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Beschluss: 
 
Der beschließende Ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
1. Aufgrund der ersten Vorplanungsergebnisse und der stark gestiegenen 

Kosten ist - vorbehaltlich detaillierter weiterer Prüfung - das Liniennetz-
konzept der Ausbaustufe 2018 der BREISGAU-S-BAHN 2020 für die wei-
teren Planungen investiv und betrieblich wie folgt anzupassen: 

a) Verzicht auf den 15-Minuten-Takt (Breisach –) Hugstetten – Freiburg – 
Himmelreich unter Beibehaltung einer Verdichtung durch einen drit-
ten Zug in den Hauptverkehrszeiten zwischen Kirchzarten und Frei-
burg sowie Sonntags zwischen Seebrugg und Freiburg; 

b) Auf der Elztalbahn erfolgt der Betrieb im 30-Minuten-Takt nur zwi-
schen Freiburg und Bleibach statt bis Elzach; eine Verlängerung des 
30-Minuten-Takts in der Hauptverkehrszeit bis nach Elzach wird ge-
prüft. 

c) Anpassung des Bahnsteigausbaus auf die in den Hauptverkehrszei-
ten erforderlichen Fahrzeuglängen (Kapazitäten) für diese Ausbaustu-
fe.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Infrastruktur dieser NEUEN Ausbau-
stufe 2018 mit den Eisenbahninfrastrukturunternehmen so fortzuschrei-
ben, dass die Gesamtkosten für den Infrastrukturausbau den bisherigen 
Ansatz (Ausbaustufe 2018) einhalten und die Kernelemente der bisheri-
gen Planungen gewährleistet bleiben (Elektrifizierung Gesamtnetz, 
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Durchbindung der Ost-West-Achse, Flügeln der Züge in Gottenheim und 
Titisee, barrierefreier Ausbau der Stationen). 

3. Voraussetzungen für einen hierauf fußenden Änderungsbeschluss der 
Verbandsversammlung und der darauf aufsetzenden Fortsetzung der 
weiteren Planung sowie des Ausbaus der Infrastruktur sind: 

a) die verbindliche Sicherstellung einer gleichartigen Finanzierung die-
ses angepassten Ausbauprogramms durch das GVFG-
Bundesprogramms bzw. durch das Land Baden-Württemberg (gleiche 
Gesamtzuschusshöhe wie derzeit) nebst Ausfallgarantie - aufgrund 
neuer standardisierter Bewertung (Nutzen-Kosten-Indikator „> 1“); 

b) die zeitnahe Ausschreibung der in der AUSBAUSTUFE 2018-neu 
fahrbaren nachfragegerechten Verkehrsleistungen seitens des Lan-
des Baden-Württemberg,, möglichst zum Fahrplanwechsel 2018, wo-
bei eine erste Stufe der Angebotsausweitung auf den heutigen Glei-
sen im Rheintal bereits früher realisiert werden sollte. 

4. Im Lichte einer auf der AUSBAUSTUFE 2018-neu fußenden Vergabe der 
Betriebsleistungen im Vergabenetz 9 (Breisgau-S-Bahn) ist der S-Bahn-
Vertrag mit dem Land vom Juli 2011 einschließlich der zu erwartenden 
geringeren Betriebskosten entsprechend anzupassen, wobei die mit dem 
Land vertraglich vereinbarte Gesamt-Verkehrsleistung nachfrageorien-
tiert zu sichern ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANLAGEN: 1. Erläuterung der Kostensteigerung am Beispiel der Elztalbahn 

2. BREISGAU-S-BAHN 2020:  Nutzen und Wirtschaftlichkeit der Elektrifizierung 
3. Liniennetzkonzept AUSBAUSTUFE 2018-neu 
4. Schreiben des Konzernbevollmächtigten der DB AG, Herrn Fricke, vom 

26.10.2012 
5. Presseerklärung des Landes Baden-Württemberg vom 13.November 2012 
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B e g r ü n d u n g  
 
 

 

Hinweis: 
Die vorliegende Drucksache gibt den aktuellen Sachstand zum Zeitpunkt des 
Versands wieder. 
Etwaige Änderungen, die sich z.B. auf Grundlage weiterer Abstimmungen mit 
den Projektpartnern ergeben können, werden in der Sitzung des beschließenden 
Ausschusses mündlich vorgetragen. 
Zur Sitzung der Verbandsversammlung am 12.Dezember 2012 wird ggf. eine 
überarbeitete Fassung der Drucksache vorgelegt. 
 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Verbandsversammlung des ZRF hatte am 18. Mai 2011 die Umsetzung des Gesamt-
netzausbauprogramms (Zielzustand) sowie der Ausbaustufe 2018 der BREISGAU-S-BAHN 
2020 beschlossen. Dementsprechend wurde durch Beschluss der Verbandsversammlung 
am 14. Dezember 2011 die Investitionsplanung des ZRF, insbesondere für die Ausbaustufe 
2018, nebst Zuordnung der Kostenanteile auf die Verbandsmitglieder angepasst.  

Derzeit befinden sich sämtliche S-Bahn-Strecken – mit Ausnahme der Vorabmaßnahmen 
Münstertalbahn, Müllheim – Neuenburg (Grenze) und Bahnhof Emmendingen – in der Vor-
planungsphase, wobei die einzelnen Strecken unterschiedliche Stände erreicht haben:  Wäh-
rend die Vorplanung für die Drei-Seen-Bahn bereits seit dem Sommer abgeschlossen ist, 
wurden Entwürfe für die Breisacher und die Elztalbahn erst im September vorgelegt.  Für die 
Höllentalbahn wird die DB AG die Vorplanungen wohl erst im 1. Quartal 2013 abschließen.  

Um mit Blick auf die engen zeitlichen Vorgaben einen reibungslosen Übergang von der Vor- 
zur Entwurfsplanung bei den DB-Projekten zu gewährleisten, war die Verbandsvorsitzende in 
der Sitzung am 04. Juli 2012 beauftragt worden, entsprechende Planungsvereinbarungen mit 
den beteiligten DB-Gesellschaften abzuschließen, vorausgesetzt, diese bewegen sich inhalt-
lich im Rahmen des Vertrags zur Strecke Müllheim – Neuenburg (Grenze) und sind finanziell 
durch Ansätze im Haushaltplan bzw. durch Verpflichtungsermächtigungen gedeckt (Druck-
sache ZRF-bA/VV 2012.001). 
Wie aus den folgenden Ausführungen deutlich wird, ist ein Beginn der Entwurfsplanung der-
zeit aber ausgeschlossen, der Auftrag blieb unerledigt. 
 
 
 
2. Kostenentwicklung 
 
Mitte September hat die Deutsche Bahn AG die ersten Vorplanungsergebnisse für die Brei-
sacher Bahn und die Elztalbahn im Entwurf vorgelegt. Dabei zeigte sich, dass die Kosten für 
diese beiden Strecken gegenüber der 2009 gemeinsam mit der DB AG erarbeiteten Grob-
kostenschätzung mehr als deutlich gestiegen sind. Die Gesamtkosten einschließlich der Pla-
nungskosten ergäben sich bei diesen Teilabschnitten des Gesamtvorhabens danach wie 
folgt: 
 

 Breisacher Bahn: Grobkostenschätzung 2009:    66 Mio. Euro 
    Vorplanung 2012:   119 Mio. Euro 
 

 Elztalbahn:  Grobkostenschätzung 2009:    19 Mio. Euro 
    Vorplanung 2012:     66 Mio. Euro 
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Die Kostensteigerungen sind nach den Ergebnissen der bislang erfolgten Prüfungen seitens 
der Verwaltung insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen: 

 Zusätzliche Maßnahmen, die sich aus Sicht der DB AG im Rahmen der Vorplanung 
als notwendig ergeben haben, um das geplante Angebotskonzept auf den beiden 
Strecken realisieren zu können. 

 Umfassende Lärmschutzmaßnahmen, die nach Einschätzung der DB AG insbesonde-
re infolge der Geschwindigkeitserhöhungen an den Strecken unerlässlich seien. 

 Berücksichtigung von pauschalen Zuschlägen zur Absicherung eines möglichen Bau-
grundrisikos sowie für Sicherungsleistungen während der Baudurchführung. 

 Erhöhung des Ansatzes für die Planungskosten. 
 

Die seitens der DB AG vorgebrachten Zahlen und deren Begründung seien anhand der Elz-
talbahn in der ANLAGE 1 exemplarisch dargestellt. 
 

Für die Höllentalbahn laufen die Vorplanungen derzeit noch, so dass sich die DB AG nicht in 
der Lage sieht, Aussagen zur Entwicklung der Kosten zu treffen. Markante Kostenerhöhun-
gen zeichnen sich jedoch auch für diese Strecke ab. 
Hingegen kann für die Strecken der SWEG aufgrund der Erfahrungen bei der Münstertal-
bahn eine derartige Entwicklung aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden. 
 

Angesichts der massiven Kostensteigerungen stellt sich die Frage nach der Finanzierbarkeit 
der Mehrkosten.  Insbesondere aber steht die Förderung des Gesamtvorhabens über das 
GVFG-Bundesprogramm in Frage, da infolge der deutlich höheren Investitionen der Nutzen-
Kosten-Indikator der Standardisierten Bewertung nachhaltig negativ tangiert sein dürfte. 
 

Die Verwaltung weißt darauf hin, dass sie aufgrund der Weigerung der DB AG, insb. DB 
Netz AG, zur kritischen zielorientierten Überprüfung der Ansätze derzeit über keine von die-
sem Eisenbahninfrastrukturunternehmen bestätigten (Höchst-)Kosten verfügt, nachdem die 
DB AG die Grobkostenschätzung von 2009 nicht mehr anerkennt.  Die Entwicklung der An-
sätze der DB AG kann leider seitens des ZRF kaum gesteuert werden. 
Sicher ist jedoch nach Einschätzung der Verwaltung, dass sich nach Abschluss der Überprü-
fungen, die auch unter Einbeziehung von externen Fachbüros erfolgt, ggf. eine nennenswer-
te Reduzierung der aktuellen Kostensteigerungen als realistisch herausstellen dürfte, jedoch 
ist gleichzeitig ist davon auszugehen, dass es bei einer deutlichen Erhöhung gegenüber den 
ursprünglichen Ansätzen der Grobkostenschätzung (2009) bleibt. 
 
 

Die Verwaltung schlägt daher eine Reduktion des Ausbauprogramms 2018 im Sinne einer 
AUSBAUSTUFE 2018-neu vor, mit der die bisherigen Budgetvorgaben für die Ausbaustufe 
2018 eingehalten werden sollen, mit der gleichzeitig aber wesentliche Verbesserungen des 
Angebotes im regionalen Schienenverkehr bis 2018 erreichbar sind. 
 

 
 
 
3. AUSBAUSTUFE 2018-neu 
 
Im Hinblick auf die erforderliche Reduktion des Infrastrukturausbaus und damit der Planun-
gen für eine AUSBAUSTUFE 2018-neu stellt sich zunächst die Frage nach dem Stand der 
laufenden Vorhaben: 

Auf Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 23.Juli 2012 und einer entsprechen-
den Ausführungsvereinbarung zwischen SWEG und ZRF haben die Arbeiten zur Elektrifizie-
rung und zum Ausbau der Münstertalbahn im August 2012 begonnen.  Die neuen elektri-
schen Triebzüge sind bestellt; die Inbetriebnahme mit erweitertem Angebot ist für Sommer 
2013 geplant.  Änderungen der Konzeption oder des Ausbauumfangs sind für diese Strecke 
ausgeschlossen. 
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Gleiches gilt für die im Bau befindliche Stadtbahnverlängerung Zähringen, deren Inbe-
triebnahme für Sommer 2014 vorgesehen ist. Die weiteren regional bedeutsamen Stadt-
bahnvorhaben – Verlängerung Littenweiler, Gundelfingen sowie die Umbaumaßnahmen 
Komturplatz und Zähringer Straße – waren bislang nicht Bestandteil der Ausbaustufe 2018, 
so dass sie von den folgenden Ausführungen nicht betroffen sind.  Gemäß Beschluss vom 
18. Mai 2011 wurden diese Vorhaben auf den Zeitraum nach 2018 verschoben, ohne dass 
bereits konkrete Aussagen zum genauen Zeitpunkt der Umsetzung möglich waren. 

Ebenfalls gesetzt ist der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Emmendingen, der sich seit 
Juli 2012 im Bau befindet und Ende 2013 abgeschlossen sein soll.  Weitere bauliche Maß-
nahmen sind auf der Rheintalbahn erst nach Fertigstellung des viergleisigen Ausbaus tech-
nisch und finanziell sinnvoll, wobei Angebotsverbesserungen, gerade außerhalb der Haupt-
verkehrszeit (HVZ), schon jetzt möglich sind. 

Für den Ausbau der Strecke Müllheim – Neuenburg (Grenze) läuft derzeit das Planfeststel-
lungsverfahren. Er umfasst eine Begradigung des Streckenverlaufs mit Anpassung der Ober-
leitung und der Signaltechnik sowie den barrierefreien Ausbau des Haltepunktes in Neuen-
burg. Vor dem Hintergrund des insgesamt geringen Umfangs und mit Blick auf die bereits 
vorhandene Oberleitung und den aktuellen Projektstand wurde dieses Vorhaben von Überle-
gungen zur Anpassung der AUSBAUSTUFE 2018-neu ebenfalls ausgenommen. 

Die Herstellung der Barrierefreiheit an den Stationen ist aus Sicht des Bundes und des Ei-
senbahn-Bundesamtes ein wesentlicher Bestandteil der BREISGAU-S-BAHN 2020 und so-
mit letztlich Voraussetzung für die Bundesförderung. Folglich ist auch der Ausbau der Statio-
nen in der Region zwingend in die AUSBAUSTUFE 2018-neu zu integrieren.  Damit wäre 
auch der Infrastrukturausbau an der Drei-Seen-Bahn gesetzt, da hier lediglich die Halte-
punkte und Bahnhöfe anzupassen sind. 

 
 

Im Ergebnis müssen sich Änderungen der Planungen im Rahmen der AUSBAUSTUFE 
2018-neu auf die folgenden Streckenabschnitte beschränken: 

 Breisacher Bahn (Breisach – Freiburg) 

 Höllentalbahn West (Freiburg – Neustadt (Schwarzwald)) 

 Höllentalbahn Ost (Neustadt (Schwarzwald) – Donaueschingen) 

 Kaiserstuhlbahn Ost (Gottenheim – Riegel Ort – Endingen) 

 Kaiserstuhlbahn West (Breisach – Endingen – Riegel-Malterdingen) 

 Elztalbahn  (Denzlingen-Elzach) 
 

 
Bedingung für die Überlegungen zu einer AUSBAUSTUFE 2018-neu war zudem, dass die 
wesentlichen Kernelemente der bisherigen Planungen erhalten bleiben sollten. 
Dies bezieht sich zum einen auf die Durchbindung der Ost-West-Achse Breisach – Freiburg 
– Neustadt – Donaueschingen – Villingen mit Flügeln der Züge in Gottenheim und Titisee, 
insbesondere aber auch auf die Elektrifizierung sämtlicher Strecken des Gesamtkonzeptes 
BREISGAU-S-BAHN 2020.  Diese Kernelemente generieren den größten Nutzen für die 
Fahrgäste, zum Beispiel durch den Wegfall von Umsteigevorgängen und damit die Verkür-
zung von Reisezeiten, und leisten damit einen wesentlichen positiven Beitrag bei der Nut-
zen-Kosten-Betrachtung im Rahmen der Standardisierten Bewertung (NKU).  

Darüber hinaus zeitigt die Elektrifizierung unabhängig von ihrem positiven Nutzen im Rah-
men der NKU deutliche Vorteile für die Region, z.B. mit Blick auf den Umfang des künftigen 
S-Bahn-Angebotes. Sie ist zudem Voraussetzung, um Teile der o.g. Kernelemente – die 
Durchbindung der Ost-West-Achse und das Flügeln der Züge – realisieren zu können, da der 
Einsatz von Dieselfahrzeugen auf weiten Strecken unter Fahrdraht, z.B. auf der Höllental-
bahn, technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. 
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Eine ausführlichere Darlegung zum Nutzen der Elektrifizierung kann der ANLAGE 2 ent-
nommen werden. 

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, die bisherige Ausbaustufe 2018 ent-
sprechend dem Liniennetzkonzept der ANLAGE 3 detailliert zu erarbeiten. 

Damit würde der ZRF in der AUSBAUSTUFE 2018-neu gegenüber den bisherigen 
Planungen auf diejenigen Angebotsverbesserungen  v e r z i c h t e n, die mit umfas-
senden Infrastrukturmaßnahmen verbunden sind. Dies wären: 

 die Verlängerung des 30-Minuten-Taktes von Waldkirch bis Elzach, wobei Zielsetzung 
des ZRF zumindest eine Verlängerung bis Bleibach wäre, die ohne zusätzliche Infra-
strukturmaßnahmen möglich ist (eine abschießende Bestätigung durch DB Netz steht 
noch aus), sowie  

 der 15-Minuten-Takt zwischen Himmelreich und Hugstetten (bzw. Breisach in den 
Hauptverkehrszeiten). Dabei blieben ein dritter Zug pro Stunde in den Hauptver-
kehrszeiten (HVZ) zwischen Freiburg Hbf und Kirchzarten sowie der dritte Zug an 
Sonntagen von Freiburg bis Titisee und Seebrugg erhalten, um die notwendigen 
Kapazitäten auf diesen Streckenabschnitten zu schaffen. 

Auf den übrigen Strecken, auf denen Änderungen vom Grundsatz her in Frage kom-
men (siehe oben), beschränken sich die geplanten Ausbaumaßnahmen im Wesentli-
chen auf die Elektrifizierung. 

Im Bereich der Kaiserstuhlbahn Ost ist zudem der Bau eines Doppelspurabschnitts 
zwischen Nimburg und Bahlingen geplant, der eine Verlängerung des 30-Minuten-
Taktes von Bahlingen bis Riegel Ort bzw. Endingen ermöglicht.  Ein Verzicht auf die-
ses Projekt würde allerdings kaum zu einer Kosteneinsparung für den ZRF führen, da 
dann der Bahnhof Eichstetten entsprechend barrierefrei ausgebaut werden müsste, 
was angesichts beengter Platzverhältnisse mit hohen Kosten verbunden wäre. 

Auf der westlichen und nördlichen Kaiserstuhlbahn ist zusätzlich vorgesehen, die Sig-
naltechnik durch eine Erweiterung des bestehenden elektronischen Stellwerkes in En-
dingen auszubauen und in geringem Umfang die Gleisinfrastruktur anzupassen, um in 
Oberrotweil und Sasbach eine Begegnung von Zügen zu ermöglichen.  Diese Maß-
nahmen dienen allerdings in erster Linie dazu, ein vertaktetes Angebot (60-Minuten-
Takt) mit entsprechenden Anschlüssen in Breisach und Riegel-Malterdingen sowie 
Verstärkerleistungen in den Hauptverkehrzeiten zu ermöglichen.  Letztere werden be-
reits heute angeboten, allerdings – da die vorhandene Infrastruktur dies nicht zulässt – 
in Form von Schienentakt-Ergänzungsverkehren mit Bussen. 

Insgesamt ergeben sich damit über die oben genannten Maßnahmen im Elztal sowie 
auf der Breisacher und der Höllentalbahn hinaus keine Möglichkeiten, in größerem Um-
fang Investitionen zu verschieben/ zu vermeiden, soll nicht der Gesamtausbau infrage 
gestellt werden. 

 
Die durch die Reduzierung des Ausbauumfangs wegfallenden Angebotsverbesserungen um-
fassen nach einer groben Abschätzung der Verwaltung lediglich rund 450.000 Zug-km pro 
Jahr bei einem bislang geplanten Gesamtzuwachs der Ausbaustufe 2018 von über 2 Mio. 
Zug-km pro Jahr. 
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Zudem  b l i e b e n  bei einer AUSBAUSTUFE 2018-neu die wesentlichen Kernele-
mente der bisherigen Planungen  e r h a l t e n  - mit entsprechend hohem Nutzen für 
die Fahrgäste: 
 

 Durchbindung der Ost-West-Achse zwischen Breisach, Freiburg, Neustadt und 
Villingen; Wegfall des Umsteigens in Freiburg und Neustadt 

 Flügeln der Züge in Gottenheim (nach Breisach und Endingen) sowie in Titisee 
(nach Neustadt und Seebrugg); zwischen den genannten Endpunkten können die 
Fahrgäste künftig fahren, ohne umsteigen zu müssen 

 Erhöhung der Kapazitäten durch den Einsatz längerer Züge; dies gilt insbeson-
dere für die Breisacher Bahn und die Elztalbahn und bedeutet z.B. für die Breisa-
cher Bahn, dass auch ohne einen 15-Minuten-Takt eine Erhöhung der Kapazitäten 
gegenüber heute möglich ist. 

 Barrierefreier Ausbau der Stationen; verbessert die Zugänglichkeit und steigert 
gleichzeitig insgesamt die Attraktivität des S-Bahn-Verkehrs  

 Verknüpfung der S-Bahn-Verkehre untereinander und zum Regional- und Stadt-
bus sowie zur Stadtbahn; Optimierung der Umsteigevorgänge und der Reisezeiten 

 Ausweitung des Angebots auf allen Strecken, insbesondere auch in den Tages-
randzeiten und am Wochenende 

 

 
Klargestellt sei, dass ein Beschluss der Verbandsversammlung über die Anpassung des Ge-
samtnetzausbauprogramms BREISGAU-S-BAHN 2020 die Erfüllung der Vorgaben nach Zif-
fer 3 des Beschlussvorschlages voraussetzt.  Hierbei sind alle Möglichkeiten nachfragege-
rechter Angebote im Rahmen der am 18.Mai 2011 beschlossenen Finanzierung (Kosten-
obergrenze) zu prüfen. 
 
 
 
4. Zeitpläne 
 
Im Juni 2012 hat die DB AG erstmals für alle Teilstecken der Ausbaustufe 2018 Gesamtzeit-
pläne einschließlich Baudurchführung, Inbetriebnahme und Abrechnung vorgelegt. Dabei 
wurden für alle Strecken jeweils zwei Varianten erarbeitet: 

 Variante 1: Die Zeitpläne folgen streng dem DB-internen Regelablauf, bei dem sämtli-
che Planungs- und Verfahrenschritte nacheinander durchgeführt werden. 

 Variante 2: Verschiedene Planungs- und Verfahrensschritte werden – abweichend 
vom Regelablauf – überlappend und damit in großen Teilen parallel durchgeführt. 
Damit ließe sich für sämtliche Teilstrecken eine fristgerechte Inbetriebnahme zum De-
zember 2018 gewährleisten. 

Ein Abweichen vom sog. Regelablauf bedarf nach den bisherigen Aussagen der Projekt-
beteiligten der DB AG einer Zustimmung durch den Vorstand.  Es war zunächst empfohlen 
worden, dass sich das Land Baden-Württemberg diesbezüglich an den Vorstand Infrastruk-
tur der Deutschen Bahn AG, Herrn Dr. Volker Kefer, wendet.  Parallel dazu hat der ZRF An-
fang Juli 2012 auch den Konzernbevollmächtigten der DB AG, Herrn Fricke, angeschrieben 
mit der Bitte, sich beim Vorstand für die Erteilung der Zustimmung einzusetzen.  

Ende September 2012 hat die DB AG dann einen nochmals fortgeschriebenen Zeitplan für 
die Breisacher Bahn vorgelegt, in dem sie nur noch vom Regelablauf ausgeht und zudem 
einen größeren Zeitbedarf für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zugrunde 
legt. Danach verschöbe sich die Inbetriebnahme der Breisacher Bahn auf Juli 2021 und die 
Abrechnung auf Januar 2023. Es ist davon auszugehen, dass diese Veränderungen aus 
Sicht der DB AG auch auf alle anderen Vorhaben zu übertragen sind. 
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Die Verwaltung hat diesen Zeitplan durch ein Fachbüro für Planung, Bau und Projektsteue-
rung von Eisenbahnprojekten prüfen lassen.  Dieses kommt zur Einschätzung, dass die an-
gesetzte Dauer für die Planfeststellung deutlich zu hoch ist und dass bei einer parallelen Be-
arbeitung von wesentlichen Verfahrensschritten nach wie vor eine fristgerechte Inbetrieb-
nahme und eine zeitnahe Abrechnung möglich wären. 

Die jüngsten Diskussionen mit den unmittelbaren Projektbeteiligten bei der DB AG haben 
jedoch deutlich gemacht, dass auf dieser Ebene keine Unterstützung bei dem Ziel, den Pro-
jektablauf zu beschleunigen, zu erwarten ist. Auch die Ende Oktober eingegangene Antwort 
des Konzernbevollmächtigten (ANLAGE 4) stützt lediglich die Position der Arbeitsebene. 
Danach sei aus Sicht der DB AG zunächst am Regelablauf festzuhalten und nun vordringlich 
die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen zu klären. Erst danach könne man mögliche Be-
schleunigungsmaßnahmen prüfen.  Dabei bezieht sich die Thematik der Gesamtfinanzierung 
insbesondere auf entsprechende Garantien des Landes, entfallende Bundesmittel auszuglei-
chen (vgl. unten Ziff.6), weil die DB AG bekanntermaßen davon ausgeht, dass sämtliche fi-
nanziellen Risiken durch Dritte abgedeckt sind. 

Die Verbandsvorsitzenden haben sich daraufhin schriftlich direkt an den DB-Vorstand Tech-
nik gewandt und um ein Gespräch unter Beteiligung der Landesregierung gebeten. Zudem 
findet Mitte November auf Initiative von Herrn Fricke ein Abstimmungsgespräch zwischen 
der DB AG, dem Land und dem ZRF zu den offenen Themen statt.  
 
 

Ein Festhalten der DB AG an den bislang vorgelegten Zeitplänen würde bedeuten, dass we-
sentliche Baumaßnahmen der AUSBAUSTUFE 2018 erst nach 2018 baulich realisiert wür-
den und sich die Umsetzung der Angebotsverbesserungen entsprechend verzögerte.  Diese 
Maßnahmen würden nach derzeitiger Rechtslage nicht mehr mit Bundeszuschüssen cofi-
nanziert. 
Im Ergebnis verdeutlicht diese Problemlage, dass nicht nur aus Kosten- sondern auch aus 
Zeit- und damit letztlich aus Zuschussgründen eine Reduktion des Maßnahmenumfangs im 
Sinne der oben beschriebenen AUSBAUSTUFE 2018-neu geboten ist, um die Chance zu 
wahren, zumindest einen Gutteil der Maßnahmen vor Ende 2019 auch rechnungstechnisch 
zum Abschluss zu bringen. 
Der ZRF kann diese Problemlage bisher leider nur höchst indirekt beeinflussen! 
 

 
 
 
5. Anpassung Standardisierte Bewertung und Modifikation des Antrags zum GVFG-

Bundesprogramm 
 
Mit Blick auf die vorgeschlagenen Änderungen der AUSBAUSTUFE 2018-neu ist die Stan-
dardisierte Bewertung für die BREISGAU-S-BAHN 2020 fortzuschreiben. Durch die Reduzie-
rungen beim Ausbau der Infrastruktur und im Angebotskonzept ergeben sich Auswirkungen 
sowohl bei den Kosten als auch beim Nutzen.  Voraussetzung für einen künftigen Ände-
rungs-Beschluss ist in jedem Fall die weitere Anerkennung als Bundes-GVFG-Maßnahme, 
also ein Nutzen-Kosten-Indikator von „>1“.  Zumal ansonsten die avisierte Ausfallgarantie 
des Landes ins Leere liefe. 

Die Verwaltung hat bereits Kontakt mit dem Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart 
(vwi) aufgenommen, das seinerzeit die Nutzen-Kosten-Untersuchung erarbeitet hatte.  Zu-
dem wurde ein Termin mit den Zuwendungsgebern Bund und Land für den 23. November in 
Bonn vereinbart, um abzustimmen, in welchem Umfang die Anpassungen erfolgen müssen.  
Anschließend kann die vollständige Rechnung durch das VWI durchgeführt werden. 
Die Verwaltung wird in der Sitzung mündlich über das Ergebnis des Termins im Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, BMVBS, berichten. 
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Hinsichtlich des Projektumfangs dürfte eine AUSBAUSTUFE 2018-neu als eigenständiges 
Vorhaben den Anforderungen des GVFG-Bundesprogramms, wonach die Baukosten einen 
Wert von mindestens 50 Mio. Euro erreichen müssen, genügen. Daher soll den Zuwen-
dungsgebern vorgeschlagen werden, nur die AUSBAUSTUFE 2018-neu für die Bundesför-
derung zu berücksichtigen.  Für die Maßnahmen des Zielkonzeptes war eine Bezuschus-
sung durch den Bund auch bislang schon ausgeschlossen, da sie zeitlich erst nach dem En-
de des GVFG-Bundesprogramms umgesetzt werden.  Die vorgeschlagene Vorgehensweise 
machte es zudem für den Bund entbehrlich sämtliche Zuschüsse nur unter dem Vorbehalt 
einer Realisierung des Zielkonzeptes zu gewähren. 

Unabhängig davon wird in einem späteren Schritt auch zu entscheiden sein, inwieweit eine 
Anpassung des Zielkonzeptes vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Kostenerhöhung 
– und wenn Ja, in welchem Umfang – machbar ist.  Dieses dürfte in erster Linie für die Maß-
nahmen, die infolge des fehlenden viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn integraler Be-
standteil des Zielkonzepts sind, wie die Querverbindung in Riegel, der Fall sein. 
 
 
 
6. Voraussetzungen der Anpassung des Programms zur AUSBAUSTUFE 2018-neu 
 
Die in den vorstehenden Abschnitten dargestellten Konsequenzen zugunsten eines realisier-
baren und zukunftsfähigen SPNV-Netzes – AUSBAUSTUFE 2018-neu haben nach Auffas-
sung der Verwaltung zwei Voraussetzungen, die nur das Land Baden-Württemberg als Auf-
gabenträger für den regionalen SPNV erfüllen kann – und in den kommenden Wochen bzw. 
Monaten erfüllen muss. 
Anderenfalls kann eine Fortsetzung der Planungen für den Gesamtnetzausbau auf neuer 
Grundlage, konkret eine Vergabe von Planungen der Leistungsphasen 3 ff,  n i c h t  erfol-
gen.  Denn das Gesamtnetzausbauprogramm wurde von Beginn an – zusammen mit dem 
Land und dessen NVBW – am Kriterium der Fahrbarkeit ausgerichtet.  Das bedeutet umge-
kehrt, dass ohne einen an der Nachfrage ausgerichteten Umfang des S-Bahn-Angebotes ein 
Infrastrukturausbau nicht angezeigt wäre. 
 
 
Ausfallgarantie nicht abrufbarer Bundes-GVFG-Zuschüsse 
 

Nach derzeitiger Verfassungs- und Rechtslage beendet der Bund seine Zuschüsse für Groß-
vorhaben nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) per ultimo 2019.  Selbst 
eine Abfinanzierung/ Bundesbezuschussung dann bereits in Umsetzung befindlicher bzw. 
bereits realisierter, jedoch noch nicht vollständig schlussabgerechneter Vorhaben ist ausge-
schlossen.  Dieses kann – zumindest in puncto dann noch fehlender Schlussabrechnung die 
DB AG-Infrastrukturvorhaben unseres Gesamtnetzausbauprogramms betreffen.  Seitens des 
ZRF wird daher seit Längerem eine diese Lücke füllende „Ausfallbürgschaft“, korrekt: Aus-
fallgarantie, des Landes gefordert.  Nicht zuletzt mit Verweis auf das Stadtbahnprojekt Heil-
bronn-Nord, wo Derartiges im Frühjahr 2012, abgesichert durch eine entsprechende Ver-
pflichtungsermächtigung im Landeshaushalt, erfolgte. 
 

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 4.Juli 2012, worin das Land Ba-
den-Württemberg „.. aufgefordert (wurde), alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine vollständi-
ge Abwicklung der Ausbaustufe 2018 im -GVFG-Bundesprogramm zu erreichen, andernfalls 
… entsprechende Ausfallbürgschaften zu übernehmen“, haben die Verbandsvorsitzende und 
ihre beiden Stellvertreter sich nachdrücklich schriftlich an den Minister für Verkehr und Infra-
struktur und den Ministerpräsidenten mit entsprechendem Petitum gewandt. 
 

Laut Pressemiteilung des Landes Baden-Württemberg, Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur, MVI, sowie Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, MFW, hat die Kommission der 
beiden Regierungsfraktionen für Haushalt und Verwaltungsstruktur (KHV) am 12.November 
2012  beschlossen, dass das Land die Finanzierungsrisiken übernimmt, „welche sich aus 
dem Auslaufen des GVFG-Bundesprogramms im Jahr 2019 für die großen DB-
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Schienenvorhaben ergeben, insbesondere für die S-Bahn Rhein-Neckar sowie Breisgau-S-
Bahn“, vgl. ANLAGE 5. 
Die Verwaltung begrüßt dieses als ein eindeutiges Signal, dass sich die Landregierung für 
die BREISGAU-S-BAHN 2020 einsetzt und hat das MVI bereits ersucht, diese Zusage offi-
ziellen gegenüber dem ZRF zu bestätigten. 
 

Eine belastbare Zusage ist Voraussetzung für den Abschluss eines jeden Bauvertrags (sog. 
RuFV = Realisierungs- und Finanzierungsvertrag) mit der DB AG  u n d  - nicht zuletzt -  eine 
Forderung des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, um einen Torso 
bei begonnenen Teil-Projekten auszuschließen. 
 
 
Vergabe adäquater Verkehrsleistungen spätestens zum Dezember 2018 
 

Zweite condition sine qua non für eine – zunächst planerische – Fortsetzung des Gesamt-
netzausbauprogramms BREISGAU-S-BAHN 2020 ist eine belastbare Zusage des Landes, 
im Rahmen einer AUSBAUSTUFE 2018-neu mögliche Verkehrsleistungen kapazitativ und 
zeitlich bedarfsgerecht zu bestellen, in zumindest entsprechender Anwendung des S-Bahn-
Mitfinanzierungsvertrags vom 6.Juli 2011. 
 

Kapazitativ muss sowohl auf der Ost-West-Achse wie auch im Rheintal durch neue Fahrzeu-
ge dem gravierenden Nachfragestau Rechnung getragen werden.  Zeitlich muss der erhebli-
chen Bedeutung des ÖPNV in der Region auch außerhalb des Berufsverkehrs entsprochen 
werden, gerade abends und am Wochenende.  Den wirtschaftlich wichtigen touristischen 
Aspekt des Nahverkehrs MVI und NVBW immer wieder zu verdeutlichen sah sich die Ver-
waltung in den vergangenen Monaten wiederholt angehalten.  Hier wurde (wird) der touristi-
schen Nutzung des Nahverkehrs u.a. via Konus-Gästekarte zu wenig Rechnung getragen. 
 

Einzuräumen ist, dass eine wirtschaftlich vertretbare Vergabe voraussetzt zu wissen, welche 
Infrastruktur im Dezember 2018 zu Verfügung steht.  Selbst wenn ein – tunneltechnisch be-
dingter – Verzug für den Abschnitt Neustadt – Donaueschingen heute nicht ausgeschlossen 
werden kann, muss im Übrigen sichergestellt sein, dass ein elektrischer Betrieb mit raschen 
Fahrgastwechseln möglich ist.  Die Erstellung der Oberleitungen westlich von Freiburg-
Messe/Universität und östlich von Neustadt sowie (zumindest fast überall) barrierefreie 
Bahnsteige muss daher bis Sommer 2018 gewährleistet sein, siehe oben Ziff.3. 
Dieses scheint weiterhin erreichbar – setzt jedoch voraus, dass sich – auch und insbesonde-
re – das Land mit Nachdruck gegenüber der Spitze der DB AG dafür einsetzt, offenkundige 
konzerninterne Hemmnisse und Blockaden aufzuheben bzw. künftig zu vermeiden. 
 

Nach Kenntnis der ZRF-Verwaltung wäre eine Ausschreibung des Netzes 9 (BREISGAU-S-
BAHN) zu Beginn des Jahres 2013 seitens des MVI durchführbar. 
Fiskalisch sieht sich das Ministerium jedoch veranlasst, darauf zu achten, dass in einer Art 
Ausschreibungsfahrplan zugleich/ im nahen zeitlichen Zusammenhang weitere Vergabenet-
ze in die Ausschreibung kommen, welche eher als das Netz 9 „Vergabegewinne“ erwarten 
ließen, da seitens des MVI insgesamt mit eher geringeren Vergabegewinnen gerechnet wür-
de.  Zudem wird nunmehr hervorgehoben, dass das hiesige Plus an Zug-km (gegenüber 
dem status quo) in einem landesweit vertretbaren Verhältnis stehen müsse. Wobei die starke 
Nachfrage in der Region eine entsprechende Berücksichtigung finden soll. 
 

Während ersteres seitens der ZRF-Verwaltung, da sachlich nachvollziehbar, nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt wird, stellt die zweite – neue – Bedingung eine fundamentale Abkehr 
vom bisherigen Bekenntnis, auch des Ministers selbst, zum Zielkonzept des (bisherigen) 
BREISGAU-S-BAHN-Gesamtnetzausbauprogramms dar.  Wenn sich in einer Region mit ei-
ner der bundesweit stärksten Nahverkehrsnachfrage das zusätzliche Angebot am Durch-
schnitt des Landes zu orientieren hätte, rechtfertigte die sich hieraus ergebende geringe 
Leistungsausweitung kaum Investitionen in Millionenhöhe !  Ganz abgesehen davon, dass 
Derartiges den Nutzen-Kosten-Indikator für eine Bundesförderung unwiederbringlich in Ge-
fahr brächte. 
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Seitens des ZRF ist daher darauf zu bestehen, 
dass – soweit infrastrukturell im Rahmen der bisherigen Grobkostenschätzung herstellbar, 
siehe oben Ziff.3 – grundsätzlich das Angebot im ZRF-Verbandsgebiet zur Ausschreibung 
und Vergabe kommt, welches 2011 im am 6.Juli seitens Frau Staatssekretärin Gisela Splett, 
in Vertretung Minister Hermann, unterzeichneten S-Bahn-Mitfinanzierungsvertrag definiert 
wurde. 
 

 
Diese umfasst– bezogen auf die Hauptverkehrszeit zumindest die – vgl. Graphik ANLAGE 3 
dieser Drucksache – vorstehend umrissenen Angebote, vgl. oben Ziff.3: 
Eine nachfragewidrige Reduktion dieses kapazitativ zu unterlegenden Mindestumfangs stell-
te das Gesamtvorhaben BREISGAU-S-BAHN 2020 zur Dispostion und entzöge jeder Pla-
nung und Infrastrukturinvestition die sachliche Grundlage. 
 

Ergänzend sei hervorgehoben, dass einer raschen Vergabe von „Vorläufer-
Betriebsleistungen“ im Münstertal jedenfalls nach Verabschiedung des Landeshaushalts 
2013/14 nichts mehr entgegenstände. 
 

Die Vertreter der ZRF-Verwaltung haben in den letzten Monaten gegenüber dem MVI zudem 
mehrfach und nachdrücklich unterstrichen, dass eine Ausschreibung/ Vergabe auf der 
Hauptlastachse im ZRF-Verbandsgebiet, der Rheintalbahn, völlig unabhängig von einer neu-
en Ausbaustufe 2018 vorgenommen werden könne.  Dieses wurde seitens des MVI nicht 
grundsätzlich bestritten, wegen des nennenswerten Umfangs der Mehrverkehre jedoch als 
nur auf Grundlage einer landesweiten Gesamtschau abschließend entscheidbar bewertet.  
Deren Abschluss stände jedoch im November 2012 definitiv an. 
 
 
7. Zusammenfassung und Fazit 
 
Mit der Ausarbeitung einer AUSBAUSTUFE 2018-neu wird frühzeitig auf die dargestellten 
veränderten Rahmenbedingungen reagiert. 
Ziel ist, das Ausbauprogramm BREISGAU-S-BAHN 2020 so anzupassen, dass es realisier- 
und finanzierbar bleibt.  Unabdingbar ist, dass hierbei die Kernelemente der Konzeption im 
Interesse der Region umgesetzt werden können.  Ein künftiger Änderungsbeschluss der Ver-
bandsversammlung ist daher an klare Voraussetzungen (Beschlussziffer 3) gebunden. 
Hierfür ist zweierlei wesentlich: 
 
Zum einen muss über eine rasche Umplanung der bisherigen Vorplanungen (HOAI-
Leistungsphasen 1 und 2) mit dem Ziel der Einhaltung des in der Grobkostenschätzung 2009 
definierten Infrastrukturbudgets unter Beseitigung weiterer Hemmnisse bei der DB AG ver-
lässlich in Aussicht gestellt werden können. 
 

Zum anderen sind seitens des Landes bis spätestens zum Abschluss dieser Umplanungen 
die beiden vorstehend genannten Voraussetzungen (förmliche Ausfallgarantie/ Zusage eines 
belastbaren Vergabefahrplans) zu erfüllen.  Hätte das Land kein wirkliches Interesse an ei-
nem in jeder Hinsicht angesichts der immer noch steigenden Nachfrage gerechtfertigten Inf-
rastrukturausbau in der Region Freiburg, dann bestände seitens des ZRF keine Möglichkeit 
dieses Ausbauprogramm weiter voran zutreiben.  Ohne belastbare Zusagen und entspre-
chendes Tätigwerden des Landes wären dem ZRF die Grundlage für weitere Planungsver-
einbarungen und –ausgaben entzogen. 
 
Entscheidend bleibt, dass sich DB AG wie Land Baden-Württemberg als Projektpartner im 
Sinne des Kooperationsvertrags vom März 2009 für den Erfolg des Ausbauprogramms ein-
setzen. 
 
Bearbeitet von 
Uwe Schade  &  Thomas Wisser   -Verwaltung ZRF- 
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Breisgau-S-Bahn 2020 
Erläuterung der Kostensteigerungen im Zuge der Vorplanung  
am Beispiel der Elztalbahn 

• Die Vorplanungen der DB AG für den Ausbau der Elztalbahn haben zu einer mehr als 
deutlichen Erhöhung der Kosten gegenüber der 2009 in Abstimmung zwischen DB AG 
und ZRF durch Fachplanungsbüros aufgestellten Grobkostenschätzung geführt. 

• Die Gesamtkosten für Planung und Bau sind von 19 Mio. Euro auf 66 Mio. Euro und da-
mit um den Faktor 3,5 angestiegen. Im Folgenden wird diese Kostensteigerung im Detail 
erläutert. 

• Grundlage für die Grobkostenschätzung bildete eine detaillierte Abschätzung der DB AG 
für die notwendigen Maßnahmen zum Ausbau der Elztalbahn mit dem Ziel einer Verlän-
gerung des 30-Minuten-Taktes bis Elzach (Elektrifizierung, Kreuzungsbahnhof Gutach, 
Anpassung der Signaltechnik, Ausbau Bahnsteig 1 in Waldkirch). Die Abschätzung der 
Kosten durch die Fachplanungsbüros erfolgte unter Verwendung von Ansätzen aus dem 
sog. Kostenkennwertekatalog der DB AG, die bei Bedarf auf projektbezogene oder auch 
örtliche Gegebenheiten angepasst wurden.  

• Die Vorplanungen wiederum basieren auf einer von der DB AG entwickelten Aufgaben-
stellung, in der die Anforderungen für die Planungen mit Blick auf den angestrebten Zu-
stand nach Ausbau (30-Minuten-Takt bis Elzach) definiert sind. 

• Im Wesentlichen resultieren die Kostensteigerungen aus den Maßnahmenteilen zum 
Ausbau der Strecke und dem Bau der Oberleitung (Anstieg von rund 16 Mio. Euro auf 
rund 63 Mio. Euro). Die Kosten für die Bahnsteigmaßnahmen in Waldkirch und Gutach 
(rund 2 Mio. Euro) sowie für die Energieversorgung der Oberleitung (rund 1 Mio. Euro) 
bleiben in der Vorplanung gegenüber der Grobkostenschätzung annährend konstant. 
Daher beschränkt sich die weitere Betrachtung ausschließlich auf den Maßnahmenanteil 
zum Streckenausbau (Bereich DB Netz), zu dem im Wesentlichen Gleisbau, Signaltech-
nik, Elektrifizierung sowie Schallschutz gehören. 

• In der folgenden Tabelle werden die Kosten für die Maßnahmen der DB Netz in 6 Positi-
onen unterteilt – und jeweils der Vergleich zwischen Grobkostenschätzung und Vorpla-
nung gezogen. Diese Positionen werden im Folgenden einzeln angesprochen und erläu-
tert. 

 Grobkostenschätzung 

(2009) 

Vorplanung 

(2012) 

Steigerung 

Elektrifizierung 7,8 Mio. Euro 11,9 Mio. Euro 53% 

Kreuzungsbahnhof Gutach –  
Gleisbau 

5,8 Mio. Euro 8,3 Mio. Euro 43% 

Geschwindigkeitserhöhungen  - 11,3 Mio. Euro ∞ 

Lärmschutz - 11,8 Mio. Euro ∞ 

Pauschalzuschläge für  
„Unvorhergesehenes“ sowie 
„Sicherungsleistungen“ 

- 5,5 Mio. Euro ∞ 

Planungskosten 2,4 Mio. Euro 
(18% der Baukosten) 

13,9 Mio. Euro 
(29% der Baukosten) 

479% 

Summe 16,0 Mio. Euro 62,7 Mio. Euro 292% 

schadeuw
Textfeld
Anlage 1 zu Drucksache ZRF-bA/VV 2012.004



• Die Kostensteigerungen für die Maßnahmenteile „Elektrifizierung“ und „Kreuzungs-
bahnhof Gutach - Gleisbau“ liegen bei etwa 50%. Wesentliche Gründe für diese Stei-
gerungen sind: 

- Für zahlreiche Maßnahmen wurden in der Grobkostenschätzung geringere Ein-
heitspreise angesetzt als in der Vorplanung. Die in der Grobkostenschätzung ge-
wählten Kostenansätze wurden dem sog. Kostenkennwertekatalog der DB AG ent-
nommen. Für die – rund 4 Jahre später abgeschlossene – Vorplanung lag eine ak-
tuellere Version dieses Katalogs mit höheren Kostenansätzen vor. Zudem wurden 
die Kostenansätze in der Vorplanung teilweise mit höheren Zuschlägen beauf-
schlagt, um projektspezifische Besonderheiten aus Sicht der DB abzudecken. In 
einzelnen Fällen, z. B. bei Straßenüberführungen, die für die Elektrifizierung der 
Strecke umgebaut werden müssen, konnten bereits genauere Planungen vorge-
nommen werden, die ebenfalls zu höheren Kosten führten als die Ansätze aus dem 
Kostenkennwertekatalog.  

- Bei der Grobkostenschätzung waren einzelne – im Zuge der Vorplanung dann als 
notwendig identifizierte – Maßnahmenteile noch nicht erkannt worden. Hierzu gehö-
ren zum Beispiel Leitungsverlegungen oder der Neubau einer Brücke, für die in der 
Grobkostenschätzung lediglich eine bauliche Anpassung vorgesehen war. 

• Sowohl während der Erstellung der Grobkostenschätzung als auch zu Beginn der Vor-
planung ging die DB Netz davon aus, dass für das vorgesehene Betriebsprogramm auf 
der Elztalbahn keine Maßnahmen zur Erhöhung der Geschwindigkeit zwingend erfor-
derlich sind. Daher wurden in der Grobkostenschätzung keine entsprechenden Kosten-
ansätze berücksichtigt. Im Rahmen der Vorplanung hat sich dem gegenüber aber erge-
ben, dass umfassende Geschwindigkeitserhöhungen erforderlich wären, um das geplan-
te Betriebsprogramm (30-Minuten-Takt bis Elzach) zu realisieren. Daraus resultiert eine 
zusätzliche Position mit entsprechenden Mehrkosten. 

• Ebenso wurde im Rahmen der Grobkostenschätzung von DB Netz unterstellt, dass kei-
nerlei Maßnahmen bezüglich Lärmschutz erforderlich sind. Entsprechend wurden auch 
hierfür keine Kostenansätze berücksichtigt. Die Notwendigkeit der Lärmschutzmaßnah-
men ergibt sich bei der Vorplanung sowohl aus der Geschwindigkeitserhöhung als auch 
aus der „Erhöhung der Leistungsfähigkeit“ der Elztalbahn (Verlängerung Halbstundentakt 
bis Elzach) durch den Bau des Kreuzungsbahnhofs Gutach. 

• Pauschalzuschläge für „Unvorhergesehenes“ sowie für „Sicherungsleistungen“ 
wurden in der Grobkostenschätzung von der DB Netz bzw. von den Gutachtern nicht an-
gesetzt. Vielmehr wurde unterstellt, dass diese Positionen über die Baukostenansätze 
ausreichend abgedeckt sind. 

• Für die Planungskosten wurde dem ZRF von der DB Netz zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Grobkostenschätzung ein Pauschalwert von 18% bezogen auf die Baukosten kom-
muniziert. Dies entspricht auch dem Ansatz des ZRF in der Investitionsplanung. Im Zuge 
der Vorplanung wurde dieser Wert von der DB auf 29% angehoben. Die enorme absolu-
te Steigerung der Planungskosten ergibt sich nun aus der Kombination der gestiegenen 
Baukosten, die mit dem höheren Prozentwert für Planungskosten multipliziert werden. 

• Der ZRF geht des Weiteren davon aus, dass zahlreiche Kostenansätze im Zuge der Vor-
planung von der DB mit hohen Risikozuschlägen beaufschlagt wurden. 

• Zu beachten ist zudem, dass seitens DB bestätigt wurde, dass die in der Vorplanung 
berücksichtigten Geschwindigkeitserhöhungen nur für einen zeitlich begrenzten 
Zwischenzustand notwendig wären: Wenn nach dem viergleisigen Ausbau der Rhein-
talbahn die Züge aus dem Elztal über die Güterbahn in Freiburg geführt werden, sind die 
kostenintensiven Geschwindigkeitserhöhungen zwischen Denzlingen und Elzach voll-
ständig entbehrlich. 

 



• Für die Breisacher Bahn ergeben sich aus der Vorplanung ebenfalls erhebliche Kosten-
steigerungen gegenüber der Grobkostenschätzung. Die Gründe für diese Entwicklung 
sind vergleichbar mit der Elztalbahn, wenn auch die Auswirkungen relativ betrachtet ins-
gesamt geringer ausgefallen sind. Hier resultieren wesentliche Anteile dieser Kostenstei-
gerungen um rund 80% von 66 Mio. Euro auf 119 Mio. Euro aus dem in der Grobkosten-
schätzung nicht angesetzte Lärmschutz sowie aus höheren Planungskosten. 

• Für die Höllentalbahn liegen erst im Frühjahr 2013 Vorplanungsergebnisse sowie ent-
sprechende Kostenschätzungen vor. Die DB sieht sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in 
der Lage, belastbare Aussagen bezüglich der Kostenentwicklung zu tätigen. Es ist aber 
auch für diese Strecke mit Kostensteigerungen und vergleichbaren Begründungen zu 
rechnen. 
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Breisgau-S-Bahn 2020 
Nutzen und Wirtschaftlichkeit der Elektrifizierung 

• Mit Blick auf die mit Abschluss der Vorplanungen deutlich gestiegenen Kosten für die 
Elztalbahn und die Breisacher Bahn schlägt die Verwaltung vor, das Ausbauprogramm 
bis 2018 zu reduzieren und eine AUSBAUSTUFE 2018-neu zu entwickeln, mit der die 
bisherigen Budgetvorgaben für die Ausbaustufe 2018 eingehalten werden können.  

• Dabei sollen gleichzeitig die wesentlichen Kernelemente der bisherigen Planungen erhal-
ten bleiben: 

- Verknüpfung von Linienästen (z.B. Durchbindung der Ost-West-Achse Breisach – 
Freiburg – Neustadt – Donaueschingen) 

- Flügeln der Züge in Gottenheim und Titisee 

- Erhöhung der Kapazitäten durch den Einsatz längerer Züge; dies gilt insbesondere 
für die Breisacher Bahn und die Elztalbahn 

• Diese Kernelemente sind mit einem hohen Nutzen für die Fahrgäste verbunden, insbe-
sondere weil Umsteigevorgänge vermieden und damit die Reisezeiten deutlich reduziert 
werden. Dem entsprechend leisten sie auch einen wesentlichen Beitrag zum positiven 
Ergebnis der Standardisierten Bewertung. 

• Voraussetzung für die Verknüpfung von Linienästen und das Flügeln ist die Elektrifi-
zierung der betroffenen Strecken, weil bei einem Einsatz von Dieselfahrzeugen auf lan-
gen Strecken unter Fahrdraht, wie er z.B. auf der Höllentalbahn stattfinden würde, die 
Kostenvorteile des elektrischen Betriebes (siehe unten) nicht aktiviert werden könnten.  

• Alternative Fahrzeugkonzepte, durch die eine Elektrifizierung – bei sonst gleichen 
Randbedingungen – vermieden werden könnte, stehen derzeit nicht zur Verfügung. 
Fahrzeuge, die sowohl elektrisch als auch mit Diesel betrieben werden können, sind 
heute in Deutschland lediglich im Bereich von Stadtbahnsystemen im Einsatz. Sie sind in 
der Anschaffung und im Betrieb sehr teuer (Vorhaltung von zwei Antrieben), bieten als 
Stadtbahnfahrzeuge zudem nur vergleichsweise geringe Kapazitäten und erfüllen z.B. 
hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit nicht die Bedingungen der Breisgau-S-Bahn 
2020. Zudem stehen hier nur sehr wenige Fahrzeugmodelle zur Verfügung, was sich 
mangels Wettbewerb wiederum ungünstig auf Angebotspreise im Rahmen einer Aus-
schreibung auswirken würde. 

• Auch mit Blick auf die notwendige Erhöhung der Kapazitäten im Netz der Breisgau-S-
Bahn 2020 ist die Elektrifizierung ein wichtiger Aspekt. So sind der Kapazitätsausweitung 
z.B. auf der Breisacher Bahn enge Grenzen gesetzt, da der Fahrplan hohe Anforderun-
gen an die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit stellt, die von Diesel-
Fahrzeugen nur sehr selten erreicht werden. Derzeit erfüllt nur der in der Region bereits 
eingesetzte RS1 diese Anforderungen, der jedoch nur maximal zu Verbänden mit sechs 
Wagen gekuppelt werden kann (Länge 150m, ca. 420 Sitzplätze). Mit dem geplanten 
Ausbau inkl. Elektrifizierung könnten auf der Breisacher Bahn bis Gottenheim Elektro-
triebwagen von bis zu 210m Länge (ca. 590 Sitzplätze) und bis Breisach von bis zu 
150m Länge (ca. 430 Sitzplätze) zum Einsatz kommen.  

• Aber auch für diejenigen Strecken, bei denen eine Elektrifizierung wegen fehlender 
Durchbindung nicht unmittelbar erforderlich ist, ist sie wegen des freizügigen Fahr-
zeugeinsatzes und der geringeren Betriebskosten sinnvoll. Diese Strecken sind im 
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Rahmen der Breisgau-S-Bahn 2020 die Elztalbahn sowie die Kaiserstuhlbahn West und 
Nord. Bei der späteren Realisierung der Querverbindung in Riegel wäre die Kaiserstuhl-
bahn Nord/West mit Blick auf die Durchbindung von Zügen der Rheintalbahn bis Endin-
gen und Sasbach ohnehin zu elektrifizieren. . 

• Sehr problematisch wäre mit Blick auf die Ausschreibung des Gesamtnetzes Breisgau-S-
Bahn 2020 der Verzicht auf die Elektrifizierung isoliert bei einzelnen Strecken. Dies 
hätte zur Folge, dass weitere Lose gebildet und das Ausschreibungsnetz weiter aufge-
teilt werden müsste. Die Wirtschaftlichkeit der Ausschreibung sinkt dadurch insgesamt, 
da ein weiterer Fahrzeugtyp in der Region vorgehalten werden müsste – inkl. entspre-
chender Werkstätten. Zudem würde die Größe einzelner Lose auf ein Maß sinken, dass 
dazu führen könnte, dass das Interesse potenzieller Bewerber sinkt, wodurch wiederum 
der Wettbewerb reduziert wäre mit der Folge höherer Angebotspreise. 

• Der elektrische Betrieb ist bei den Anforderungen der Breisgau-S-Bahn 2020 – ein S-
Bahn-Betrieb mit kurzen Haltestellenabständen und dichtem Fahrplan bedeutet einen 
hohen Energieumsatz je Kilometer – insgesamt wirtschaftlicher als ein Dieselbetrieb, da 
die elektrische Traktion hierbei Kostenvorteile bietet. Damit können die Verkehrsunter-
nehmen im Rahmen der anstehenden Ausschreibung günstigere Preise für den gefahre-
nen Zug-Kilometer (Zkm) anbieten. In der Folge wiederum sinkt der Zuschussbetrag pro 
Zkm, den das Land als Aufgabenträger und Besteller der Leistungen bereitstellen muss. 
Da das Land von einem festen Budget für die Finanzierung der Betriebsleistungen im 
Netz der Breisgau-S-Bahn 2020 ausgeht, ermöglichen geringe Betriebskostenzuschüsse 
ein insgesamt umfangreicheres S-Bahn-Angebot. Zudem konnten unter der Annahme 
der vollen Elektrifizierung die sehr günstigen Mitfinanzierungskonditionen pro Zkm für 
den ZRF im S-Bahn-Vertrag vom Juli 2011 erreicht werden. 

• Um die Zusammenhänge mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit zu verdeutlichen, hat die 
ZRF-Verwaltung eine Betrachtung für die Elztalbahn angestellt, bei der die geschätz-
ten Kosten für die Elektrifizierung den ebenfalls abgeschätzten Mehrkosten für den Die-
selbetrieb gegenübergestellt wurden: 

Die geschätzten Gesamtkosten für die Elektrifizierung der Elztalbahn betragen rund 
13,343 Mio. Euro. Grundlage für diese Abschätzung bilden die aktuellen Planungsergebnisse 
der DB AG, die für den Bereich der Elektrifizierung im Wesentlichen identisch sind mit der 
Grobkostenschätzung 2009. Die Planungskosten sind mit 18% bzw. rund 2,035 Mio. Euro 
zum Ansatz gebracht. Damit belaufen sich die reinen Baukosten auf rund 11,308 Mio. Euro. 

Da das Vorhaben Breisgau-S-Bahn 2020 im GVFG-Bundesprogramm gefördert wird, kann 
der Finanzierungsanteil für den ZRF wie folgt abgeschätzt werden: 

 Eigenanteil an den zuwendungsfähigen Baukosten (20%):  2,262 Mio. Euro 

 Planungskosten:       2,035 Mio. Euro 

 Anteil ZRF gesamt       4,297 Mio. Euro 

Die Betriebsleistungen auf der Elztalbahn zwischen Freiburg Hbf und Elzach umfassen der-
zeit rund 473.000 Zug-Kilometer (Zkm)/Jahr. Bei einer Verlängerung der heute in Waldkirch 
endenden Züge bis Bleibach und einer Ausweitung des Angebotes am Abend und an den 
Wochenenden entsprechend der bisherigen Planungen steigen die Leistungen um rund 
152.000 Zkm/Jahr auf 625.000 Zkm/Jahr.  

 

 



Um die Mehrkosten eines Dieselbetriebs gegenüber der elektrischen Traktion abschätzen zu 
können, wird auf aktuell veröffentlichte Durchschnittspreise aus anderen Netzen zurückge-
griffen. Konkrete Angaben zu Zkm-Preisen auf einzelnen Strecken sind in der Regel nicht 
öffentlich verfügbar. Zudem sind diese stark abhängig von den jeweiligen Randbedingungen 
und daher nur schwer zu vergleichen. 

Nach einer aktuellen Pressemitteilung des Landes Thüringen betrug der Preis pro Zkm im 
vergangenen Jahr im landesweiten Durchschnitt 10,32 Euro/Zkm, wovon 5,59 Euro/Zkm auf 
Trassen- und Stationsentgelte entfielen. Damit beliefen sich die bereinigten Kosten pro Zug-
Kilometer im Durchschnitt auf 4,73 Euro/Zkm.  

Etwa den gleichen Satz zahlt das Land Baden-Württemberg nach einer aktuellen Pressever-
öffentlichung derzeit für Leistungen der DB AG auf Basis des noch bestehenden landeswei-
ten Verkehrvertrages. Dabei dürfte der Anteil der elektrischen Traktion in Baden-
Württemberg höher liegen als in Thüringen, so dass man für die hier vorzunehmende Ab-
schätzung von einem Basis-Preis für elektrischen Betrieb in Höhe von 5,00 Euro/Zkm aus-
gehen kann. 

Geht man von rund 50% höheren Kosten für einen Dieselbetrieb aus, so beträgt der Mehr-
preis pro Zkm rund 2,50 Euro, womit sich für die Elztalbahn bei einer Leistung von 
625.000 Zkm/Jahr zusätzliche Gesamtkosten von rund 1,563 Mio. Euro pro Jahr ergeben 
würden. Unterstellt, dass diese Mehrkosten vom ZRF zu finanzieren wären, hätte sich die 
Elektrifizierung aus Sicht des ZRF bereits nach 2,75 Jahren amortisiert. Und selbst, wenn 
man davon ausginge, dass die Mehrkosten nur 1,00 Euro/Zkm betragen, ergeben sich zu-
sätzliche Gesamtkosten von 625.000 Euro pro Jahr und eine Amortisierung nach 6,88 Jah-
ren – bei einer Laufzeit der Verkehrsverträge von mindestens 10 Jahren, in der Regel jedoch 
15 Jahren. 

• Weitere positive Aspekte des elektrischen Betriebs sind die Energieeffizienz, da eine 
Energierückgewinnung bei Bremsvorgängen derzeit noch ausschließlich durch Rück-
speisung im elektrischen Betrieb erreichbar ist, und die insgesamt günstigeren Umwelt-
eigenschaften der elektrisch betriebenen Fahrzeuge. So reduzieren sich die Schallemis-
sionen insbesondere beim Anfahren und bei der konstanten Fahrt erheblich. Gleiches gilt 
für Schadstoffemissionen vor Ort in Form von Abgasen. 

• Ein planerisch-konzeptioneller Vorteil der vollständigen Elektrifizierung der Breisgau-S-
Bahn 2020 liegt in der Freizügigkeit innerhalb des Netzes mit Blick auf künftige Ent-
wicklungen. Ein in Teilen nicht elektrifiziertes Netz behindert die Flexibilität bei der Li-
nienbildung und die Möglichkeiten bei der Verknüpfung von Linienästen zur Reduzie-
rung von Umsteigezwängen. Zudem werden Ausschreibungsverfahren entsprechend 
komplexer und führen zu höheren Angebotspreisen, da die Möglichkeiten, durch Stan-
dardisierung der eingesetzten Fahrzeuge und Konzentration bei den Bietern Kostenvor-
teile zu erreichen, entsprechend reduziert sind. 

• In Betracht zu ziehen ist weiterhin, dass mit dem Projekt Breisgau-S-Bahn 2020 und der 
AUSBAUSTUFE 2018-neu – trotz der ungünstigen ersten Vorplanungsergebnisse – die 
Chance besteht, die Schieneninfrastruktur in der Region zu günstigen Finanzierungs-
konditionen auszubauen und ein deutlich verbessertes S-Bahn-Angebot für die Fahr-
gäste zu schaffen und auf Dauer zu sichern. Ob eine Elektrifizierung von Strecken in der 
Zukunft noch finanziert werden kann und – falls ja – zu welchen Konditionen für den 
ZRF, ist unklar. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um die Infrastrukturfi-
nanzierung, ist allerdings eher davon auszugehen, dass sich die Finanzierungsanteile 
der regionalen Partner bei derartigen Vorhaben in Zukunft erhöhen werden. 



L
e
g

e
n

d
e

:

S
tu

n
d

e
n

ta
k
t

H
V

Z
-V

e
rs

tä
rk

e
r

(i
n

s
b

. 
S

c
h

ü
le

rv
e

rk
e

h
r)

S
o

n
n

ta
g

s
v
e

rk
e

h
r

U
n

a
d

in
g

e
n

N
o
rm

a
lv

e
rk

e
h
r 

a
n
 W

e
rk

ta
g
e
n

m
it
 V

e
rs

tä
rk

e
rn

 i
n
 d

e
n

H
a
u
p
tv

e
rk

e
h
rs

z
e
it
e
n
 (

H
V

Z
)

H
e

rb
o

lz
h

e
im

O
ff
e

n
b

u
rg

R
ie

g
e

l 
- 

M
a

lt
e

rd
in

g
e

n

R
ie

g
e

l 
O

rt

D
e

n
z
lin

g
e

n

G
u

n
d

e
lf
in

g
e

n

W
a

ld
k
ir
c
h

E
lz

a
c
h

E
n

d
in

g
e

n
S

a
s
b

a
c
h

B
a

h
lin

g
e

n

B
re

is
a

c
h

G
o

tt
e

n
h

e
im

M
u

lh
o

u
s
e

F
re

ib
u

rg
 H

b
f

N
e

u
e

n
b

u
rg

A
u

g
g

e
n

M
ü

llh
e

im

S
ta

u
fe

n
 (

S
ü

d
)

M
ü

n
s
te

rt
a

l 
(S

c
h

w
a

rz
w

a
ld

)

S
e

e
b
ru

g
g

B
a

d
 K

ro
z
in

g
e

n

T
it
is

e
e

N
e

u
s
ta

d
t

Villingen

B
a

s
e

lR
E

S
4

S
4
1

S
5

S
4
1

S
4
1

„R
e
g
io

-S
-B

a
h
n

“

R
E

S
4

S
1
 /
 S

1
1

S
1
4

S
3

S
2

S
1
2

S
1

S
1
1

E
m

m
e

n
d

in
g

e
n

S
1
3

K
ir
c
h

z
a

rt
e

n

S
1
3

S
1

H
u

g
s
te

tt
e

n

S
4
4

B
re

is
g
a
u
-S

-B
a
h
n
 2

0
2
0

A
U

S
B

A
U

S
T

U
F

E
 2

0
1
8
-n

e
u

L
in

ie
n
n
e
tz

k
o
n
z
e
p
t

B
le

ib
a
c
h

schadeuw
Textfeld
Anlage 3 zu Drucksache ZRF-bA/VV 2012.004



schadeuw
Textfeld
Anlage 4 zu Drucksache ZRF-bA/VV 2012.004








	TOP_1_2012.004_AnpassungBSB2020_neu.pdf
	TOP1_Anlage1_Erläuterung_Kostensteigerungen
	TOP1_Anlage2_Wirtschaftlichkeit Elektrifizierung
	TOP1_Anlage3_Liniennetz
	TOP1_Anlage4_SchreibenDBAG
	TOP1_Anlage5_PM_LandBW_12113



