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Vente d’un titre

Monomodale Multimodal

Régie Marché DSP

Recettes à
caractère privé

• Pas moyen de savoir a priori 
l’utilisation réelle qui sera faîte 
sur chacun des réseaux.

• le caractère public de la 
recette en cause ne s’acquiert 
que lors de l’encaissement par 
la régie de la quote-part qui lui 
revient dans le titre multimodal 
vendu

La vente se fait pour un réseau exploité en :

Recettes à
caractère public

Le réseau vendeur est une régie:

nonoui

Instruction 
codificatrice 
21 avril 2006

Instruction 
codificatrice 
21 avril 2006

• Arrêt prest’action pour les réseaux 
vendeurs exploités en marché 
(notion action commerciale pour 
faire naître la recette)
• Comptabilité privée pour les 
réseaux vendeurs exploités en DSP  

Schema der Erlösart bei Cross-Selling für Multi- und Monomodale Verkehre 

  
 
 

 
 

Die Umstrukturierung des Tarifan-
gebots im Regionalverkehr ist von 
großer finanzieller Bedeutung. Da-
her hat sich die Région Haute-
Normandie dazu entschlossen, da-
bei eine Beratung durch ein Consul-
tingunternehmen zu suchen. Des-
sen Hauptaufgaben sollten von der 
technische Machbarkeit und Finan-
zierung über ökonomische Studien 
bis hin zu juristischen Analysen rei-
chen. 
 
In einem Rahmenvertrag wurde 
dann dem Unternehmensverbund 
TTK – Satis Conseil – DG Conseil 
der Auftrag erteilt, diese Fahrpreis-
studien durchzuführen. 
 
Folgende Aufgaben bestanden im 
Einzelnen: 
 
• Betreuung bei der Einführung 

des neuen HN’GO Systems; 
Analyse der finanziellen Aus-
wirkungen und Verhandlungen 
mit der SNCF über Vertrags-
bedingungen; Anpassung der 
Erlössumme sowie der Aus-
gleichszahlungen. 

• Untersuchung und Regelbe-
stimmung für die Zusammen-
führung und Umlage der Erlöse 
aus der Einführung des Ver-
kehrsmittelübergreifenden 
Fahrkartensystems Atoumod. 

• Gutachten zur Tarifintegration 
der Eisenbahnverkehrsfahr-
scheine der Region Haute-
Normandie mit dem Pass Na-
vigo (Paris) sowie Vorschläge 
zur weiteren Entwicklung im 
Rahmen der Ausgleichszah-
lungen des STIF an die Regi-
on. 
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