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gehensweise führt zu Fahrpreisen, die auch von den Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel 
als angemessen bewertet werden. Sie ermöglicht zwar keinen Ausgleich, aber doch eine 
Annäherung von Kosten und Erträgen in den Verkehrsbetrieben. Die jetzt noch verblei
benden Kostendeckungsfehlbeträge müssen von den öffentlichen Händen, die indirekte 
Nutznießer des ÖPNV sind, ausgeglichen werden. Hierzu sind grundsätzliche Lösungsver
fahren zu konzipieren und auch zu realisieren. Gelingt eine entsprechende Klärung der 
Probleme der Verlustabdeckung im ÖPNV, dann wird damit zugleich erreicht, daß sich 
die künftige Unternehmenspolitik öffentlicher Verkehrsbetriebe weitgehend auf die 
Bereitstellung eines attraktiven Angebots konzentrieren kann. 

Summary 

An evaluation for 127 transport enterprises shows clearly that in publie loeal transport average reve
nues from · traffie (fare and eompensatory payments) inereased eonsiderably in the' 70s. Moreover 
there is a eonvergenee of the level of revenue for enterprises in large and medium sized towns; at 
the same time the .differenee in index-figures of these two groups of enterprises as against the inter
urban traffie is intensified. Whenassessing the tendeneies in revenues a distinetion was made between 
profit-, quality- and expense-orientated rates of priee inereases. The result of the investigation is 
that many enterprises will be strongly reeommended to change their revenue polieies for the years 
to eome. In doing so in so me eases more moderate and in others stronger priee inereases appear to 
be neeessary. These different proeeedings hold out a prospeet of an optimum use of the seope for 
the priee poliey in publie loeal transport. 

Une analyse pour 127 entreprises de transport elucide que les recettes moyennes dans le cadre des 
transports publics a courte distance (recettes sur billets et paiements de compensation) ont augmente 
sensiblement durant les annees 70. En. ce qui coneerne les entreprises de moyennes et grandes villes, 
on observe une. egalisation des niveaux de reeettes.; la difference de coeffieient de ces deux groupes 
d'entrepri~es ·s'accentue simultanement par rapport aux entreprises de transport interurbain. Lors 
d'une evaluation qe l'evolution des recettes, il faut distinguer entre les taux d'augmentation s'orientant 
aux recettes, a la qualite et aux couts. L'enquete demontre que beaucoup d'entreprises devraient 
modifier leur politique de revenus pour les annees a venir. Des augmentations de prix d'une part 
moderees, d'autre part elevees semblent indispensables. Ces manieres differentielles de proceder 
ouvrent la perspeetive sur une litilisation optimale de la marge de la politique des prix dans le eadre 
des transports publics a courte distance. 
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