregion München (EMM) wird über intensivere Zusammenarbeit im öffentlichen  

Verkehr diskutiert. Die EMM-Mitgliederversammlung hat nun grünes Licht für eine Untersuchung gegeben, die alle 

 Möglichkeiten von ÖPNV-kooperationen ausloten wird.

richtunGsWeisend für die MetrOPOLreGiOn

das enorme Wachstum der Verkehrsverflechtungen in den ver-

gangenen zehn bis fünfzehn Jahren schreitet voran. insbesondere 

zwischen augsburg, ingolstadt, Landsberg, Landshut und rosen-

heim und der Landeshauptstadt München bestehen intensive berufs-

pendlerbeziehungen. dazu kommen reisezwecke wie bildung, 

 ein kaufen und freizeit. Viele Gründe also, die ÖPnV-angebote 

in der region noch attraktiver zu gestalten und über den Pionier, 

die 2010 eingeführte, tarifgebietüberschreitende aboPluscard 

für Pendler, hinaus zu denken. „Mit einem ticket durch die ganze 

Metropolregion“ lautet eine entsprechende Vision. und auch dieser 

ruf wird in der Metropolregion laut: die anschlussverbindungen 

unterschiedlicher betreiber sollen aufeinander abgestimmt sein, 

damit keine Wartezeiten entstehen, die fahrgäste abwandern 

 lassen. bislang leisten dies einzelne Verbünde – im rahmen des 

eigenen Gebiets.

der Wunsch nach weiteren Maßnahmen in richtung einer 

 intensiveren kooperation wird von vielen Gebietskörperschaften, 

kommunen  und sonstigen Mitgliedern in der eMM immer deutlicher 

artikuliert. die facharbeitsgruppe eMM-tarif / ticket und fahrgast-

information unter Leitung des MVV hat sich des themas angenom-

men: im Laufe des Jahres 2013 skizzierte sie das arbeitsprogramm 

für eine konzeptionelle Grundsatzuntersuchung. die studie soll 

verschiedene szenarien für den Weg zu einer stärkeren koopera-

tion im ÖPnV bis hin zu einem Metropolverbund beantworten und 

hinweise für die ausgestaltung geben. sowohl Vor- und nachteile 

als auch finanzielle auswirkungen sollen aufgezeigt werden. als 

ergebnis soll dem eMM e. V. und seinen Mitgliedern eine hand-

lungsempfehlung vorgelegt werden – ergänzt um einen fahrplan  

zu einem integrierten ÖPnV-tarif in der eMM.

nOVeMber 2013

Weil die Entfernungen länger werden



seite 45

eMM-studie VOr deM start nOVeMber 2013

in der Mitgliederversammlung der eMM e. V. am 14. november 

2013 in Mainburg wurde unter Vorsitz des Münchner Oberbürger-

meisters ude einstimmig die durchführung dieser untersuchung 

beschlossen. die studie wird von 40 Partnern, darunter Verkehrs-

verbünde, Verkehrsunternehmen, Landkreise, kommunen, kammern 

und unternehmen, finanziert. sie soll im frühjahr 2014 starten und 

ergebnisse nach etwa einem Jahr präsentieren.

Ein Ticket fürs Pendeln 
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kundenWunsch nach GLeitender GeLtunGsZeit erfüLLt

Mit einem Buntspecht, der auf einem Tischkalender gelandet ist, und der Frage „Sie wollen sich ihre Starttermine selber 

 rauspicken?“ machte der MVV zum Fahrplanwechsel auf die ab Fahrplanwechsel gleitende Geltungsdauer bei isarCard-

Angeboten  aufmerksam. Das entsprach einem alten Wunsch der Fahrgäste. Ob sie jetzt darauf fliegen werden?

terMine Picken Mit deM sPecht

Mit der tarifanpassung zum 15. dezember 2013 wurde gleich  -

zeitig die gleitende Geltungsdauer bei den Zeitkarten isar-

card, isarcard60 und isarcard9uhr eingeführt. Galten bisher 

 Wochenkarten für die kalenderwoche von Montag bis sonntag 

und Monatskarten für den gesamten kalendermonat, so gilt eine 

isarcard-Wochenkarte nun sieben kalendertage ab ausstellung 

und über den letzten Geltungstag hinaus bis um 12 uhr des 

nächsten tages. die isarcard-Monatskarte gilt einen Monat lang 

ab ausstellung und über den letzten Geltungstag hinaus bis um 

12 uhr des nächsten tages.

um den kunden bereits während des Monats den sofortigen 

 einstieg in das MVV-abonnement zu ermöglichen, wurde zeit-

gleich eine starterkarte eingeführt. diese gilt ab dem vom kunden 

gewünschten Zeitpunkt bis zum beginn der Gültigkeit des abos. 

Von dieser neuregelung profitieren viele stammkunden, nämlich 

alle Wochen- und Monatskartennutzer, die ins abonnement wech-

seln möchten, in den genannten isarcard-angeboten. diese kunden-

gruppe führt rund ein drittel aller fahrten im Zeitkartentarif durch.

bereits im Verbundbericht 2012 hatte der MVV über den Wunsch 

der fahrgäste nach einer flexibleren Zeitkarte berichtet – per 

Markt forschung wurde dieser registriert und dokumentiert. der 

MVV beschloss, bald darauf einzugehen. Mit der einführung im 

dezember 2013 werden die fahrgäste erneut befragt werden:   

dem beschluss der 139. Gesellschafterversammlung im Juli 2013 

entsprechend wurde gemeinsam mit MVG und s-bahn ein  Markt - 

forschungsgutachten zur evaluation der real eingetretenen erlös-

wirkungen beschlossen. als neutrales institut wird die berliner info 

Gmbh ein Jahr lang Monat für Monat daten erheben, um Verände-

rungen der fahrscheinnutzung zu erfassen. dabei geht es um eine 

Validierung der bisher prognostizierten Veränderungen sowohl im 

deZeMber 2013

Die Uhr läuft ab der ersten Fahrt
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kundenWunsch nach GLeitender GeLtunGsZeit erfüLLt deZeMber 2013

kundenverhalten als auch auf der umsatzseite im MVV insgesamt 

sowie für die beteiligten Verkehrsunternehmen. es wird unter ande-

rem zu klären sein, ob und welche Wanderbewegungen zwischen 

dem bartarif und dem Zeitkartentarif, aber auch innerhalb  der Zeit-

kartentarife bestehen. besonders spannend ist die frage nach Opti-

mierungseffekten auf fahrgastseite: kaufen kunden nun anders? 

Oder auch weniger? schließlich ist zu klären, ob sich die gleitende 

Gültigkeit in einer einnahmenminderung niederschlägt oder nicht.  

nach den bisher vorliegenden erkenntnissen geht der MVV davon 

aus, dass die anpassung eines angebots an die bedürfnisse der 

kunden die kundenbindung vertieft und neue kunden für den 

ÖPnV begeistert. darum wird das anzeigenmotiv mit dem specht 

auch an prominenten Orten und großflächig, aber auch als banner 

und teaser im internet sowie als busheck-aufkleber in den Landkrei-

sen zu sehen sein.

Kundenwünsche sehen –  und erfüllen
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MVV-handY- und OnLine-ticket

kein kleingeld zur Hand? Dann hilft das Handy! Seit der Einführung digitaler Tickets im MVV greifen Fahrgäste kurzerhand 

zu Computer oder Smartphone – und stellen sich selbst den Fahrschein aus. Dies ist für alle Varianten von Einzelfahrscheinen, 

Tageskarten und CityTourCards möglich. Strahlende Augen bei den Fahrgästen! 

aLs WeihnachtsGruss ein MObiLer fahrscheinautOMat

Lange schlangen vor dem Gerät, Zurückweisung im fall großer 

banknoten: auch ein fahrscheinautomat stößt an seine Grenzen 

und kann kunden gehörig auf die nerven gehen. die Zeit war 

reif für eine – neben MVV-abo und den Verkaufsstellen – weitere 

alternative zu den nicht immer freundlichen serviceapparaten: 

den persönlichen fahrscheinautomaten auf dem eigenen computer 

oder smartphone. Mit dem fahrplanwechsel am 15. dezember 

2013 wurden handy- und Online-tickets zu offiziellen fahr scheinen 

im MVV. als digitale tickets liegen sie auf dem smartphone zum 

 Vorzeigen bereit. sie gelten stets in Verbindung mit einem ausweis-

dokument des käufers.

handy-tickets sind über den MVV-companion, die MVG-fahrinfo 

und die navi-s-bahn-München-app erhältlich. Wer die MVV-app 

nutzt, kann sein ticket gleich dort im MVV-shop erwerben oder 

auch in die shops der MVG und der s-bahn wechseln. das ticket-

angebot ist bei allen drei shops gleich und auch der kaufprozess 

ist einheitlich: der kunde wählt sein ticket direkt aus oder er lässt 

sich nach eingabe von start und Ziel in der fahrplanauskunft einen 

ticketvorschlag für die gewünschte Verbindung anzeigen.

beim ersten ticketkauf steht die einmalige registrierung an. außer 

den persönlichen daten wird die gewünschte Zahlungsart – Last-

schriftverfahren oder kreditkarte – hinterlegt. die Zugangsdaten 

gelten für handy- und Online-tickets. Zwischen smartphone und 

Pc kann beliebig gesprungen werden. die tickets sind fälschungs-

sicher mit einem bundesweit einheitlichen VdV-2d-barcode ver-

sehen, der mit kontrollgeräten automatisch geprüft werden kann. 

deZeMber 2013

Ticket-Kauf im Sauseschritt
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MVV-handY- und OnLine-ticket deZeMber 2013

der erfolg des neuen Vertriebsweges spricht für sich. bereits nach 

einem Monat wurden über die Vertriebskanäle (MVG, s-bahn, 

MVV) insgesamt knapp 30.000 tickets verkauft. das entsprach 

 einnahmen in höhe von circa 180.000 euro. keine frage also,  

ob die fahrgäste ihr Weihnachtsgeschenk mit freude angenom - 

men haben. nun ist geplant, das ticketsortiment auszuweiten.  

die  Vorarbeiten dafür laufen bereits.

Die App als neuer Vertriebskanal
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fahrPLanauskunft bricht aLLe rekOrde 

Über 50 Millionen Auskünfte erteilt die EFA jeden Monat, Spitzenwerte liegen bei über 2,4 Millionen berechneten 

 Verbindungen pro Tag. Mehr als 700.000 Mal wurde allein der MVV-Companion, der Anfragen mobil beantwortet, 

 heruntergeladen. Und immer weitere Partner binden EFA in ihre Auskunftssysteme ein. 

efa brinGt iMMer Mehr Menschen ZuM MVV

durchschnittlich 1,5 Millionen Verbindungsauskünfte pro tag erteilt 

efa, die fahrplanauskunft des MVV, mittlerweile – und noch immer 

steigen die Zahlen kontinuierlich an. ein Grund für den erfolg ist die 

einfache nutzung: start- und Zielpunkt eingeben, fertig. ein wei-

terer Grund liegt in der wachsenden beliebtheit von smartphones. 

es braucht nur einen kurzen Weg, den MVV-companion aus den 

shops von apple und Google zu holen. Von den über 700.000 

downloads bis heute fanden allein 50.000 kurz nach einführung 

des handy-tickets im dezember 2013 statt. 

efa informiert nicht nur fahrgäste, die beim MVV anfragen, 

 sondern auch die besucher von MVG und s-bahn: das ihr 

zu grundeliegende system stellt nämlich die erforderlichen fahr-

plan- und tarifdaten für den Verkauf von handy-tickets über den 

MVV-companion, für die MVG-fahrinfo und für den db-navigator 

zur Verfügung. Letzten endes landen alle bei der Verbundge-

sellschaft, die durch redundante auslegung der efa-hardware, 

 ausbalancierte auslastung der efa-server sowie ein umfangreiches 

Qualitätscontrolling die hohe Qualität der fahrplan- und ticket-

information gewährleistet. darüber hinaus stellt sie den Verkehrs-

unternehmen – für eine fehlerfreie kontrolle der handy- und 

 Online-tickets – regelmäßig aktuelle daten zu den rund 5.000 

 haltestellen im MVV über das efa-system zur Verfügung.

efa bahnt sich sogar außerhalb ihres gewohnten reviers einen 

Weg: Längst kooperiert die Verbundgesellschaft mit Partnern wie 

sueddeutsche.de, der door2door Gmbh und der daimler Mobility 

services. deren auskunftssystemen – Waymate und Moovel zum 

beispiel – werden gerechnete fahrtverbindungen bereitgestellt, die 

die unternehmen im eigenen design präsentieren. 

deZeMber 2013

Transparenz senkt Zugangshürden
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fahrPLanauskunft bricht aLLe rekOrde deZeMber 2013

den MVV freut das natürlich: auf diese Weise lassen sich neue 

 kundengruppen ansprechen. Generell erhalten noch mehr Men-

schen Zugangsinformationen zum MVV dort, wo sie sie suchen. 

und die Qualitätsstandards sind überall die gleichen – so wie die 

Verbundgesellschaft sie sicherstellt.

Zeit für ein Päuschen?
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MVV-datenbasis ist Wieder auf deM neuesten stand 

Zum jahresende konnte der MVV seine intensiven Arbeiten für die Aktualisierung der MVV-Datenbasis abschließen. Alle 

 Eingangsdaten und rahmenbedingungen sind mit den Aufgabenträgern final abgestimmt. Ab Frühjahr 2014 sollten die 

Ergebnisse konsolidiert sein und könnten für die Planung von neuen Zukunftsprojekten verwendet werden.

ZahLen für die PLanunG der Zukunft

die region München gehört zu den stärksten Wachstumsregionen 

in deutschland. um den Wandel adäquat zu gestalten, ist eine 

frühe analyse und Zusammenführung aller relevanten informa tionen 

unverzichtbar. 2013 wurde ein expertenarbeitskreis  eingerichtet, 

in dem unter anderen die Landeshauptstadt München, der Pla-

nungsverband äußerer Wirtschaftsraum München und der MVV 

zusammentrafen, um drei Prognosen und  Wachstumsszenarien 

auszuwerten. dies waren vom bayerischen Landesamt für statistik 

und datenverarbeitung die „regionalisierte bevölkerungsvoraus-

berechnung für bayern bis 2029“, vom bundesinstitut für bau-, 

stadt- und raumforschung „inkar 2010: Prognose einwohner-

entwicklung bis 2025“ und von der bertelsmann-stiftung die studie 

„Wegweiser kommune – demografischer Wandel. bevölkerungs-

entwicklung bis 2025“.

für den MVV-raum wird ein Wachstum bis zum Jahr 2025 um bis 

zu 180.000 einwohner prognostiziert. über 100.000 neue arbeits-

plätze könnten entstehen. die MVV-datenbasis ist ein instrument, um 

zu zeigen, was das für den Verkehr bedeutet: sie umfasst alle an 

einem durchschnittlichen Werktag zurückgelegten Wege im MVV-

raum – jetzt auch für das analysejahr 2010 und das Prognosejahr 

2025. Generell wird der MVV-raum als Geflecht von über 1.200 

Verkehrszellen dargestellt. alle zwischen diesen Verkehrszellen 

zurückgelegten Wege im motorisierten individualverkehr und im 

öffentlichen Verkehr werden in regelmäßigen abständen neu – 

unter anderem auf Grundlage der verbundweiten Verkehrser-

hebungen des MVV – ermittelt. bei der jüngsten aktualisierung 

wurden auch kleinräumig hinterlegte strukturdaten wie einwohner-, 

arbeitsplatz- und schülerzahlen auf den neuen stand gebracht. 

deZeMber 2013

Die Stadt wächst,  

der Verkehr wächst mit
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MVV-datenbasis ist Wieder auf deM neuesten stand deZeMber 2013

der MVV hat die geänderten betriebskonzepte für regionalzug, 

s-bahn, u-bahn, tram und bus eingepflegt. alle bereits finanziell 

gesicherten änderungen der Verkehrsinfrastruktur – zum beispiel 

neue haltestellen – wurden zusätzlich in die datenbasis aufge-

nommen. Zudem hat man die fahrtzeiten neu berechnet, wenn 

sich angebote verändert hatten. 

Mit der Prognose des künftigen Verkehrsaufkommens stellt die 

 Verbundgesellschaft sicher, dass nutzen-kosten-untersuchungen 

von geplanten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen nach neuestem 

kenntnisstand auch weiterhin möglich sind – und fördergelder 

für die entsprechenden Maßnahmen von bund und Land bewilligt  

 werden können. die neue MVV-datenbasis steht dabei allen 

 aufgabenträgern im MVV zur Verfügung.

München und Region: eng verzahnt
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resüMee und ausbLick der MVV-GeschäftsführunG

die GeschäftsführunG 

Dipl.-Kaufmann  

Alexander Freitag

Geschäftsführer MVV GmbH

es ist an dieser stelle schon tradition, im MVV fahrgastrekorde zu 

vermelden. im Jahr 2013 ist die Zahl der fahrgäste mit 669,9 Milli-

onen wiederum auf einen neuen spitzenwert gestiegen. der rück-

blick auf das Geschäftsjahr 2013 ist aber auch deswegen erfreu-

lich, weil für diese Zeitspanne weitere erfolge zu verzeichnen sind, 

von denen die fahrgäste im MVV bereits unmittelbar profitieren. 

 

die bestechende idee, das smartphone als mobilen ticketauto-

maten zu nutzen oder sich am heimischen rechner vorab mit den 

nötigen fahrscheinen zu versorgen, ist realität geworden. die  

resonanz der fahrgäste bestärkt die Verbundpartner, den einge-

schlagenen Weg weiter zu gehen. in einem nächsten schritt wird 

geprüft, ob auch der erwerb von Zeitkarten, mit denen mehr als 

zwei drittel aller fahrten im MVV absolviert werden, über diesen 

Vertriebskanal zeitnah angeboten werden kann.  

Zeitkartennutzer sind stammkunden. daher ist es besonders 

erfreulich, diesem Personenkreis mit der flexibilisierung der MVV-

isarcard einen oftmals geäußerten Wunsch erfüllen zu können. die 

Wochen- und Monatskarten weisen nun eine gleitende Geltungs-

dauer auf und können somit noch besser an individuelle bedürf-

nisse angepasst werden. als dritte innovation im MVV-tarif ist das 

MVV-semesterticket zu nennen. die zweijährige Pilotphase läuft 

und alles deutet darauf hin, dass das jahrelange ringen um die 

beste Lösung zu einem maßgeschneiderten angebot für die Münch-

ner studierenden geführt hat, das in seiner konkreten ausgestaltung 

marktgerecht ist und somit gut angenommen wird. 

die attraktivität dieser tariflichen angebote basiert natürlich auf 

einem guten Leistungsangebot der Verkehrsunternehmen. die 

hohen standards in der Leistungserbringung haben ebenfalls schon 

tradition im MVV. den Verkehrsunternehmen sei an dieser stelle 

ausdrücklich dafür gedankt. auch die Verbundgesellschaft leistet 

hierzu ihren beitrag. das aktuelle MVV-kundenbarometer doku-

mentiert eine überdurchschnittliche kundenzufriedenheit in den 

MVV-Landkreisen. nicht zuletzt die von der Verbundgesellschaft 

vorgegebenen Qualitätsstandards beim Verkehrsträger MVV-

regionalbusverkehr und die starken angebotsausweitungen der 

letzten Jahre zeigen hier Wirkung und werden von den fahrgästen 

honoriert. 
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resüMee und ausbLick der MVV-GeschäftsführunG

ein qualitativ gutes Produkt muss auch professionell kommuniziert 

werden, um seinen Weg zum kunden zu finden. hier ist die Ver-

bundgesellschaft in zahlreiche Projekte involviert oder federführend 

tätig. der bogen spannt sich vom bahnhofsinformationssystem, das 

online alle informationen zu den schnellbahn-haltestellen benutzer-

freundlich aufbereitet, über die einbindung der MVV-fahrplanaus-

kunft efa bei externen anbietern bis hin zur MVV-freizeit-app. 

 

diese beispiele zeigen, wie der Verbund als katalysator für die 

marktgerechte Weiterentwicklung des ÖPnV fungiert. der MVV 

stößt aber zunehmend an seine Grenzen, im wahrsten sinn 

des Wortes. die Pendlerströme haben längst den Verbundraum 

überschritten und der trend geht immer mehr in richtung weiträu-

mige Vernetzung unserer region. die Prüfung einer intensiveren 

kooperation bis hin zu einem Metropolverbund  ist eine der 

spannendsten Zukunftsaufgaben, die vor uns liegen. im fokus 

des  Lösungsansatzes steht hier die europäische Metropolregion 

 München (eMM), die den rahmen für eine künftige neukonzeption 

bilden kann. die Voraussetzungen hierfür sind günstig. Ob von 

augsburg, ingolstadt, Landshut oder rosenheim, die reisezeiten  

per bahn nach München liegen auch heute schon deutlich unter 

einer stunde. konkretere Perspektiven und handlungsoptionen wird 

ein eMM-Gutachten aufzeigen, das auf den Weg gebracht wurde. 

die ergebnisse dieser studie werden die künftige Marschrichtung 

mitbestimmen. 

 

stadt und umland arbeiten im Verbund vorbildlich zusammen.  

der bis zum 30. april 2014 amtierende Oberbürgermeister der 

Lh München, christian ude, hat als Vorsitzender der Verbund-

gremien an maßgeblicher stelle den erfolg des MVV über 20 Jahre 

mitbestimmt. dafür hat ihm die Gesellschafterversammlung ihren 

herzlichen dank ausgesprochen. belegschaft und Geschäftsführung 

schließen sich diesem dank an und wünschen christian ude im 

kommenden Lebensabschnitt alles Gute und allzeit gute fahrt!  

Alexander Freitag





statistik

1,08 Prozent Zuwachs bei den Fahrten und 5,35 Prozent mehr  

Fahrgeldeinnahmen. Die Statistiken des MVV veranschaulichen 

 Entwicklungen im öffentlichen Nahverkehr Münchens und seiner 

region durch Zahlen und Diagramme.  

Zusammen mit den kennzahlen zu allgemeingesellschaftlichen  

Themen helfen sie uns, die verkehrlichen Prozesse noch besser  

zu verstehen.
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3,6 %

3,8 %

6,9 %

strukturdaten

schüLer- und studentenZahLen arbeitsLOsenQuOten

MVV-Verbundraum Landeshauptstadt München

fläche rd. 5.500 qkm rd. 310 qkm

Zahl der Gemeinden 175

einwohner rd. 2,778 Mio. rd. 1,395 Mio.

Pkw-bestand rd. 1,499 Mio. rd. 0,674 Mio.

ZahLen, daten, fakten: die sPrache der statistik

statistik

Arbeitslosenquoten

Schüler- und Studentenzahlen

Regierungsbezirk Oberbayern 

Bayern 

Bundesrepublik Deutschland

Studenten in München 

Schüler in München 

Schüler in den Landkreisen

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

* Zur drucklegung lagen noch keine aktuelleren Zahlen vor

107.480

183.107*

183.862*

3,5 %

3,7 %

6,8 %

4,4 %

4,8 %

8,2 %

4,1 %

4,5 %

7,7 %

3,6 %

3,8 %

7,1 %

81.777

184.322

188.137

84.817

184.090

187.830

95.584

182.245

183.864

90.546

183.107

183.862
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statistik

die entWickLunG der einWOhnerZahLen in der LandeshauPtstadt München 
und in den VerbundLandkreisen

Jahr 2004

Jahr 2005

Jahr 2006

Jahr 2007

Jahr 2008

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

1,243

1,312

2,555

1,254

1,320

2,574

1,281

1,330

2,611

1,302

1,338

2,640

Entwicklung der Einwohnerzahlen  

in Millionen

LH München  

Umland 

Verbundraum

1,316

1,348

2,664

1,373

1,363

2,737

1,316

1,353

2,669

1,340

1,361

2,701

1,388

1,390

2,778

1,395

1,383

2,778
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27.600

52.400

28.100

59.800

Vorhandene stellplätze im Jahr 2012

aufkommen im Jahr 2012

die entWickLunG des indiViduaLVerkehrs 

Park & ride und bike & ride

statistik

P+R- und B+R-Stellplätze  

bzw. Aufkommen

Entwicklung  

des Pkw-Bestandes

P+R 

B+R

Jahr 2004

Jahr 2005

Jahr 2006

Jahr 2007

Jahr 2008 *

Jahr 2009 *

Jahr 2010 *

Jahr 2011 *

Jahr 2012 *

Jahr 2013 *

LH München  

Umland 

Verbundraum

694.020

812.015

1.506.035

696.986

832.340

1.529.326

702.213

886.185

1.588.398

715.297

909.614

1.624.911

*  ab dem berichtsjahr 2008 werden nur noch angemeldete fahrzeuge ausgewiesen  
(ohne vorübergehende stilllegungen/außerbetriebsetzungen). Vorübergehend  
stillgelegte kraftfahrzeuge machen rund 12% des kraftfahrzeugbestandes aus.

607.060

794.333

1.401.393

674.394

825.265

1.499.659

618.787

803.501

1.422.288

612.380

798.937

1.411.317

616.318

803.973

1.420.291

663.127

812.027

1.475.154

27.700

54.000

28.200

59.800

Vorhandene stellplätze im Jahr 2013

aufkommen im Jahr 2013
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456,0

457,0

454,0

454,0

4.221,0

4.219,0

4.300,0

4.333,0

4.395,0

u-bahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

städtische Omnibusse

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

93,0

95,0

95,0

95,0

statistik

strecken- und LinienLänGen

Streckenlängen (km) 

Linienlängen (km) 

s-bahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

regionale Omnibusse

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

straßenbahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

530,0
442,0

530,0
442,0

530,0
442,0

530,0

530,0

442,0

442,0 95,0

462,0

79,0

74,0

75,0

79,0

79,0
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27,677

28,014

28,249

28,632

26,394

26,794

27,298

27,966

6,907

7,208

6,893

7,385

10,536

10,483

10,699

10,729

20,288

20,288

20,288

20,298

ZuG- und WaGenkiLOMeter (MiO.)

statistik

s-bahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

regionale Omnibusse

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

u-bahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

städtische Omnibusse

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

straßenbahn

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 201320,298

28,236

10,908 7,552

29,418
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6.280,368

6.405,026

6.520,622

6.712,035

619,836

633,199

645,222

662,773

jahr 2012 jahr 2013 + / – absolut + / – Prozent

fahrten 662.772.928 669.962.640 7.189.712 1,08 %

Personenkilometer 6.712.035.064 6.791.430.283 79.395.219 1,18 %

Verkaufte fahrkarten 62.285.962 61.999.904 – 286.058 – 0,46 %

fahrgeldeinnahmen 726.654.083,73 765.562.513,05 38.908.429,32 5,35 %

fahrten (MiO.) PersOnenkiLOMeter (MiO.)

statistik

GesaMtüberbLick über die erGebnisse

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Jahr 2013669,963 6.791,430
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Verkaufte fahrkarten (MiO. stück) 

statistik

* erwachsene und kinder

**  single-, kinder- und  Partnerkarten  
ohne  kongresstickets

ausbildungstarif

ausbildungstarif i 0,788 0,720 – 0,068 – 8,65 %

ausbildungstarif ii 1,642 1,369 – 0,272 – 16,60 %

Grüne Jugendkarten 0,216 0,183 – 0,034 – 15,53 %

semesterticket 0,000 0,151 0,151 100,00 %

summe 2,646 2,423 – 0,223 – 8,44 %

Zeitkartentarif Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13 
absolut %

Wochenkarten 2,722 2,647 – 0,075 – 2,75 %

Monatskarten 1,295 1,321 0,026 2,00 %

isarcard9uhr 0,319 0,313 – 0,007 – 2,09 %

isarcard60 0,298 0,278 – 0,020 – 6,68 %

isarcardabo monatlich 1,245 1,257 0,012 0,99 %

isarcardabo jährlich 0,037 0,040 0,003 6,78 %

isarcard60 abo monatlich 0,300 0,305 0,005 1,70 %

isarcard60 abo jährlich 0,025 0,026 0,001 2,86 %

isarcard9uhr abo monatlich 0,145 0,148 0,003 1,87 %

isarcard9uhr abo jährlich 0,008 0,008 0,000 0,47 %

isarcardJob monatlich 0,583 0,612 0,029 4,93 %

isarcardJob jährlich 0,028 0,035 0,007 24,82 %

isarcard s 0,223 0,228 0,006 2,51 %

sonderregelungen 0,069 0,071 0,001 1,68 %

summe 7,299 7,289 – 0,010 – 0,13 %

Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13 – absolut Veränderungen 2012/13 – %

Gesamtsumme 62,286 62,000 – 0,286 – 0,46 %

Bartarif (84,34 %)

Zeitkartentarif (11,76 %)

Ausbildungstarif (3,91 %)

Mögliche abweichungen in den summen und den Prozentwerten ergeben sich durch auf- und abrunden der Werte.

bartarif Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13 
absolut %

einzelfahrkarten * 22,520 21,561 – 0,959 – 4,26 %

streifenkarten * 8,178 8,094 – 0,084 – 1,02 %

tageskarten ** 11,942 11,974 0,031 0,26 %

sonstige 0,299 0,267 – 0,032 – 10,61 %

sonderregelungen 9,402 10,392 0,990 10,53 %

summe 52,341 52,288 – 0,053 – 0,10%



seite 65

Zeitkartentarif Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13
absolut %

Wochenkarten 46,37 46,79 0,42 0,90 %

Monatskarten 81,10 85,52 4,42 5,45 %

isarcard9uhr 18,32 18,53 0,21 1,16 %

isarcard60 13,20 12,75 – 0,45 – 3,43 %

isarcardabo monatlich 72,08 76,46 4,37 6,06 %

isarcardabo jährlich 23,51 26,09 2,58 11,00 %

isarcard60 abo monatlich 11,68 12,43 0,75 6,46 %

isarcard60 abo jährlich 10,87 11,53 0,66 6,09 %

isarcard9uhr abo monatlich 7,39 7,88 0,49 6,63 %

isarcard9uhr abo jährlich 4,31 4,46 0,16 3,68 %

isarcardJob monatlich 31,14 33,71 2,56 8,23 %

isarcardJob jährlich 17,04 19,72 2,68 15,74 %

isarcard s 9,92 10,49 0,57 5,72 %

sonderregelungen 2,72 2,87 0,15 5,35 %

summe 349,64 369,22 19,58 5,60 %

statistik

fahrGeLdeinnahMen (bruttO, MiO. eurO)
* erwachsene und kinder

**  single-, kinder- und  Partnerkarten  
ohne  kongresstickets

bartarif Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13 
absolut %

einzelfahrkarten * 60,20 61,40 1,20 1,99 %

streifenkarten * 98,38 101,18 2,80 2,84 %

tageskarten ** 106,91 110,85 3,94 3,69 %

sonstige 0,94 0,73 – 0,21 – 22,51 %

sonderregelungen 28,36 30,39 2,03 7,16 %

summe 294,80 304,55 9,75 3,31 %

ausbildungstarif

ausbildungstarif i 22,94 23,67 0,73 3,18 %

ausbildungstarif ii 55,71 49,88 – 5,83 – 10,47 %

Grüne Jugendkarten 3,55 3,05 – 0,51 – 14,26 %

semesterticket 0,00 15,19 15,19 100,00 %

summe 82,21 91,79 9,58 11,65 %

Jahr 2012 Jahr 2013 Veränderungen 2012/13 – absolut Veränderungen 2012/13 – %

Gesamtsumme 726,65 765,56 38,91 5,35 %

Mögliche abweichungen in den summen und den Prozentwerten ergeben sich durch auf- und abrunden der Werte.

Bartarif (39,78 %)

Zeitkartentarif (48,23 %)

Ausbildungstarif (11,99 %)
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