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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung begrüßt die gemeinsame Bewerbung von RVF 

und ZRF als Pilotpartner für den Mobilitätspass und die Mobilitätsgarantie.  
 
2. Die Information der RVF über aktuelle Themen gemäß der Anlage zu dieser 

Drucksache wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Aktuelle Themen der RVF 
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Begründung 
 
1. Absage zur Bewerbung als ÖPNV-Modellregion Freiburg auf das Bundesför-

derprogramm „Modellprojekt im ÖPNV“ 
 
Die Bewerbung als ÖPNV-Modellregion Freiburg auf das Förderprogramm „Modellpro-
jekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur hat leider keinen Zuschlag erhalten, vgl. auch Drs. 2021.008, TOP 1dieser 
Sitzung. Die gemeinsame regionale Bewerbung von VAG, ZRF, RVF, den beiden 
Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie der Stadt Freiburg 
wurde vom Fördermittelgeber jedoch als eines von wenigen als „möglicherweise nach-
rückend“ vorgemerkt.  
 
Zuständig für das Förderprogramm ist das Bundesamt für Güterverkehr. Nach Aus-
sage des Bundesamtes sind 160 Projektvorschläge mit einem Gesamtvolumen von 
1,5 Milliarden Euro eingereicht worden – ein Vielfaches der geplanten Gesamtförder-
summe von 250 Millionen Euro. Das Förderprogramm war damit mehrfach überzeich-
net. Insgesamt 12 Projekte wurden bewilligt. Kein Projektantrag aus Baden-Württem-
berg war dabei erfolgreich. 
 
Mit einem Platz auf der Warteliste hat die Bewerbung der ÖPNV-Modellregion Freiburg 
aber offensichtlich wichtige Voraussetzungen des Bundesamtes erfüllt und einen Zu-
schlag nur knapp verpasst, weitere Informationen finden sich unter:  
 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2021/107-scheuer-modell-
projekte-staerkung-oepnv.html. 
 
 
2. Gemeinsame Bewerbung von RVF und ZRF als Pilotpartner für den Mobili-

tätspass und die Mobilitätsgarantie 
 
Der Koalitionsvertrag Grüne/CDU für Baden-Württemberg „Jetzt für morgen“ sieht vor, „die 
Fahrgastzahlen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum 
Jahr 2010 zu verdoppeln“ (S. 126). Erreicht werden soll dies u.a. durch eine Garantie für 
eine verlässliche Bedienung im öffentlichen Nahverkehr: „alle Orte (geschlossenen Ort-
schaften) in Baden-Württemberg werden von fünf Uhr früh bis Mitternacht mit dem öffent-
lichen Nahverkehr erreichbar sein“ (Mobilitätsgarantie - S. 126).  
 
„Zur Finanzierung von Angebotsausbau und günstigen Tarifen soll die kommunale Ebene 
per Landesgesetz das Recht erhalten, auch mit einem Mobilitätspass Einnahmen zu er-
zielen. Dadurch sollen der ÖPNV gestärkt und das Mobilitätsverhalten geändert werden. 
Mit dem Mobilitätspass wird ein persönliches ÖPNV-Guthaben in gleicher Höhe verbun-
den, das beim Kauf von ÖPNV-Zeitkarten eingelöst werden kann.“ (S. 127)  
 
Das Verkehrsministerium ist aktuell auf der Suche nach Regionen als Pilotpartner, die zum 
einen zur Berechnung der Kosten für die noch zu definierenden Bedienstandards der Mo-
bilitätsgarantie und zum anderen für die Erhebung der Potentiale für die Erlöse des Mobi-
litätspasses herangezogen werden.  
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Ebenso ist eine Mitwirkung auf Arbeitsebene in den Steuerungs- und Arbeitskreisen vor-
gesehen. Der Aufruf richtet sich ausdrücklich an Regionen und nicht an einzelne Städte 
oder Landkreise, da Verkehrsvernetzungen berücksichtigt werden sollen und es darum 
geht, homogene Tarif- und Finanzierungsinstrumente im Sinne von regionalen Gesamt-
konzepten zu erarbeiten.  
 
Da die Bewerbung als „ÖPNV-Modellregion Freiburg“ beim Bund nicht erfolgreich war 
(siehe 1), haben sich RVF und ZRF als „Pilotregion für den Mobilitätspass und die Mobili-
tätsgarantie“ beworben.  
 
Ziel ist dabei:  

• Klarheit zu bekommen, welche Kosten es verursachen würde, die Mobilitätsgaran-
tie für unsere Region umzusetzen. 

• Die Notwendigkeit aufzuzeigen, dass eine deutliche Angebotsausweitung im ÖPNV 
zwingend zusätzliche Gelder von Bund und Land voraussetzt. 

• An konkreten Lösungen für die rechtlichen, strukturellen und operativen Probleme, 
die mit einem Mobilitätspass verbunden sind, im Land Baden-Württemberg mit zu 
arbeiten und sicherzustellen, dass unsere spezifische regionale Interessenslage 
dabei berücksichtigt wird. 

 
RVF und ZRF erwarten, dass hierfür ein längerer und ergebnisoffener Prozess notwendig 
sein wird. 
 
 
 
  



Aktuelle Themen RVF 

Information für den Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg zur Sitzung der 

Verbandsversammlung am 15.12.2021 

November 2021 

I. Erfolgreicher Start der LuftLinie

Wie in den zurückliegenden Sitzungen von bA und VV berichtet, wurde zum Oktober der neue 

Tarif „LuftLinie“ im RVF eingeführt, der über die Smartphone-App von FAIRTIQ vertrieben wird. 

Konzept und Funktionsweise dieses neuen eTarifs sind in Drucksache ZRF-bA/VV 2021.006.1 

unter Ziffer 5 ausgeführt. 

Mit dem neuen Tarif LuftLinie sollen vor allem Gelegenheits-Kundinnen und -Kunden an-

gesprochen werden, für die der Zugang zum ÖPNV nun denkbar einfach ist: Nach Installation 

der FAIRTIQ-App auf dem Smartphone muss zu Beginn der Fahrt nur noch per „Wisch“ auf 

dem Smartphone-Display eingecheckt werden, am Ende der Fahrt wieder ausgecheckt. Un-

terwegs sind Umstiege erlaubt, hierbei muss nicht ein- und ausgecheckt werden. Der Fahr-

preis wird nach dem Auschecken anhand eines Grundpreises pro Fahrt sowie der Luftli-

nien-Entfernung zwischen Start- und Zielhaltestelle berechnet. Für alle Fahrten an einem 

Kalendertag gilt ein Maximalpreis („Tagesdeckel“), für alle Fahrten innerhalb eines Monats ein 

zweiter Maximalpreis („Monatsdeckel“). Die Nutzerinnen und Nutzer müssen keinerlei Kennt-

nis über Tarifzonen und Preisstufen mehr haben, sondern können „einfach einchecken und 

losfahren“. 

Ziel des RVF und seiner Verkehrsunternehmen ist, mit diesem neuen Tarifangebot und dem 

damit verbundenen digitalen Vertriebsweg einerseits neue Kundinnen und Kunden anzuspre-

chen und/oder Gelegenheitskunden für mehr Fahrten mit Bus und Bahn zu gewinnen, ande-

rerseits eine attraktive Tarif-Alternative für solche Fahrgäste zu schaffen, die aufgrund ver-

änderter Arbeits- und sonstiger Rahmenbedingungen nicht mehr täglich mit dem ÖPNV fahren 

und daher abwägen, ob sich der Kauf einer Monatskarten noch lohnt. Wir hoffen, somit auch 

Kundinnen und Kunden „auffangen“ zu können, die ohne dieses neue Angebot möglicherweise 

ganz verloren gingen. Zielgruppe für den Luftlinientarif sind nicht Vertragskundinnen und -kun-

den, die heute die RegioKarte im Abo beziehen oder die Jahreskarte nutzen. Diese beiden 

Tarifangebote werden auch in Zukunft immer die preislich günstigsten für die regelmäßige und 

häufige Nutzung des ÖPNV sein.  

In der Kommunikation zur LuftLinie ist darauf zu achten, dass dieser neue eTarif zwar auf 

vielen, aber nicht auf jeder Relation günstiger ist als der normale, Preisstufenabhängige 

Tarif für Einzelkarten – im Einzelfall kann es sein, dass die LuftLinie aufgrund ihrer einfachen 

Anlage zur Drucksache ZRF-bA/VV 2021.014.1
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Preislogik „Grundpreis + Arbeitspreis entsprechend Luftlinien-km“ auch teurer als der normale 

Einzelfahrschein ist. Wird aber an einem Tag hin und zurück gefahren, greift der im Luftlinien-

tarif günstigere Maximalpreis (Tagesdeckel), so dass dann die LuftLinie in den meisten Fällen 

wieder günstiger als der bisherige Tarif ist. Vor allem für kurze Fahrten und für Fahrten, die 

kurz hinter einer Tarifzonengrenze beginnen oder enden, ist die LuftLinie regelmäßig günstiger 

als der bisherige Tarif. Fokus der neuen LuftLinie ist allerdings nicht, das Bus- und Bahnfahren 

grundsätzlich günstiger zu machen (und somit Mindererlöse in Kauf zu nehmen), sondern die 

ÖPNV-Nutzung so einfach wie möglich zu gestalten und somit die Zugangshürden zum 

ÖPNV weiter zu senken. 

Während der Einführungsphase wird es daher sicher auch Kritik geben, dass die LuftLinie im 

Einzelfall auch teurer als der normale Tarif ist. Auf der Website des RVF steht unter rvf.de/luft-

linie ein Tarifrechner zur Verfügung, der den Preis einer Fahrt mit der LuftLinie berechnet. 

 

Am 4.10.2021 fand zur Einführung der LuftLinie eine Pressekonferenz mit anschließender 

Testfahrt mit der Straßenbahn statt. Die anwesenden Medienvertreter konnten die einfache 

Nutzung der LuftLinie per FAIRTIQ-App auf diesem Weg selbst ausprobieren. Die RVF-Ge-

schäftsführung erklärte die Eckdaten und Vorteile des Luftlinientarifs sowie das einfache 

Check-in/Check-out-Prinzip; Landrat Hurth als ZRF-Vorsitzender sowie die beiden stellvertre-

tenden Vorsitzenden, Landrätin Störr-Ritter und Oberbürgermeister Horn, haben die Einfüh-

rung des neuen Tarifs begrüßt und vor allem dessen Preis-Leistungs-Gerechtigkeit unter-

strichen: Die Preisstufen im bisherigen „analogen“ Tarifangebot für Gelegenheitskundinnen 

und -kunden sowie die Preissprünge an den Tarifzonengrenzen sind immer wieder Gegen-

stand von Kritik. Eine an der Luftlinie orientierte, lineare Preisberechnung vermeidet diese Ef-

fekte.  

 

Die Abwicklung des LuftLinien-Vertriebs sowie der Kundenkontakte hat die VAG übernom-

men, ebenso die Implementierung und Verlinkung der LuftLinie aus den bestehenden RVF- 

und VAG-Apps heraus.  

Die Einführung der LuftLinie wird mit einem großem Werbeaufwand begleitet, sowohl in der 

Stadt Freiburg als auch in der Region. Neben klassischen Plakaten sowie Anzeigen in Ge-

meindeblättern und Zeitungen wurde ein Radio-Spot produziert und die digitalen Kanäle sowie 

sozialen Medien genutzt, um die LuftLinie bekannt zu machen. Die VAG hat eine ihrer Stra-

ßenbahnen im „LuftLinien-Design“ beklebt, alle Verkehrsunternehmen im Verbund haben vom 

RVF Marketingmaterial zur LuftLinie erhalten.  

Als zusätzlicher Anreiz zum Ausprobieren des neuen Check-in/Check-out-Systems und des 

Luftlinientarifs erhalten die ersten 1.000 Personen, die sich in der FAIRTIQ-App im RVF an-

melden, ein Startguthaben von 5,00 Euro.  

 

Der RVF sieht den Luftlinientarif als Basis für die künftige digitale Tarif-Weiterentwicklung. 

In diesem Rahmen ist einerseits eine gezielte Kundenansprache möglich, andererseits sind 

Anpassungen von Tarif und Angeboten viel kurzfristiger möglich als in den bisherigen Ver-

triebssystemen. Auch räumlich begrenzte Angebote sind gut umsetzbar, beispielsweise örtlich 

begrenzte (Sonder-)Angebote oder Kooperationen. 

 

Die ersten Ergebnisse sind jedenfalls äußerst positiv: In den ersten vier Wochen sind bereits 

über 2.000 aktive Kundinnen und Kunden einmal oder mehr mit der LuftLinie gefahren. In 

diesem Zeitraum wurden rund 4.300 Fahrten mit der LuftLinie unternommen, nach 6 Wochen 

(Stand 16.11.2021) waren dies bereits 12.867 Fahrten. 

 



 

ZRF VV 15.12.2021 Aktuelle Themen RVF Ganter    

- 3 - 

II. Verkaufs- und Einnahmenentwicklung im RVF-Verbundverkehr  

Zeitraum Januar – Oktober 2021 

 

Üblicherweise werden im RVF die Fahrgastzahlen statistisch anhand der verkauften Stück-

zahlen, bewertet mit durchschnittlichen Nutzungshäufigkeiten, ermittelt. Dieses Verfahren 

führt unter Corona-Bedingungen nicht zu verlässlichen Aussagen, da die Nutzungshäufigkeit 

von Zeitkarten während der letzten Monate deutlich unter den sonst üblichen Werten liegen 

dürfte. Im Folgenden wird deshalb die Entwicklung der Verkaufszahlen in den einzelnen Fahr-

scheinsegmenten erläutert.  

Seit dem Monat Mai des laufenden Jahres ist eine wieder ansteigende Nutzung von Bussen 

und Bahnen und damit korrespondierend eine Zunahme der Verkaufszahlen festzustellen. Ins-

gesamt liegen die Verkaufszahlen und die Umsätze aus dem Verbundtarif aber noch deutlich 

unter dem Niveau von 2019. 

 

Wie auch schon im Pandemiejahr 2020 sind die einzelnen Marktsegmente sehr unterschied-

lich von den Nachfragerückgängen betroffen. Die Fahrscheine für gelegentliche Fahrten liegen 

bei den Verkaufszahlen immer noch deutlich unter dem Niveau von 2019. Auch bei den einzeln 

gekauften RegioKarten für Erwachsene und den Ausbildungsverkehr hält die Kaufzurückhal-

tung an. Sehr stabil entwickeln sich die Abo-Verträge, bei denen teilweise sogar Zuwächse 

erzielt werden konnten. 

 

Die Einnahmen aus dem Verbundtarif liegen im Zeitraum Januar – Oktober 2021 bei rd. 

71,3 Mio. Euro und damit -4,3 % unter dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum „pandemie-

freien“ Jahr 2019 liegt der Einnahmenverlust noch bei -18,4 %. Eine weitestgehende Kompen-

sation der Rückgänge gegenüber dem Einnahmenniveau 2019 erfolgt aus Mitteln des ÖPNV-

Rettungsschirms (siehe hierzu Punkt III.).  

 

Die Nachfrage nach RegioKarten für Erwachsene ging im Zeitraum Januar bis Oktober ins-

gesamt um -12,4 % zurück. Erwartbar sind die stärksten Rückgänge bei den flexibel zu kau-

fenden Monatskarten (-10,1 %) aber auch bei den Jahreskarten (-25,4 %) zu verzeichnen. Die 

Anzahl der Monatskarten aus den Abo-Verträgen ist gegenüber dem Vorjahr um -3,1 % zu-

rückgegangen. Bei den Bindungsprodukten ist im Laufe des Jahres aber ein Aufwärtstrend zu 

verzeichnen. Im April lag der Rückgang noch bei -6,1 %. Vor allem bei der RegioKarte Abo 

konnten auf Grund von umfangreichen Kundengewinnungs- und Marketingmaßnahmen in den 

letzten Monaten vermehrt Neuabschlüsse erreicht werden. 

 

Durch online-Veranstaltungen an Schulen und Universitäten ist auch der Ausbildungsver-

kehr stark von der Pandemie betroffen. Bis zum Oktober sanken die Verkaufszahlen insge-

samt um -5,5 %. Der stabile SchülerAbo-Anteil (+0,3 %) hat ein stärkeres Abrutschen dieses 

Marktsegmentes verhindert. Auch bei diesem Bindungsprodukt konnten mit Beginn des neuen 

Schuljahres vermehrt Neuabschlüsse erreicht werden. Beim Verkauf der RegioKarten Schü-

ler ist – auch verstärkt durch den Trend zum Abo – ein Rückgang von -19,5 % festzuhalten. 

Das SemesterTicket ist durch die Verlagerung von Präsenz- zu Online-Veranstaltungen am 

stärksten vom Nachfragerückgang betroffen. Vergleicht man den aktuellen Verkauf mit 2019 

ist die Nachfrage um -38 % zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es -4,6 %. Die 

seit Wintersemester 2021/22 wieder stattfindenden Präsenzveranstaltungen haben die Nach-

frage nach dem SemesterTicket seit Sommer von einem niedrigen Ausgangsniveau wieder 

ansteigen lassen.  
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Zum Stichtag 31. Oktober 2021 (s. Tabelle) waren im RVF 51.920 Kundinnen und Kunden 

über Abo-Verträge an den ÖPNV gebunden. Eine besonders starke Zuwachsrate gegenüber 

dem Stichtag des Vorjahres konnte bei der RegioKarte Job erreicht werden. Der starke Zu-

wachs bei der RegioKarte Job resultiert aus den Aufnahmen der Uni-Klinik in das RegioKarte 

Job Verfahren. Bisher wurden diese Fahrscheine über den „regulären“ Vertrieb erworben.  

Vertragsart 31.10.2020 31.10.2021 Entwicklung

JobTicket BW 4.270 3.996 -6,4 %

RegioKarte Job 5.889 7.601 +29,1 %

RegioKarte Abo 14.860 14.220 -4,3 %

SchülerAbo 26.387 26.103 -1,1 %

Summe Vertragskunden 51.406 51.920 +1,0 %  

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind allerdings auch steigende Kündigungszahlen bei den 

Abo-Verträgen festzustellen. Dies ist besonders beim JobTicket BW und beim Erwachsenen 

Abo spürbar. 

 

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Fahrscheinsortiment des Barverkehrs wieder eine deutliche 

Nachfragesteigerung festzustellen. In Summe erhöhte sich der Verkauf um +16,3 %. Vor allem 

die Einzelfahrscheine haben eine deutlich wachsende Nachfrage. Die 2x4Fahrtenkarten und 

besonders die 24-Stundenkarte REGIO24 für 5 Personen sind aber weiterhin rückläufig. Im 

Vergleich zum Verkaufsvolumen von 2019 ist der Absatz noch um -15 % niedriger. 

 

Wegen der immer noch fehlenden Veranstaltungen gibt es auch bei den KombiTickets wei-

terhin geringe Nachfrage.  

 

Digitale Vertriebskanäle gewinnen im RVF weiterhin an Bedeutung. Sehr erfreulich ist die 

Verkaufsentwicklung bei den MobilTickets. Die Verkaufszahlen von MobilTickets über die 

Apps „VAG mobil“ und „FahrPlan+“ haben trotz Pandemie zugenommen. Die mobilen Ticket-

verkäufe konnten bereits per Oktober auf 350 Tsd. um +8 % gegenüber dem Jahreswert 2020 

gesteigert werden. Sicher hat die durch die COVID19-Pandemie hervorgerufene Sensibilität 

für Hygiene und das Interesse an einer möglichst kontaktlosen Abwicklung den MobilTickets 

einen Nachfrageschub verschafft. Nach wie vor entscheidend dürfte aber der zum August 

2020 eingeführte Digitalrabatt sein. Mit der positiven Entwicklung einher geht auch die Ent-

wicklung des Umsatzes der MobilTickets, der bereits jetzt um +35 % (1,27 Mio. Euro) über 

dem Gesamtjahr 2020 liegt. 

Über die dritte App, die Verbundfahrscheine vertreibt – den „DB Navigator/online-Ticket DB“ – 

wurden bis Oktober 2021 zusätzlich insgesamt 256 Tsd. Fahrausweise mit einem Gesamtum-

satz von 1,0 Mio. Euro verkauft. Auch hier ist bereits jetzt eine deutliche Steigerung im Ver-

gleich zum Vorjahrsendwert (+48 %) zu verzeichnen.  

Die erfreuliche Gesamtentwicklung in den letzten Jahren mit einer Prognose für das Gesamt-

jahr 2021 – fast eine Verdopplung der Umsätze und Stückzahlen zum Vorjahr – ist im folgen-

den Schaubild erkennbar:  
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III. ÖPNV-Rettungsschirme 2020 und 2021  

 

In der letzten Sitzung des beschließenden Ausschusses des ZRF am 28.04.2021 sowie in der 

Verbandsversammlung am 23.06.2021 wurde über den Sachstand zum ÖPNV-Rettungs-

schirm 2020 und 2021 berichtet. Seitdem ist die Schlussrechnung für das Jahr 2020 erfolgt 

und es konnte für 2021 eine sog. Überbrückungshilfe abgerufen werden. Außerdem hat das 

Land die ursprünglich vorgesehenen Ausgleichsquoten der Schäden von bis zu 95 % sowohl 

für 2020 als auch für 2021 auf bis zu 100 % angehoben. Damit wird sich, aller Wahrschein-

lichkeit nach, die Frage einer kommunalen Beteiligung am Schadensausgleich 2021 nicht 

mehr stellen. Die Formulierung „bis zu 100 %“ ist für den Fall einer Überzeichnung des Lan-

desbudgets vorgesehen. In diesem Fall würde die Ausgleichsquote entsprechend gekürzt.  

 

Ende Juni 2021 hat der RVF allen Antragsstellern des Rettungsschirms 2020 die vom Wirt-

schaftsprüfer testierten Daten zur Vorbereitung der Schlussrechnung bereitgestellt. Der Sam-

melantrag des RVF mit allen Schlussabrechnungen wurde fristgerecht Ende September beim 

Ministerium für Verkehr online eingereicht. Er umfasst eine Schadenssumme von 19,0 Mio. 

Euro, wovon 15,2 Euro bereits an die Antragssteller ausgezahlt wurden.  

 

Für Ende November ist die Schlusszahlung für das Geschäftsjahr 2020 vorgesehen. 

beantragte ausgezahlte erwartete 

Schadenssumme Billigkeitsleistung Schlusszahlung

Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro

Antragssumme 19.027,7 15.234,7 3.793,0

• VU m. Kleinbeihilfe-Regelung 857,2 713,2 144,0

• VU o. Kleinbeihilfe-Regelung 7.933,5 6.857,2 1.076,3

• Aufgabenträger 10.237,0 7.664,3 2.572,7



 

ZRF VV 15.12.2021 Aktuelle Themen RVF Ganter    

- 6 - 

Wie bekannt wird es auch für 2021 aus Bundes- und Landesmitteln eine ÖPNV-Rettungs-

schirm geben. Um die wirtschaftlich schwierige Lage der Verkehrsunternehmen rasch zu ver-

bessern und die Aufrechterhaltung der Verkehrsangebote sicherzustellen, hatte die Landes-

regierung in der ersten Jahreshälfte die Überbrückungshilfe 2021 gestartet. Im Rahmen die-

ses Programmes konnte der RVF für seine Antragsteller 10,5 Mio. Euro beantragen. Die An-

tragssumme ergibt sich aus den kalkulierten Mindereinnahmen des Verbundtarifs für die erste 

Jahreshälfte 2021.  

 

Anfang Oktober gab das Verkehrsministerium die Rahmenbedingungen für den Rettungs-

schirm für das ganze Jahr 2021 bekannt. Die entsprechende Richtlinie ist mittlerweile veröf-

fentlicht: 

▪ Für das erste Halbjahr 2021 wird jetzt die volle Summe in Kürze ausbezahlt (bisher nur 

48 %). 

▪ Bis Ende November können alle Antragssteller einen Antrag auf Mindereinnahmen für das 

komplette Jahr 2021 stellen. Verkehrsunternehmen, die nicht unter die Kleinbeihilfe-Rege-

lung fallen, müssen den Antrag wieder über ihren zuständigen Aufgabenträger einreichen. 

▪ Die Mindereinnahmen ermitteln sich wieder auf Basis der Fahrausweisverkäufe aus dem 

Jahr 2019.  

▪ Bis Anfang nächsten Jahres sollen zunächst 95 % ausbezahlt, wobei die bereits bezahlte 

Überbrückungshilfe für das 1. Halbjahr gegengerechnet wird. Die dann noch maximal feh-

lenden 5 % werden im Rahmen der Schlussabrechnung berücksichtigt. 

 

 

IV. Korridormanagement im RVF: Fahrplanänderungen zum Dez. 2021 

 

Das am 12.12.2021 beginnende Fahrplanjahr 2022 ist geprägt durch die Fertigstellung der 

BSB 2020-Baumaßnahme Elztalbahn; bereits Mitte November wird die Elztalbahn wieder voll-

ständig bis/ab Elzach in Betrieb genommen. Damit wird das gesamte Ausbau-Projekt Breis-

gau-S-Bahn 2020 abgeschlossen.  

Wie üblich wurden die auf den Zugverkehr angepassten Regionalbusverkehre in den soge-

nannten Korridorsitzungen zwischen Verkehrsunternehmen, ZRF und RVF abgestimmt.  

 

Da bereits ausführlich über die Fahrplanänderungen auf der S2 (Elztalbahn) zum Fahrahrplan-

wechsel berichtet wurde und es ansonsten keine größeren Änderungen im SPNV gibt, erfolgt 

hier eine kurze Erläuterung der Anpassungen im Busverkehr und der in der Stadt Freiburg 

geplanten Veränderungen.  

▪ Rheintalbahn:  

Da sich am bestehenden Konzept der Rheintalbahn nichts Wesentliches ändert, bleibt auch 

das Regionalbuskonzept im Grundsatz bestehen. Einzelne Busfahrten werden zur An-

schlussaufnahme an geänderte Zeitlagen der Züge angepasst. 

▪ Elztal und Seitentäler: 

Mit dem Ende der Ausbaumaßnahmen auf der Elztalbahn werden die Fahrpläne der Regi-

onalbuslinien zum 14.11.2021 an die neuen Fahrzeiten im SPNV angepasst. Hierdurch 

werden größere Veränderungen am Regionalbus-Knoten Denzlingen sowie zwischen Gut-

ach und Elzach erforderlich, um das Bahnangebot mit den Regionalbus-Leistungen best-

möglich zu ergänzen. Da sich die Fahrplanlagen der Züge auf der Elztalbahn zum allge-

meinen Fahrplanwechsel am 12.12.2021 noch etwas verändern, gibt es auch im Regional-

busfahrplan Mitte Dezember noch einmal Änderungen, um bestmögliche Anschlussmög-

lichkeiten zur und von der Elztalbahn zu gewährleisten. 
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▪ Kaiserstuhl:  

Das Buskonzept am Kaiserstuhl bleibt weitgehend unverändert. Einzelne Anpassungen er-

geben sich für Anschlussbeziehungen von und zur S5. 

▪ Dreisamtal und Hochschwarzwald: 

Zwischen Neustadt und Lenzkirch wird der Stundentakt an allen Tagen bis 24 Uhr ausge-

weitet. Somit wird auf dieser Linie bereits der Bedienungsstandard des künftigen Nahver-

kehrsplans (NVP 2021) eingeführt. Hiervon abgesehen gibt es wenig Änderungen. 

▪ Stadt Freiburg:  

Die Baumaßnahmen zur Stadtbahn Waldkircher Straße schreiten kontinuierlich voran, so 

dass ab Mitte April bis Mitte September 2022 der Anschluss der Neubastrecke an das be-

stehende Stadtbahnnetz im Bereich Zähringer Straße/Waldkircher Straße sowie in der 

Friedhofstraße erfolgen soll. Dies hat einen umfangreichen SEV auf den Stadtbahnlinien 2 

und 4 zur Folge. Anschließend folgen noch Kanalarbeiten und der Ausbau des Radschnell-

wegs FR3 in der Friedhofstraße, weshalb die Linie 2 bis Juni 2023 unterbrochen bleibt. Um 

einen zusätzlichen Umstieg für Fahrgäste aus dem Norden an der Gundelfinger Straße zu 

vermeiden, wird eine Durchbindung der Regionalbusse an innerstädtische Haltestellen 

(z.B. Messe) geprüft. 

Mit der Inbetriebnahme des neuen SC-Stadions wurden auch die Stadionverkehre an Heim-

spieltagen entsprechend angepasst und ausgebaut. Die Stadtbahnlinie 4 wird dann durch 

vier zusätzliche Sonderverkehre verstärkt. Es verkehren Sonderfahrten von Landwasser, 

Haid, Zähringen über Hauptfriedhof und Bertoldsbrunnen sowie Zähringen über Haupt-

bahnhof zum Stadion und wieder zurück. Die Dreifach-Haltestelle am Stadion bietet die 

Möglichkeit der „Vorsortierung“ der Fahrgäste in den jeweiligen Warteschlangen. Jeder 

Bahnsteig ist bei der Abreise der Fans für eine Fahrtrichtung vorgesehen. 

 

Über die Angebotsveränderungen werden ZRF und RVF wie üblich in einer gemeinsamen 

Pressemitteilung die Öffentlichkeit informieren. Die Fahrpläne werden online und über die neu 

gestalteten Printprodukte „Fahrplanhefte“ für die Fahrgäste verfügbar sein. 

 

Die neu konzipierten Fahrplanhefte für den regionalen Bus- und Schienenverkehr erhalten 

Gebiets-Zuschnitte entsprechend dem diesbezüglichen Konzept im Entwurf zum Nahver-

kehrsplan 2021. Für den städtischen Verkehr der VAG bleibt es bei den bisherigen Zuschnit-

ten. Um einen möglichst hohen Wiedererkennungswert bei Kundinnen und Kunden zu errei-

chen und den einheitlichen RVF-Verkehrsraum sichtbar zu halten, wurden folgende Eckpunkte 

vereinbart: 

▪ Die Hefte erhalten eine durchgehende Nummerierung und einen „sprechenden“ Namen. 

▪ Die Umschläge werden wie bisher in einem einheitlichen Grundlayout gestaltet. 

▪ Die enthaltenen Liniennummern werden auf dem Titel abgebildet. 

Die bisher erscheinenden Bereichsfahrpläne sowie die „Fahrplankärtchen“ werden mit dem 

neuen Konzept eingestellt.  

 

V. Veränderungen in der Geschäftsführung RVF 

 

Zum Jahreswechsel 2021/2022 wird Herr Florian Kurt aus der Geschäftsführung des RVF aus-

treten und eine neue berufliche Aufgabe übernehmen. Ab 1.1.2022 wird Dorothee Koch die 

RVF-Geschäftsführung allein weiterführen. 

 

 

Die Geschäftsführung 




