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B e s c h l u s s a n t r a g :  
 
 
Die Verbandsversammlung stimmt 
1. dem Abschluss des neuen Vertrags mit dem Land Baden-Württemberg 

zur Verkehrsverbundförderung zu; 
2. der Änderung des Grundlagen- und Zuschussvertrag 2003 (GZV) im Hin-

blick auf die Änderung der Verbundförderung des Landes Baden-
Württemberg zu. 

 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 ENTWURF 
 Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg zwecks Verkehrsverbundförderung 
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B e g r ü n d u n g  
 
 
1.  Ausgangslage 
 

Wie zuletzt in der Beratungsvorlage des ZRF (Drs. ZRF-bA 2005.001) für die Sit-
zung des beschließenden Ausschusses am 16.März 2005 dargestellt, beabsichtigt 
das Land Baden-Württemberg, seine Nahverkehrsverbundförderung sukzessive 
landesweit auf neue einheitliche vertragliche Grundlagen zu stellen.  Die Kriterien 
nach denen dieses auch für den hiesigen Verbundraum erfolgen soll, haben zwi-
schenzeitlich ein hohes Maß an Verlässlichkeit erreicht, auch wenn ein konkret auf 
den ZRF/ RVF bezogener Vertragsentwurf derzeit noch nicht vorliegt und eine 
konkrete Stellungnahme des Landes zu einer Reihe von Änderungswünschen von 
RVF und ZRF ebenfalls noch aussteht. 

 
Aufgrund des zwischen Land und ZRF im Januar 1996 zugunsten der RVF und 
der an ihr beteiligten Verkehrunternehmen abgeschlossenen Vertrags beträgt die 
Gesamtförderung des Landes (umgerechnet) € 2,55 Mio./ annum.  Der ZRF ist 
verpflichtet, diesen Betrag zumindest zu verdoppeln, um den Erhalt der Gesamt-
summe sicherzustellen.  Zuvor um gut € 6 Mio., seit Abschluss des Grundlagen- 
und Zuschussvertrags mit Beginn des Jahres 2003 stockt der ZRF die Landesför-
derung um € 7,2 Mio/ annum aus Mitteln der Verbandsumlage auf (vgl. Satzung 
des ZRF) auf. 
Der Verbundfördervertrag mit dem ZRF wurde seitens des Umwelt- und Ver-
kehrsministerium (UVM) zum 31.12.2003 gekündigt.  Ab 2004 wurde – in Erman-
gelung einer neuen vertraglichen Grundlage – seitens des Landes weiter im bishe-
rigen Umfang gefördert.  Im Jahr 2005 soll bereits die erste Kürzungsstufe erfol-
gen. 

 
 
 
2.  Veränderungen in der Verbundförderung 
 

Das Land wird ab 2005 die Gesamtfördersumme im wesentlichen in zwei Teilbe-
träge aufteilen vgl. ANLAGE:  Eine sogenannte Basisförderung und eine Leis-
tungskomponente. Startgröße für die Berechnung ist jeweils die Hälfte der bisher 
gewährten Summe, mithin zweimal ca. € 1,252 Mio.  Als Vertragslaufzeit sind 5 
Jahre vorgesehen. 

 
Die Basiskomponente wird in der Vertragslaufzeit kontinuierlich abgesenkt, wäh-
rend die Leistungskomponente sich entsprechend dem Verbunderfolg (im Ver-
gleich zum Erfolg der anderen Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg) entwi-
ckeln wird, also steigend oder fallend.  
Die Verkehrsverbünde müssen, um eine Verdopplung der Kürzung der Basisförde-
rung zu vermeiden, eine Kooperation mit mindestens einem Nachbarverbund 
nachweisen, die kostenlose Fahrradmitnahme ohne finanziellen Ausgleich durch 
das Land im bisherigen Umfang weiterführen, sowie den Weiterbetrieb und die Fi-
nanzierung eines landesweiten CallCenters mit einer einheitlichen Nummer für die 
telefonische Fahrplanauskunft sicher stellen.  Diese Voraussetzungen sind für den 
hiesigen Verbundraum zwischenzeitlich erfüllt. 
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• Die RVF hat mit den anderen Verbünden des Landes und der NVBW eine Vereinbarung 
für die landesweite Fahrplanauskunft/CallCenter geschlossen. Die regionale Kostenbeteili-
gung wird von der RVF finanziert. 

• Die Beschlüsse zur Beibehaltung der kostenlosen Fahrradbeförderung und zur Verteilung 
der fehlenden Einnahmen wurden im Aufsichtsrat der RVF getroffen. 

• Die Gespräche zur Kooperationsklausel stehen kurz vor dem Abschluss; der RVF wird sich 
gemeinsam mit den anderen Verbünden des Landes an einem Verbund übergreifenden 
Vertrieb von Zeitkarten im ABO beteiligen und den dafür einmalig anfallenden Kostenanteil 
finanzieren. 

 Das Ministerium sieht diese Kooperation und die Anerkennung des Baden-Württemberg-
Tickets im RVF-Gebiet für 2 Jahre als ausreichend an, erwartet aber in 2007 weitergehen-
de Kooperationen mit Nachbarverbünden.  Zunächst ist somit "nur" von der einfachen Kür-
zung der Basiskomponente auszugehen. 

 
Die Neukonzeption der – vertraglichen – Verbundförderung des Landes Baden-
Württemberg mit Einführung einer Leistungskomponente ist prinzipiell durchaus zu 
begrüßen.  Die Absenkung der sog. Basisförderung und die nähere Ausgestaltung 
der Leistungsförderung hingegen weniger.  Da es sich jedoch um landesweit ein-
heitliche Vorgaben handelt, waren die Möglichkeiten von ZRF und RVF auf maß-
gebliche Änderungen sehr beschränkt. 
Dennoch kann der heute vorgelegte Vertragsentwurf, dem die RVF bereits zuge-
stimmt hat, von der Verwaltung zur Annahme empfohlen werden, da er eine ver-
lässliche Grundlage für die nächsten Jahre – aber insgesamt geringem Risiko für 
die Region – schafft. 

 
 
 
3  Auswirkungen der neuen Verbundförderung auf die Verbandsumlage im ZRF 
 

Im Laufe des Frühsommers konnte zwischen der Verbandsspitze des ZRF und der 
Verkehrsunternehmensseite Einigkeit erzielt werden, wie ZRF und RVF auf die si-
cheren (Basiskomponenten) und möglichen weiteren (Leistungskomponente) Kür-
zungen der Landesförderung durch Anpassung des Grundlagen- und Zuschuss-
vertrags 2003 umgehen werden. 
Im Hinblick auf die weit überobligatorische Aufstockung der Landesförderung 
durch den ZRF akzeptiert die Unternehmensseite, dass eine Kürzung der Basis-
förderung nicht durch die Verbandsmitglieder des ZRF kompensiert wird, sondern 
sich in einer entsprechend hohen Kürzung des Gesamtzuschusses des ZRF nie-
derschlägt, mithin vom vereinbarten Betrag in Höhe von € 9,95 Mio. in Abzug ge-
bracht wird. 
Die Auswirkungen seien zusammenfassend aufgelistet: 

 
 Maximale Kürzung Kürzung bei Einhaltung der sog. 

Kooperationsverpflichtung 

2005 50 50 

2006 200 100 

2007 300 150 

2008 400 200 

2009 500 250 
 
 

Hinsichtlich einer etwaigen weiteren Kürzung infolge einer relativ schlechteren 
Leistungsentwicklung im RVF vertritt die Verwaltung gemeinsam mit den Ver-



 
DRUCKSACHE ZRF-bA/VV 2005.006.1 

 
 
 

Seite 4 

kehrsunternehmen die Ansicht, dass sowohl qualitative und tarifliche Parameter 
(Unternehmensseite) von Bedeutung sind wie die Fortsetzung der Investitionen in 
den Nahverkehr zwecks Leistungs- und Attraktivitätsausbau (Öffentliche Hand).  
Daher wird vorgeschlagen, negative wie positive Änderungen in der sog. Leis-
tungskomponente je hälftig zu schultern. 

 
 
 
4  Anpassung/ Ergänzung des Grundlagen- und Zuschussvertrags 
 

Um in das ausgewogene Ganze des Grundlagen- und Zuschussvertrags möglichst 
wenig einzugreifen und zugleich zu dokumentieren, dass die jetzigen Modifikatio-
nen ausschließlich auf den Änderungen der Verbundförderung des Landes beru-
hen, sind RVF und ZRF, vertreten durch den REGIO-VERBUND, dahingehend 
überein gekommen, lediglich § 2 durch einen neuen Absatz 5 mit folgendem Wort-
laut zu ergänzen: 

 
(5) Mit Wirksamwerden der Änderungen der Verbundförderung des Landes Ba-

den-Württemberg für ZRF und RVF sowie die an ihr beteiligten Verkehrsun-
ternehmen zum 1.Januar 2005 ist der ZRF berechtigt, seine Zuschusszah-
lungen nach Abs.1 um die jeweiligen Kürzungen der sog. Basisförderung zu 
mindern.  Etwaige Veränderungen der Verbundförderung des Landes in der 
sog. Leistungskomponente tragen ZRF und RVF/ Verkehrsunternehmen zu 
gleichen Teilen: Entweder mittels Minderung der Zuschusszahlung des ZRF 
um den hälftigen Betrag der jeweiligen Kürzung der sog. Leistungskompo-
nente oder aber durch eine lediglich hälftige Weitergabe des jeweiligen 
Erhöhungsbetrags dieses Teilbetrags der Zuschusszahlung des Landes. 

 
 
 
 
Bearbeitet von 
Thomas Wisser 
 - Verwaltung ZRF - 
 


























