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Vorbemerkung:
Die Technische Werke Friedrichshafen GmbH ist als Wirtschaftsunternehmen nicht nur (Mit-) Gesellschafter der drei nachfolgend aufgeführten ÖPNV-Unternehmen, sondern auch durch Betriebsführungsverträge seit Jahren damit betraut, die jeweilige kaufmännische und verkehrswirtschaftliche Betriebsführung der betreffenden Gesellschaften zu leisten.
Seit der Fusion zur Stadtwerk am See GmbH & Co. KG stellt diese wiederum als Dienstleister
neben dem jeweiligen Geschäftsführer der Verkehrsunternehmen auch das weitere Personal zur
Erbringung dieser Aufgaben.
Im Hinblick auf die sonstigen von der TWF zu leistenden Aufgaben der Stadtwirtschaft und Daseinsvorsorge (v. a. Parkierungsanlagen) ist es Ziel der Technische Werke Friedrichshafen
GmbH, unter Abwägung der unterschiedlich betroffenen Interessenlagen eine dauerhaft tragfähige wie gesamtwirtschaftlich erfolgreiche Unternehmenslage nachzuweisen. Längerfristig defizitäre Jahresergebnisse hingegen würden unter anderem nicht nur die Vorteile des steuerlichen
Querverbundes in Frage stellen.
Der ÖPNV-Erfolgsbericht 2018 zu den mit der Technische Werke Friedrichshafen GmbH verbundenen ÖPNV-Unternehmen basiert auf dem ersten ÖPNV-Bericht 2016. In der nun vorliegenden
aktuellen Version wird auf die Wiederholung der einzelnen gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen und der Darstellungen zu den jeweiligen historischen Entwicklungen der Unternehmen
verzichtet. Der Bericht fokussiert auf die unternehmensspezifischen Fortentwicklungen für die
Jahre 2016 und 2017.
Die nachfolgenden Darlegungen beziehen sich auf die Unternehmen
 Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
(Anteil TWF: 100,0 %)
 Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (Anteil TWF: 27,5 %)
 Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG (Anteil TWF: 50,0 %)

Norbert Schültke
Geschäftsführer SVF, BOB, KRB
September 2018

A) Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH (SVF)

1 Rahmenbedingungen in 2016 und 2017
Seit der Vorlage des ersten ausführlichen ÖPNV-Berichts (mit Stand Ende 2015) wurde das
bewährte Angebot des Stadtverkehrs grundsätzlich fortgeschrieben. Punktuell gab es kleine
Optimierungen bei einzelnen Linienführungen und Abfahrtszeiten. Etwas umfassender war die
Verdichtung des MesseExpress (Linie 17), der zu Messen mit überregionaler Bedeutung und
entsprechendem Publikumszuspruch auf Bestellung der Messegesellschaft nun im 10-Minuten-Takt verkehrt. Damit sind sowohl die Innenstadt mit zahlreichen Hotels als auch die beiden
wichtigen Umsteigeknoten am Stadtbahnhof und am Hafenbahnhof optimal mit dem Messegelände verbunden.
Insgesamt bewegt sich die Qualität des Stadtverkehrs-Angebots für eine Mittelstadt mit etwa
60.000 Einwohnern weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies wurde der Gesellschaft auch in
einer umfassenden Zufriedenheitsanalyse bestätigt: 5.000 repräsentativ ausgewählte Häfler
Haushalte – Kunden und Nicht-Kunden – sowie ergänzend die beiden Hochschulen DHBW
und ZU erhielten im Herbst/Winter 2016/2017 die Gelegenheit, sich zum aktuellen Stadtverkehr zu äußern. Erfreulicherweise fast ein Viertel der Befragten machte davon auch Gebrauch.
Mit durchschnittlich 73 % guten bzw. sehr guten Bewertungen der Antwortenden zeigt sich
die allgemeine Zufriedenheit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Die von Anfang an
verfolgte Strategie des SVF, mit modernen komfortablen und umweltfreundlichen Fahrzeugen,
einem dichten Liniennetz und Taktverkehren sowie einem qualitätsorientierten Markenauftritt
zu punkten, macht sich somit erkennbar bezahlt.
Dennoch wurden auch wichtige Hinweise zu weiteren Verbesserungspotentialen gewonnen.
Diese betreffen insbesondere:
-

aktuelle Fahrgastinformation auf Echtzeitbasis;
die bessere Anbindung von bislang nur indirekt erschlossener Wohn- und Gewerbegebiete;
Verbesserung der Anbindung der Hochschulstandorte in Friedrichshafen, vor allem auch
untereinander;
Einführung von WLAN in den Bussen des Stadtverkehrs.

Der letztgenannte Bürgerwunsch konnte aufgrund der 2016 schon auf den Weg gebrachten
Vorbereitungen schnell umgesetzt werden: Seit Anfang 2017 sind die Fahrgäste des Stadtverkehrs nicht nur mit den Silberpfeilen auf den Häfler Straßen, sondern auch über einen Service des zur TWF-Unternehmensgruppe gehörenden Anbieters TeleData auf der Datenautobahn mobil. Das flächendeckende WLAN-Angebot erfreut sich von Anfang an großer Beliebtheit: Über 3.000 tägliche Nutzersitzungen zeigen die Beliebtheit des Angebots, das die SVF
p. a. etwa 50 TEUR kostet.
Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse führten zwischenzeitlich auch zu Planungsbzw. Untersuchungsaufträgen, um Weiterentwicklungs- sowie Verbesserungsmöglichkeiten
zu eruieren und aufgezeigte Schwachpunkte zu beseitigen.
Parallel dazu haben die beiden benachbarten, vom Stadtverkehr ebenfalls teilflächig bedienten Kommunen Markdorf und Oberteuringen eigene Studien angeregt, um unter Federführung
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des Stadtverkehrs Verbesserungspotentiale auf ihrem Gebiet bzw. für die Verbindung zwischen den beiden Gemeinden zu untersuchen. Der SVF unterstützt dabei den extern durchgeführten Analyse- und Planungsprozess mit seiner fachlichen Expertise. Die Ergebnisse der
Studien liegen mittlerweile vor und werden derzeit mit den jeweiligen Verwaltungen sowie im
weiteren dann mit den dortigen Gremien erörtert, einschließlich der damit verknüpften Finanzierungsfragen.
Für das „eigene“ Stadtgebiet Friedrichshafen hat die Stadtverkehrsgesellschaft auf der Grundlage gutachterlicher Planungsalternativen nun aktuell ein Maßnahmenpaket zu Weiterentwicklungs- bzw. Verbesserungs-Möglichkeiten geschnürt. Die hierfür in Stufen vorgeschlagene
Umsetzung wird dem zuständigen Aufsichtsrat der TWF zur Entscheidung vorgelegt: Um kurzfristig neue Angebote zu schaffen, sollen bereits im Dezember 2018 punktuelle Verbesserungen umgesetzt werden, für die keine besonders aufwendigen Vorarbeiten erforderlich sind. In
weiteren, zeitlich nachfolgenden Schritten sind jene Maßnahmen vorgesehen, für die Veränderungen an der Straßeninfrastruktur und/oder zusätzliche Busse Voraussetzung sind. Eine
kompakte Zusammenfassung der Maßnahmen ist in Kapitel 4 aufgeführt.
Zur stetigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und des Kundenkomforts werden, wie in
den letzten Jahren auch, weiterhin ältere Wartehallen des Stadtverkehrs ausgetauscht bzw.
an nachfragestarken Bushaltestellen-Standorten neue Hallen installiert. Diese tragen ebenfalls zu einem ansprechenden Erscheinungsbild des Stadtverkehrs bei.

2 Bilanz über die Weiterentwicklung der Gesellschaft
2.1 Betriebskonzept und -abwicklung
Als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung wurde ab 01.01.2015 erneut die DB ZugBus
Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) mit der Leistungserbringung im Stadtverkehr beauftragt. Die RAB-Niederlassung in Friedrichshafen ist, wie vorher auch, für die gesamte technische Betriebsführung verantwortlich.
Das Betriebskonzept umfasst derzeit 17 Linien mit 22 Bussen (Durchschnittsalter < 3 Jahre,
ausnahmslos alle mit modernster EURO VI-Norm technisch auf neuestem Stand), an MesseTagen einen zusätzlichen Messe-Express, 6 Abendlinien sowie das bedarfsorientierte RiA
(Ruftaxi im Abendverkehr); – Anm.: und seit Anfang 2018 auch das E-Carsharing-System
„CampusMobil“. Der Stadtverkehr Friedrichshafen bietet heute seinen Kunden eine der jüngsten Fahrzeugflotten landesweit und ermöglicht umweltfreundliche Mobilität mit Bussen, welche
durch progressive Technik überzeugen können. Dennoch prüft der Stadtverkehr zusammen
mit dem Dienstleister RAB den lokalen Einsatz von „emissionsfreien“ Fahrzeugen mit alternativem Antrieb und strebt einen Praxistest an, sobald der RAB geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Für einen späteren dauerhaften Flotteneinsatz müssen im Vorfeld jedoch zahlreiche Fragen hinsichtlich der Energieversorgung, Reichweite und Wartung untersucht werden. Dies geschieht bereits gemeinschaftlich von SVF, der RAB und dem Stadtwerk am See.
Derzeit ist jedoch festzuhalten, dass weder die betrieblichen noch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei den auf dem Markt verfügbaren E-Bussen für einen flottenmäßigen Einsatz sprechen: zum einen sind die Reichweiten von vollelektrischen Linienbussen im Echtbetrieb noch auf deutlich weniger als 200 km begrenzt – und damit für einen Dauereinsatz in den
bestehenden optimierten Umläufen der SVF-Linien nicht geeignet. Und zum anderen bewegen sich die laufenden Betriebskosten eines E-Busses bei Vollkostenrechnung (inklusive
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Werkstatt-, Ladeinfrastruktur usw.) über dem Faktor 2 pro Kilometer – im Vergleich zu den
bestehenden, etablierten und umweltfreundlichen EURO VI-Norm-Bussen des SVF.
Sowohl Liniennetz als auch Fahrplan sind in den vergangenen beiden Jahren stabil geblieben.
In einigen Bereichen mit Siedlungsergänzung wurden zusätzliche neue Haltestellen eingerichtet, um dort das öffentliche Verkehrsangebot zu implementieren, neue Kunden anzusprechen
und den Weg zum Stadtverkehr möglichst kurz zu halten.
Nach wie vor erschweren zahlreiche Baustellen und ein (insbesondere im Sommer) anhaltend
hohes Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet die Betriebsabwicklung. Im Berichtszeitraum 20162017 waren einige außergewöhnliche Ereignisse, wie etwa die (Teil-)Sperrungen der Eckeneroder der Friedrichstraße zu verzeichnen. Dies führte aufgrund des stadtstrukturell bedingten
Straßensystems oft zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gesamtverkehrs – und damit teilweise zu großflächigen Störungen des Stadtbussystems. Beispielsweise hat sich auch die
halbseitige Sperrung der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch durch den Umleitungsverkehr stark auf die Betriebsqualität des SVF ausgewirkt. Mehrere Fahrten fielen aus oder
waren mit bis zu einer Stunde verspätet. Die zunehmend gewachsene Anzahl an Tempo-30Regelungen im Straßensystem (teilweise ganztägig, teilweise ab 22 Uhr) haben zudem dazu
geführt, dass viele der einst mit ausreichend zeitlichem Puffer eingeführten Linienfahrpläne
und Fahrzeugumläufe mittlerweile zeitlich extrem knapp bemessen sind – womit das Gesamtsystem nicht nur volatil sondern auch teurer geworden ist. Mit der Fertigstellung der neuen B
31 erhofft man sich seitens des SVF hier jedoch eine gewisse Entspannung.
Die Stadt Friedrichshafen verfolgt seit einiger Zeit Planungen zur Verkehrsberuhigung in der
Friedrichstraße. Der SVF wurde im Zuge der Bearbeitung des Verkehrsentwicklungsplans
(VEP) ebenfalls zur Stellungnahme eingeladen. Aus Sicht des Stadtverkehrs muss ein störungsfreies Fortkommen der Linienbusse jedenfalls generell das verkehrsplanerische Ziel
sein. Deshalb muss es auch in Zukunft dauerhaft gewährleistet sein, die Friedrichstraße mit
dem Linienverkehr in beide Richtungen befahren zu dürfen.
Andere Varianten beinhalten aus Sicht des SVF große Nachteile: sie provozieren Fahrzeitverlängerungen zwischen Hafen- und Stadtbahnhof oder zwingen zur Veränderung aller bestehenden Fahrwege / Linienverläufe für den Busverkehr. Und sie verringern die Attraktivität der
Haltestelle „Stadtmitte“: z. B. wäre dann die Einrichtung mehrerer Halteplätze und zusätzliche
Nutzung durch Regionalbuslinien nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Insbesondere kann eine Einbahnregelung in der Friedrichstraße von der SVF (wie auch der
RAB aus Sicht des Regionalbusverkehrs) nicht mitgetragen werden, da durchweg nur Nachteile für den (Stadt-)Busverkehr entstehen, wie z. B. Umwege für Fahrten vom Hafen- zum
Stadtbahnhof (alle Fahrten dann über die Charlottenstraße), Wegfall der Haltestelle Charlottenstraße in östliche Richtung, Wegfall der Haltestelle Stadtmitte in westliche Richtung, Fahrzeitverlängerungen und Anschlussverluste wie auch Fahrzeugmehrbedarf durch Umwege –
was damit voraussichtlich die vollständige Neuordnung des gesamten Stadtbussystems zur
Folge hätte.
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2.2

Verkehrswirtschaft

Das Stadtbussystem wird seit Anfang an sehr gut angenommen. Mit dem stetigen Angebotsausbau sind auch die Fahrgastzahlen gestiegen. Allerdings stößt das Wachstum – dies ist im
Übrigen immer auf den gesamten Verkehrsverbund (VV) bodo zu beziehen – inzwischen aufgrund der demographischen Entwicklung mit dem Rückgang von Schülerzahlen an seine
Grenzen. Mit Zuwächsen in anderen Segmenten (v. a. im Berufsverkehr) konnte dies in den
letzten Jahren ausgeglichen werden. Bisher mussten deshalb noch keine signifikanten Erlösrückgänge verkraftet werden. Für die Zukunft kann dies aufgrund der überragenden Bedeutung gerade des Schülerverkehrs für den ländlichen ÖPNV im bodo-Verbund und damit die
Erlöse des Verbunds aber nicht ausgeschlossen werden. Und da der SVF im Wege der vertraglich geregelten Einnahmeaufteilung solidarisch von den Einnahmeentwicklungen im VV
bodo abhängt, ist auch hier die zukünftige Erlössituation mit einem Fragezeichen zu versehen.
Der Verkehrsverbund hat es sich daher zusammen mit den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen zur Aufgabe gemacht, noch kundenfreundlicher zu werden und Zugangsbarrieren zum ÖPNV abzubauen. Vielfach stand und steht das Tarifsystem – vor allem bei
Nichtnutzern – in der Kritik. Dieses sei zu unübersichtlich und schwierig zu durchdringen. Eine
moderne Lösung für Gelegenheitsnutzer wurde deshalb mit der neuen bodo eCard geplant
und inzwischen eingeführt: Fahrgäste checken bei Fahrtantritt ein und bei Fahrtende (bzw.
beim Umsteigen) aus dem System wieder aus. Es sind keinerlei Tarifkenntnisse oder ein Fahrscheinkauf vor Fahrtantritt erforderlich; und es gibt schon von der ersten Fahrt an 10 % Rabatt
auf den Einzelfahrschein-Preis, ab der 20. Fahrt im Jahr sogar 20 %.
Für die Einführung der eCard im Dezember 2017 waren insbesondere auf Seiten der Verkehrsunternehmen sehr umfangreiche Vorarbeiten und hohe Investitionen notwendig. In einem komplexen Projekt wurden in den letzten Jahren die Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass sich Kunden im gesamten bodo-Gebiet in Bussen und an Bahnstationen ein- und auschecken können. Zusammen mit der RAB hat auch der Stadtverkehr neue Fahrscheindrucker
für die Silberpfeil-Flotte samt „EKS-Terminals“ (sozusagen Satelliten zum Fahrscheindrucker
an den Ausstiegstüren) beschafft. Nach einer Testphase mit Freifahrt für die eCard-Kunden
im Dezember 2017 ist das System dann im Januar 2018 in Betrieb gegangen, für das der SVF
bisher etwa eine Viertel Million Euro investiert hat.

2.3

Marketing

Das Marketing-Konzept des Stadtverkehrs folgt dem schon der Fahrplangestaltung zugrunde
liegenden Ansatz, das Angebot attraktiv, schnell zugänglich und leicht verständlich zu vermitteln. Drei Dinge braucht der Fahrgast: Kenntnis seiner Haltestelle, infrage kommende Linien
und Taktminute. Mit diesen Informationen sind sämtliche Haltestellen der Stadtverkehrslinien
ausgestattet. Daneben stehen gut lesbare und linienbezogene Fahrplaninformationen über die
Fahrtmöglichkeiten mittels verschiedener Medienkanäle zur Verfügung. Hierbei spielt in den
letzten Jahren die Information über das Internet eine immer wichtigere Rolle.
Der Web-Auftritt des Stadtverkehrs wurde deshalb in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
Stadtwerk am See inhaltlich vollständig überarbeitet und steht in einem neuen Erscheinungsbild seit 2016 zur Verfügung. Die Verbesserungen betreffen die nutzerfreundlichere Fahrplanauskunft und eine übersichtliche, nach Themen gegliederte Information über die Angebote.
Aufgrund der zunehmenden Anfragen über mobile Nutzermedien (Smartphones und Tablets)
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optimiert sich die Darstellung der Website automatisch auf das vom Kunden genutzte Endgerät. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Zugriffe stark erhöht. Im vergangenen Jahr
wurde die Seite des Stadtverkehrs insgesamt 375.000-mal aufgerufen. Vor allem bei besonderen Anlässen (Sonderverkehre anlässlich von Festen, Silvester, usw.) ist dieses schnelle
Medium mittlerweile unverzichtbar.
In der vorweihnachtlichen Einkaufszeit ist das allgemeine Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich besonders groß. Was liegt also näher, als entspannt mit dem Silberpfeil zum Weihnachtsshopping zu fahren? Als besonderes Angebot hat der SVF seit 2016 an den vier Adventssamstagen deshalb eine Halbpreisaktion für seine Fahrgäste eingeführt. Da der Einzelfahrschein der Hinfahrt an diesen Tagen auch für die Rückfahrt gilt, wird das Einkaufsbudget
der Innenstadtbesucher ein wenig geschont. 3.000 Fahrgäste im ersten Jahr 2016 und über
4.000 im Jahr 2017 nutzten jeweils vor Weihnachten dieses günstige Angebot.
Zu verschiedenen Events bietet der Stadtverkehr einen erweiterten Fahrplan, um den sorglosen Besuch der Festivitäten zu ermöglichen. Beispielsweise an Silvester, zur „City of Music“,
zum verkaufsoffenen Sonntag und am Seehasenfest gilt jeweils ein Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrtangeboten.

2.4

Tarif

Seit 2004, dem Start von bodo als dem tariflichen Dachverband von 23 Verkehrsunternehmen
in den beiden Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg, ist der Stadtverkehr Friedrichshafen Mitglied im Verkehrsverbund. Der Verbund hat den Fahrgästen viele Vorteile gebracht,
da mit einem Fahrausweis mehrere Verkehrsunternehmen im gesamten Verbundgebiet genutzt werden können. Das Sortiment umfasst für viele Kundengruppen speziell zugeschnittene
Angebote zu attraktiven Preisen und wird regelmäßig erweitert. Beispielsweise wurde für Senioren das bodo-weit gültige Abo Mobil63 eingeführt. Viele Pendler schätzen die Zusatzleistungen des Premium-Abos und preisbewusste Jüngere nutzen das Junior-Ticket. Auch Studierende fahren mit dem Studi-Ticket verbundweit günstig. Seit einiger Zeit profitieren davon
die Studenten der Zeppelin-Universität wie auch der DHBW.
Die Fahrpreise werden regelmäßig der Kostenentwicklung angepasst. In den zurückliegenden
Jahren fiel die Steigerung teilweise sehr moderat aus, da insbesondere aufgrund relativ günstiger Kraftstoffpreise auch die allgemeinen Kostensteigerungen moderat geblieben sind. Im
Berichtszeitraum wurden die bodo-Tarife, die auch im Stadtverkehr Friedrichshafen gelten,
zwei Mal angepasst: Zum 01.01.2016 um durchschnittlich 1,8 % und zum 01.01.2017 nochmals um 0,8 %.

3 Wirtschaftliche Verhältnisse
Systembedingt kann das Leistungsangebot der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH nicht kostendeckend durchgeführt werden. Dies gilt im Prinzip für alle ÖPNV-Unternehmen, da im öffentlichen Verkehr als Bestandteil der Daseinsvorsorge keine kostendeckenden Fahrpreise
erhoben werden können. Aus diesem Grund ist ein kommunaler Finanzbeitrag unverzichtbar:
ein guter ÖPNV hat seinen Preis. Der Gemeinderat hatte 2002 den Defizitrahmen der Gesellschaft auf 2,57 Mio. EUR festgelegt. Nicht zuletzt aufgrund der positiven verkehrswirtschaftlichen Entwicklung wurde im gesamten Betriebszeitraum dieser Wert jedoch bisher noch nicht
ausgeschöpft. Im zurückliegenden Jahr 2017 lag das Defizit – allerdings auch aufgrund von
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Einmaleffekten – bei nur 1,54 Mio. EUR. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass in 2017 vorgesehene einzelne Investitionen in Fahrzeugausstattung zur Fahrgastinformation und elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM als Voraussetzung für die Verarbeitung der Fahrten mit
bodo eCard) verschoben werden mussten.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung beim SVF wird sich in dieser Form nicht fortsetzen, da
aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen verbundweit nicht mehr mit Erlössteigerungen, sondern eher mit rückläufigen Einnahmen gerechnet werden muss. Dem gegenüber
stehen weiter wachsende Kosten, insbesondere dann wenn Angebotsverbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen.
In Anbetracht der für die kommenden Jahre zu erwartenden Steigerungen des Defizits bei
Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH ist es inzwischen geboten, einige grundsätzliche Fragen
aufzuwerfen: Wie wirken sich diese Entwicklung sowie die weiteren, teilweise bereits in Umsetzung befindlichen Projekte im Verantwortungsbereich der TWF (Neubau / Sanierung von
Parkierungs-Einrichtungen, RadHaus, etc.) auf die künftige wirtschaftliche Gesamtsituation
der TWF GmbH aus? Und welche Schlüsse sowie Konsequenzen sind daraus zu ziehen?

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der Fahrgastzahlen sowie der Unternehmensergebnisse bei der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH:

Abbildung 1

Entwicklung der Fahrgastzahlen im Stadtverkehr
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Abbildung 2

Entwicklung der Unternehmensergebnisse der SVF GmbH

4 Ausblick
Friedrichshafen und die Region präsentieren sich weiterhin als wirtschaftlich sehr starker
Standort. Messen ziehen internationales Publikum an und nicht nur die Industrie bietet zahlreiche attraktive Arbeitsplätze. Der Tourismus in der Bodenseeregion boomt seit Jahren und
es ist keine Trendumkehr erkennbar. Entsprechend hoch sind die Mobilitätsbedürfnisse sowohl der Bevölkerung als auch der Besucherinnen und Besucher. Friedrichshafen verzeichnet
aufgrund der wirtschaftlichen Stärke ein anhaltendes Bevölkerungswachstum. Es ist daher
unabdingbar, dass der Stadtverkehr in Friedrichshafen auch künftig leistungsfähig und attraktiv bleibt, um als Alternative zum motorisierten Individualverkehr wahrgenommen zu werden.

Dies erfordert neben einem kontinuierlichen Monitoring des gesamten Stadtbussystems auch
einen zielgerichteten Ausbau des Angebotes und Liniennetzes wie auch der damit verknüpften
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Dienstleistungen und Techniken. Auf der Agenda der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH stehen deshalb folgende kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Umsetzung an, jeweils in Abhängigkeit von den konkret der TWF bzw. SVF zur Verfügung gestellten Finanzmitteln:
Kurzfristige Maßnahmen (innerhalb der nächsten 1-2 Jahre):
 Erweiterung der Linie 3 zur teilweisen Einbindung des Gewerbegebiets Rohrbach;
 Errichtung einer neuen Haltestelle „Fallenbrunnen-Ost“ (Arbeitstitel) an der Hochstraße, nördlich der Einmündung Stettiner Straße, im Verlauf der Linie 11;
 Ausstattung aller „analogen“ Haltestellen-Fahrpläne mit einem QR-/Barcode, der mittels Smartphone zu einer direkten Online-Anzeige mit Echtzeitangabe der betreffenden
Abfahrten führt;
 Inbetriebnahme von TFT-Monitoren in allen SVF-Bussen zur Versorgung der Fahrgäste mit Echtzeit-Informationen zur Haltestellenabfolge sowie zu Umsteigeverbindungen;
 Einsatz eines vollelektrischen Linienbusses zu Testzwecken im Messe-Parkplatzverkehr und ggf. im Abendlinien- bzw. Shuttle-Betrieb;
Mittelfristige Maßnahmen:
 Verbesserung der ÖV-Erschließung der Gebiete „Rohrbach“ und „Bunkhofen“ sowie
des Ortsteils „Berg / Ittenhausen“;
 Angebots- und Kapazitätsverbesserungen mittels einer zusätzlichen Linie auf der
Achse Innenstadt-Ailingen, insbesondere im Hinblick auf das erweiterte Wohngebiet
„Solarstadt“;
 Prüfung der Nachfragepotentiale einer Verknüpfung der Hochschulstandorte „Fallenbrunnen“ und „Seemooser Horn“ durch Verlängerung der Linie 10;
 Ausstattung aller Umsteigeknoten und wichtigen SVF-Haltestellen mit dynamischen
Echtzeit-Anzeigern, einschließlich akustischen Fahrgast-Informationen;
 Einführung eines Kurzstrecken-Tarifs im Gebiet des Stadtverkehrs Friedrichshafen;
 Räumlicher und nutzerspezifischer Ausbau des E-Carsharing-Systems „CampusMobil“;
 Weiterentwicklung der bodo-eCard als Trägermedium für multimodale Angebote;
 Prüfung und ggf. Testbetrieb eines sogenannten Ride-Pooling-Systems im Verkehrsgebiet („On-Demand-Verkehr“);
 Sukzessiver Ausbau des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativer Antriebsart im
SVF-Gebiet;
 Mitarbeit im Entwicklungsprojekt „Autonomes Fahren“ in Friedrichshafen;
Für die Akzeptanz eines ÖPNV-Systems ist neben dem Leistungsangebot der Verkehrsunternehmen auch eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur zwingend erforderlich. Der Stadtbahnhof als die zentrale Verkehrsdrehscheibe erfüllt diese Funktion schon seit vielen Jahren
nicht mehr in ausreichendem und den heutigen Ansprüchen gerecht werdendem Maße.
Was die Bahnsteiganlagen dort betrifft, ist bei der DB Station & Service ein Projekt geplant,
um die Bahnsteige barrierefrei auszubauen.
Die Gestaltung des Vorplatzes dagegen fällt in die Zuständigkeit der Stadt. Das Provisorium
für den Busbahnhof aus dem Jahr 1958 soll durch eine leistungsfähige wie gestalterisch attraktive Gesamtanlage ersetzt werden, die sowohl den betrieblichen Aspekten wie auch den
Erfordernissen aus Kundensicht angemessen Rechnung trägt. Aus Sicht der beiden Verkehrsunternehmen SVF und RAB ist dieser Verknüpfungspunkt am heutigen Platz auf der Südseite
des Bahnhofs richtig angesiedelt und kann dort attraktiv wie leistungsfähig ausgebaut werden.
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Dies setzt aber auch voraus, dass der ÖPNV auf dem Bahnhofsvorplatz eindeutig Priorität
genießt und für die übrigen Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr und Fernbusse) geeignete Lösungen gefunden werden. Selbstverständlich gilt es hierbei die städtebaulichen Ansprüche an eine qualitative Gesamtgestaltung zu beachten.
Ähnliches betrifft im Übrigen auch die Haltestelle „Stadtmitte“: Hier müssen durch bauliche
Maßnahmen Verbesserungen geschaffen werden, um diese Haltestelle, die immer stärker frequentiert wird, zu einem attraktiven Ort auch für die ÖPNV-Nutzer zu entwickeln. Eine bessere,
weil damit auch direktere ÖPNV-Erschließung der Fußgängerzone wäre für alle Beteiligten
(Einzelhandel, ÖPNV-Kunden, etc.) vorteilhaft.
Die Planungen für die Neu- bzw. Umgestaltung dieser öffentlichen Infrastruktureinrichtungen
sind bereits im Gange und werden von der SVF konstruktiv-kritisch begleitet.
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B) Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (BOB)
1

Rahmenbedingungen in 2016 und 2017
Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn greift für ihre kaufmännischen und verkehrswirtschaftlichen Aufgaben seit Beginn an auf die TWF zurück. Und seit 2012 wiederum stellt die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG das hierfür erforderliche Personal zur Erbringung der Geschäftsführungs- und sonstigen Aufgaben.
Auch bei der BOB ist der Betrieb in den letzten beiden Jahren weitgehend stabil geblieben.
Nach wie vor nutzt die BOB als Verkehrsmanagement-Gesellschaft zur Betriebsführung die
Kompetenzen der bewährten Partner RAB (für die Triebfahrzeugführer) und Hohenzollerische
Landesbahn AG HzL (für die technische Betriebsführung), mit denen die Gesellschaft seit
Gründung zusammenarbeitet. Auch der bestellte Fahrplan mit Zugfahrten zwischen 05:00 und
21:00 Uhr ist weiterhin konstant.
Die bevorstehende Elektrifizierung der Südbahn hat 2017 bereits ihre Schatten voraus geworfen: Im Bahnhof Friedrichshafen Stadt wurden Gleise und Weichenverbindungen neu verlegt.
Daher musste die BOB über mehrere Wochen hinweg Schienenersatzverkehr auf der Straße
organisieren. Der Verkehrsdienstevertrag mit dem Land Baden-Württemberg sieht dafür lediglich einen Bruchteil der Abgeltung vor, die für den Schienenverkehr ausbezahlt wird. Da gleichzeitig redundante Mehrkosten bei der BOB verbleiben, musste die Gesellschaft in diesem
sechswöchigen Zeitraum deutliche Verluste in sechsstelliger Größenordnung und im Jahresergebnis ein spürbar schlechteres Ergebnis in Kauf nehmen.
In Hinblick auf die anstehenden, mehrmonatigen Streckensperrungen während der Arbeiten
zur Elektrifizierung der Südbahn-Infrastruktur, mit dem für die BOB hautsächlich relevanten
Schwerpunkt im Jahr 2020, wurden bereits 2017 Gespräche mit dem Land aufgenommen. Ziel
ist es, eine ausgewogene Regelung zur Finanzierung des von der BOB nicht beeinflussbaren
Ersatzverkehrs zu finden.

2 Bilanz über die Weiterentwicklung der Gesellschaft
2.1

Betriebskonzept und -abwicklung

Grundlage des Betriebs der BOB ist die Genehmigung zum Befahren des Schienennetzes des
DB-Konzerns, da die BOB über keine eigene Schienenstrecke verfügt. Voraussetzung für
diese Genehmigung ist u. a. der Beleg, dass der Eisenbahnbetrieb der BOB sicher durchgeführt wird. Dazu sind nach den neueren europarechtlichen Vorgaben umfangreiche Nachweise
erforderlich, um eine entsprechende Sicherheitsbescheinigung zu erhalten. Diese wird auf Antrag hin von der Aufsichtsbehörde, dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), erteilt. Dafür sind äußerst aufwändige, umfangreiche und präzise Dokumentationen über die betrieblichen Prozesse einzureichen. Nach einem langwierigen wie aufwändigen Prüfverfahren hat die BOB im
Frühjahr 2017 vom EBA die aktuelle Sicherheitsbescheinigung erhalten.
Der Fuhrpark der BOB besteht nach wie vor aus 9 Dieseltriebwagen des Typs „RegioShuttle“.
Diese tragen seit Jahren die Last des Verkehrs und haben sich als weitgehend zuverlässig
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bewährt. Allerdings sind die ersten Fahrzeuge inzwischen auch schon 20 Jahre alt (Baujahr
1998). Dies macht sich beispielsweise im steigenden Instandhaltungsaufwand bemerkbar, Reparaturen zur Störungsbeseitigung nehmen zu. Durch den Einsatz des Werkstattpersonals
gelingt es aber auch beim Ausfall mehrerer Fahrzeuge in aller Regel noch, eine ausreichende
Zahl an Triebwagen zur Abdeckung aller Zugläufe bereitzustellen. Gerade in der Morgenspitze
ist der Fahrzeugbedarf hoch, da alle Züge sehr gut nachgefragt sind und jeweils 2 Triebwagen
in Doppeltrakation unterwegs sind. Kann bei einem Zug störungsbedingt nur ein einzelner
Triebwagen eingesetzt werden, dann richtet die BOB einen zusätzlichen Busverkehr zwischen
Kehlen und Friedrichshafen ein, um alle Fahrgäste ans Ziel zu bringen.
Grundsätzlich verkehren die Züge der BOB sehr pünktlich und zuverlässig. In den Jahren 2016
und 2017 lag die Pünktlichkeitsquote bei 96,6 % bzw. 96,2 %. Damit liegt die BOB stabil über
dem Zielwert des Landes von 96,0 %. Nach wie vor werden Verspätungen oder Zugausfälle
zu einem weit überwiegenden Teil von Störungen an der Infrastruktur, vor allem Weichen-,
Signal- und Bahnübergangsstörungen verursacht. Auch Personenunfälle haben einige Zugausfälle nach sich gezogen, vor allem in der dunklen Jahreszeit kommt es zu diesen beklagenswerten Vorfällen. Neu hingegen sind Fahrtausfälle aufgrund von fehlendem Personal. Vor
allem die Grippewelle im Winter 2017/18 hat hier ihre Spuren hinterlassen.
2.2

Verkehrswirtschaft

Das Fahrgastwachstum hat sich in den letzten Jahren verlangsamt. Grund hierfür ist einerseits
der Schienenersatzverkehr und andererseits die bereits jetzt sehr hohe Auslastung der Züge
in der Morgenspitze im Berufs- und Ausbildungsverkehr. Zusätzliche Fahrgäste können mit
dem vorhandenen Fuhrpark praktisch kaum mehr bewältigt werden. Im Jahr 2016 konnte eine
Steigerung der Fahrgastzahl um 1,0 % auf 5.193 Fahrgäste pro Werktag erzielt werden. Im
Jahr 2017 blieb die Zahl der Fahrgäste pro Werktag mit 5.189 stabil, obwohl es im Frühjahr
zu einem mehrwöchigen Schienenersatzverkehr gekommen ist. Die Fahrgastnachfrage liegt
damit seit einigen Jahren konstant bei über 5.000 Fahrgästen werktäglich. Anm.: bei der Inbetriebnahme der BOB erhoffte man sich seinerzeit 1.700 Fahrgäste pro Tag.
2.3

Tarif- und Vertriebsangelegenheiten

Wie der Stadtverkehr Friedrichshafen ist auch die BOB Gesellschafter im Verkehrsverbund
bodo. Fahrten mit der neuen bodo eCard sind ebenso bei den Fahrgästen der BOB beliebt.
Zum Check In und Check Out wurden zahlreiche vorhandene Fahrscheinautomaten mit entsprechenden Terminals nachgerüstet. Die Geräte waren rechtzeitig vor Weihnachten 2017
installiert und die BOB damit für die Einführung der eCard bestens gerüstet.
Im Dezember 2018 geht der neue bw-Tarif mit der ersten Stufe an den Start. Neu ist vor allem
die integrierte Anschlussmobilität am Zielort: Wer über Verbundgrenzen hinweg einen Schienenfahrausweis löst, kann am Zielbahnhof mit demselben Fahrschein auf den örtlichen ÖPNV
umsteigen.
Für die Tarifgestaltung und Erlösaufteilung wurde hierzu eine neue Gesellschaft gegründet,
die bw-Tarif GmbH. Gesellschafter sind neben den beiden Aufgabenträgern NVBW (Land Baden-Württemberg) und Verband Region Stuttgart auch alle in Baden-Württemberg verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die BOB bringt sich seit Anfang 2016 in die Vorbereitung des bw-Tarifs ein und ist inzwischen auch einer der Gesellschafter der bw-Tarif GmbH.
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Parallel zu diesen organisatorisch-administrativen Vorarbeiten, hat die BOB in aufwendiger
Analyse auch erarbeitet, welche technischen und sonstigen Voraussetzungen sie für den Verkauf und die Kontrolle des neuen Tarifs schaffen muss. Sowohl für die Implantierung des
neuen bw-Tarifs in die Verkaufs- und Kontrollinfrastruktur als auch für deren laufende Pflege
bis hin zum administrativen Overhead entstehen der BOB immense Kosten, die nicht vollständig vom Land ausgeglichen werden.
2.4

Marketing

Seit Beginn an begleitet die Kundenzeitschrift „Geißenpeter“ die Fahrgäste der BOB mit Geschichten aus der Region. Jedes Jahr erscheinen zwei Ausgaben, die sich unterschiedlichen
Themen widmen. Jährlich aktuell wird der Fahrplan und die Fahrgastinformation an den Stationen erstellt.
Weitere Marketingaktivitäten werden alljährlich zu den Festivitäten „Seehasenfest“ und „Rutenfest“ unternommen, zu denen die BOB mit einem Sonderfahrplan bis spät in die Nacht
hinein und mit größerer Kapazität unterwegs ist.
Auch der Webauftritt der BOB ist gut nachgefragt. Im Jahr 2017 gab es 85.000 Zugriffe auf die
Seite, um Informationen rund um die Geißbockbahn abzurufen. Hier sind ebenfalls stets aktuelle Informationen zu finden.

3 Wirtschaftliche Verhältnisse
Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft haben sich im Berichtszeitraum erneut positiv
entwickelt. Allerdings hängen sie zu einem Großteil von der Dynamik der Kraftstoffkosten ab
wie auch von den Großreparaturen an den eigenen Triebwagen. In einem Intervall von etwa
acht Jahren sind umfangreiche Hauptuntersuchungen an den Fahrzeugen durchzuführen, die
mit dem Austausch und der Aufarbeitung zahlreicher Komponenten einhergehen. Die Hauptuntersuchungen schlagen beispielsweise mit sechsstelligen Kosten pro Triebwagen zu Buche.
Das Geschäftsjahr 2015/16 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 651.031,56 EUR abgeschlossen. Das positive Ergebnis war auf ein niedriges Preisniveau beim Kraftstoff zurückzuführen. Außerdem gab es einzelne aperiodische Erträge, die sich ergebnisverbessernd ausgewirkt haben.
Auch im Geschäftsjahr 2016/17 konnte ein positives Ergebnis verzeichnet werden: Der Jahresüberschuss belief sich auf 427.176,69 EUR. Neben dem weiterhin stabilen Preisniveau
beim Kraftstoffeinkauf haben vor allem folgende Gründe ein gutes Ergebnis ermöglicht: Die
Erlöszuscheidung von bodo lag aufgrund der guten allgemeinen Entwicklung inkl. einer Nachberechnung aus dem Vorjahr deutlich über Plan, der Betriebsaufwand dagegen unter Plan.
Die Aufwendungen für Schienenersatzverkehr waren jedoch ein maßgeblicher Kostenfaktor.
Die Zuschusszahlungen des Landes und der Gemeinden sind dabei eine Grundvoraussetzung
für die Finanzierung der zuverlässigen Verkehrsdurchführung, da ansonsten mangels Kostendeckung auf Dauer kein Betrieb möglich wäre. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die
Entwicklung der Fahrgastzahlen und der Unternehmensergebnisse der Bodensee-Oberschwaben-Bahn.
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Abbildung 3

Entwicklung der Fahrgastzahlen der BOB

Abbildung 4

Entwicklung der Unternehmensergebnisse der BOB
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4 Ausblick
Das Land Baden-Württemberg wird sämtliche Verkehre auf der Südbahn für den Zeitraum
nach der Elektrifizierung neu ausschreiben. Hiervon sind auch die bisherigen BOB-Verkehre
betroffen. Bis Ende 2023 hat die BOB eine gesicherte Betriebsgrundlage durch einen grundsätzlich unbefristeten Vertrag mit dem Land und Betrauungen der Zuschussgeber. Durch die
Elektrifizierung der Südbahn ändern sich jedoch die Rahmenbedingungen für die Schienenverkehre grundlegend. Dies gilt sowohl für die Infrastruktur, die höhere Geschwindigkeiten und
damit kürzere Fahrtzeiten ermöglicht, als auch für den Einsatz neuer elektrischer Fahrzeuge.
Dies wiederum hat zur Folge, dass die gesamten Fahrplankonzepte auf diese Neuerungen
ausgerichtet werden müssen. Mit anderen Worten: es wird sich alles verändern.
Die BOB ist seit 2016 in Gesprächen mit dem Land, um darauf hinzuwirken, die Kriterien der
Ausschreibung so zu wählen, dass die BOB in heutiger Gesellschaftsgröße überhaupt eine
Chance hat, weiterhin mit einem strategischen Partner Verkehrsleistungen auf der Südbahn
zu erbringen. Erste Gespräche mit potentiellen strategischen Partnern für die Zusammenarbeit
bei der Leistungserbringung wurden geführt.
Nach den Vorstellungen des Landes werden die Ausschreibungsinhalte u. a. so gestaltet, dass
in Zukunft auf der Südbahn pro Stunde zwei sogenannte „schnelle“ interregionale Zugpaare
vom Bodensee nach Stuttgart (und zurück) sowie eine „langsame“ Regionalbahn mit Halt an
allen bisherigen Bahnstationen verkehren sollen. Mittlerweile bekennt sich der Aufgabenträger
des SPNV auch dazu, den künftigen Regionalbahnverkehr weiterhin wie heute in Aulendorf
„zu brechen“ und damit eine Teilung in die Abschnitte Ulm-Aulendorf sowie Aulendorf-Friedrichshafen-Lindau vorzunehmen. Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Projektes
„Stuttgart 21“ wie auch der Ausbaumaßnahme für den Fernverkehr zwischen Frankfurt und
Mannheim ist es gegenwärtig jedoch nicht absehbar, wie und für welchen Zeitraum sich dies
auf die Gestaltung des Fahrplankonzepts des Landes und damit auf die Ausschreibung der
künftigen Südbahnverkehre auswirken wird.
Die Rahmenbedingungen für eine strategische Zukunftsplanung der BOB könnten kaum
schwieriger sein. Auch deshalb haben sich die Gesellschafter dazu entschlossen, die seit einiger Zeit erwirtschafteten Gewinne im Unternehmen zu belassen, um zumindest finanziell
eine tragfähige Ausgangsbasis für die Zukunftsplanungen zu schaffen.
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C) Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG (KRB)
1 Rahmenbedingungen in 2016 und 2017
Die Katamaran-Schnellverbindung zwischen den beiden größten Städten am Bodensee hat
sich seit Betriebsstart im Juli 2005 als fester Bestandteil des Verkehrssystems am See etabliert. Die schnittigen Schiffe der KRB sind zu einer Marke geworden, die nicht mehr wegzudenken ist. Wie von Anfang an auch geplant, nutzen zahlreiche Stammkunden für tägliches
Pendeln die Verbindung. Dieses Segment ist über die Jahre gewachsen, in 2016 und 2017
waren jeweils über 1.000 Stammkunden mit einer Zeitkarte unterwegs. Dazu kommen noch
treue Kunden mit einer KatCard, also Mehrfach-Fahrende. Hauptgeschäft ist jedoch der Freizeit- und Besorgungsverkehr. Dementsprechend verzeichnet die Reederei in der sommerlichen Ferienzeit die höchste Nachfrage. Die KRB hat deshalb in 2017 eine Analyse ihres Markenauftritts durchgeführt, um ihre Alleinstellungsmerkmale auf dem See künftig in der Kommunikation noch stärker herauszuarbeiten. Zielsetzung ist es, treue Kunden zu behalten und
neue Kunden für eine Katamaranfahrt zu begeistern.
Seit 2011 saisonale Sonderangebote ins Fahrscheinsortiment aufgenommen wurden, haben
sich die Fahrgastzahlen der Reederei weiterentwickelt und mittlerweile auf hohem Niveau stabilisiert. Gerade in den sogenannten Schwachlastzeiten konnten und können neue Kundensegmente angesprochen werden, die von günstigen Tarifen profitieren.
Mit rund 99 % Verfügbarkeit im jahrelangen Durchschnitt und einer Pünktlichkeit von nahezu
100 % gehört der Katamaran zu den verlässlichsten Nahverkehrsmitteln überhaupt. Die mit
dem Klimawandel einhergehende Mehrung von Sturmlagen auch am Bodensee erschwert jedoch den Kat-Betrieb, der ab einer Wellenhöhe von etwa 1,20 m eingestellt werden muss.
Dennoch kann sich die Zuverlässigkeit im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern mehr als
sehen lassen.
In den Berichtszeitraum fällt leider auch der erste Betriebsunfall mit dem Katamaran, bei dem
es zu einer Kollision mit einer Segelyacht kam. Doch trotz dieses bedauerlichen Vorfalls am
12. August 2016 darf der Katamaran auch unter Sicherheitsaspekten in der Gesamtbetrachtung als äußerst zuverlässig und sicher eingestuft werden. In 13 Betriebsjahren war dies die
einzig nennenswerte Havarie. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft haben keinerlei
Anhaltspunkte für eine Fehlhandlung der Reederei oder für einen technischen Defekt ergeben.
Vielmehr war menschliches Augenblicksversagen Ursache des Unglücks.
In 2016 und 2017 hat die Reederei eine umfassende Erneuerung der Antriebstechnik aller drei
Schiffe vorgenommen. Neue Motoren und Propeller sorgen für einen noch effizienteren Antrieb, der eine deutliche Kraftstoffersparnis ermöglicht. Dies ist ökologisch aber auch wirtschaftlich bedeutsam, da die Ausgaben für Kraftstoff deutlich gesenkt werden konnten. Durch
die Nachrüstung mit Rußpartikelfiltern werden zudem die Schadstoffemissionen auf ein technisch mögliches Minimum gesenkt.
Sowohl wirtschaftlich als auch technisch ist die Katamaran-Reederei damit bestens für die
Zukunft aufgestellt.
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2 Bilanz über die Entwicklung der Gesellschaft
2.1

Betriebskonzept und -abwicklung

Die Katamarane verkehren – im Gegensatz zur Kursschifffahrt – regelmäßig über das ganze
Jahr hinweg im Stundentakt über den See zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Werktags
wird grundsätzlich zwischen 6 und 19 Uhr gefahren. Im Sommer gibt es aufgrund der höheren
Nachfrage während der längeren Tageshelligkeit noch zusätzliche Abendverbindungen und
aufgrund der hohen Nachfrage auch ergänzend Verstärkerfahrten. Dieses Fahrplankonzept
hat sich über viele Jahre hinweg bewährt und stellt ein gutes und wirtschaftliches Angebot dar.
Die technische Betriebsführung obliegt der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB), die die
Wartung und Instandhaltung der Katamarane durchführen als auch, zusammen mit dem Fährbetrieb der Stadtwerke Konstanz GmbH (SWK), die Schiffsführer für den Katamaran-Betrieb
stellen.
Die Einsatzverfügbarkeit der Katamarane ist sehr hoch. Der Anteil der technisch bedingten
Ausfälle lag 2016 bei 0,1 % und die Zahl der witterungsbedingten Ausfälle bei 1,0 %. Damit
konnte 2016 eine Verfügbarkeit von 98,9 % verzeichnet werden. 2017 waren es technisch
bedingt erneut nur 0,1 % Ausfälle. Unter Berücksichtigung der witterungsbedingten Ausfälle
(3,5 %) ergab sich für dieses Jahr eine Verfügbarkeit von 96,4 %.

2.2

Verkehrswirtschaft

Die umfangreichen kaufmännischen, verkehrswirtschaftlichen und sonstigen Leistungen (wie
z. B. Marketingaktivitäten und Kommunikation) werden von der TWF bzw. seit 2012 von der
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG für die KRB erbracht. Auch aufgrund des Erfolgs der
saisonalen Tarifierungen und Angebote konnte die Reederei ihr Wirtschaftsergebnis in den
letzten Jahren stetig verbessern. Die Fahrgastnachfrage liegt inzwischen stabil bei jährlich
etwa 450.000 Passagieren. Das wesentliche Risiko bezüglich der Fahrgastnachfrage ist die
Wetterlage.
Einerseits nehmen extreme Wetterlagen – auch mit heftigen Windstärken – zu, so dass eine
zuverlässige und vor allem sichere Betriebsdurchführung nicht immer möglich ist. Andererseits
ist gerade in der Hochsaison die Nachfrage stark von der Witterung abhängig: Ist ein Sommer
kühl und verregnet, schlägt sich dies direkt auf die Fahrgastzahlen in der Hauptsaison nieder.

2.3

Tarif- und Vertriebsangelegenheiten

Die Katamaran-Reederei hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, allgemeine aktuelle Trends
und Entwicklungen in ihr Gesamtkonzept zu integrieren. Um die Fahrgastinformation zu verbessern und bei Passanten die Lust auf eine Fahrt mit dem schnellen Schiff zu wecken, wurden deshalb 2017 in den Wartehallen in Konstanz und Friedrichshafen Werbemonitore montiert. Diese zeigen normalerweise attraktive Bilder rund um den Katamaran und seiner Partner,
um auch mögliche Spontannutzer anzusprechen.
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Auch bei den Vertriebskanälen ist der Katamaran auf der Höhe der Zeit. Mit dem Smartphone
können seit Ende 2016 ausgewählte Tarife jederzeit digital über Handyticket Deutschland geordert werden. Alternativ stehen die traditionellen Vertriebswege über die eigenen Fahrscheinautomaten sowie den Verkauf am Schalter zur Wahl. Im Notfall können auch an Bord noch
Fahrscheine nachgelöst werden.
Von Anfang an gab es von der Reederei tarifliche Kooperationen mit wichtigen Partnern wie
z. B. dem Zeppelin-Museum, dem Sealife und insbesondere der Messe Friedrichshafen. Diese
Kooperationen wurden im Laufe der Zeit kontinuierlich ausgebaut (Dornier-Museum, ZeppelinReederei). Mit vergünstigten Kombi-Tickets sind sowohl die Katamaran-Fahrt, aber auch der
Transfer vom Hafen zum Veranstaltungsort mit Bus oder Bahn sowie der Eintritt enthalten.
Allein an Messe-Kombi-Tickets wurden in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt etwa
9.400 Stück ausgegeben.

2.4

Marketing

Nach über zehn Betriebsjahren entsprachen Teile der Schiffs-Innenausstattung nicht mehr
den aktuellen Anforderungen. Mit gezielten Maßnahmen zur Erneuerung einzelner Teile der
Innenausstattung konnte 2017 das Erscheinungsbild der Schiffe aufgefrischt werden. Auch
das Bistropersonal zeigt sich nun in modernem Outfit: In den Farben des Katamarans wurde
maritime Dienstbekleidung für das Gastronomiepersonal beschafft.
Die übrigen Aktivitäten haben sich auf die Vermarktung saisonaler Angebote und besonderer
Aktionen konzentriert. Spezielle Angebote gibt es u. a. zum Seenachtsfest, zum Seehasenfest
und zum Deutsch-Schweizer Oktoberfest. Diese Aktionen runden die planmäßigen Linienfahrten bestens ab.
Ein spezielles Jubiläum konnte im November 2017 gefeiert werden: Am 11.11.2017 wurde die
111.111 Fahrt des Katamarans gefeiert. Passend zu diesem verrückten Jubiläum gab es auch
„verrückte“ Preise und kleine saisonale Köstlichkeiten für die Fahrgäste.
Weitere Marketingaktivitäten haben die Stärkung des Segments „Gruppenreisen“ zum Ziel.
Gerade in den schwächer nachgefragten Zeiträumen kann die Reederei für Gruppen attraktive
Konditionen bieten. Die Gruppenangebote wurden 2017 überarbeitet und in einem eigenen
Flyer präsentiert. Damit war und ist die Katamaran-Reederei Bodensee – zusammen mit Partnern – auf verschiedenen Messen präsent. Zur Stärkung der Zielgruppenansprache werden
zahlreiche potentielle Kunden auch direkt angesprochen.
Auch auf den Plattformen sozialer Medien ist der Katamaran seit 2017 präsent: Stimmungsvolle Bilder, spannende Videos und aktuelle Informationen gibt es auf Instagram (Schwerpunkt
Fotos) und auf Facebook. Die Reichweite der Medien ist beachtlich, der Katamaran hat bereits
zahlreiche „Likes“ zu verbuchen. Auch Aktionen können über diesen Kanal gezielt promotet
werden.
Die modern und kundenfreundlich gestaltete Homepage des Katamarans ist ein ebenso unverzichtbares Medium. Über 270.000 Zugriffe allein 2017 unterstreichen die überragende Bedeutung des Internetauftritts für die Kundenkommunikation. Die Dienstleistung hierfür wird
ebenfalls durch das Stadtwerk am See erbracht.
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3 Wirtschaftliche Verhältnisse
Entsprechend den Fahrgastzahlen hat sich das Ergebnis der Reederei positiv entwickelt und
mittlerweile stabilisiert. In den letzten fünf Jahren konnte das Betriebsdefizit schrittweise verringert werden, und seit 2016 decken die Erlöse praktisch die Betriebskosten: Der Kostendeckungsgrad in 2016 betrug 99,1 %. Und in 2017 konnte erstmals in der Unternehmensgeschichte sogar ein leichter Gewinn beim Jahresabschluss verbucht werden.
Der Grund hierfür ist neben der Optimierung der Erlöse durch eine verbesserte Ausschöpfung
des Kundenpotentials vor allem eine Reduzierung des Aufwands, insbesondere des Kraftstoffverbrauchs. Durch neue, effizientere Motoren und eine Optimierung der Antriebspropeller
konnte der Kraftstoffverbrauch gegenüber 2010 um über 25 % gesenkt werden. Dies ist nicht
nur ein aktiver Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen, sondern senkt auch die Betriebskosten erheblich. Inzwischen liegt der Jahresverbrauch der Flotte unter 900.000 Liter Diesel.

Abbildung 5 Entwicklung der Fahrgastzahlen der KRB
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Abbildung 6

Entwicklung der Unternehmensergebnisse der KRB

4 Ausblick
Seit 2013 konnte das Ergebnis stetig verbessert werden. Im Jahr 2017 hat die KatamaranReederei erstmals die Gewinnschwelle erreicht und das Geschäftsjahr mit einem kleinen Plus
abgeschlossen. Unter der Voraussetzung, dass die Witterung vor allem in der sommerlichen
Hauptsaison mitspielt und die Kraftstoffkosten in etwa auf dem heutigen Niveau verharren,
darf auch in den kommenden Jahren mit einem kostendeckenden Betrieb gerechnet werden.
Auch die Kunden der Reederei profitieren durch ein weitgehend stabiles Fahrpreisniveau von
dieser Entwicklung. Anpassungen finden nur in unbedingt nötigem Umfang statt, um die Betriebskosten decken zu können.
Die Gesellschaft hat sich im Wesentlichen als ÖPNV-System am See etabliert und befindet
sich auf einem insgesamt guten Weg. Dies gilt sowohl für die verkehrs- als auch die betriebswirtschaftliche Entwicklung. Um den Katamaran nun noch besser mit dem ÖPNV an Land zu
verknüpfen, hat sich die Reederei zum Ziel gesetzt, eine Tarifkooperation mit dem Verkehrsverbund bodo zu realisieren: Zukünftig soll es Gelegenheitskunden auf der Basis der bodo
eCard ermöglicht werden, mit diesem Medium von jedem Startpunkt im bodo-Verbundgebiet
aus auch mit dem Katamaran nach Konstanz und zurück zu gelangen – also ohne einen zusätzlichen Fahrschein für den Weg über den See lösen zu müssen.
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Die Bodenseeregion ist nach wie vor eine beliebte Tourismusdestination. Über Jahre hinweg
ist eine Zunahme bei den Übernachtungszahlen zu beobachten. Das Kundenpotential im Gelegenheitsverkehr ist damit stabil. Allerdings sind Ausflugsfahrten auf dem See naturgemäß
stark witterungsabhängig. Was im Eisenbahnverkehr gängige Praxis ist, das möchte die Reederei deshalb auch für ihr Verkehrsangebot etablieren: einen sogenannten SEV, hier SchiffsErsatz-Verkehr genannt: Muss der Katamaranverkehr z. B. sturmbedingt vorübergehend eingestellt werden, sollen automatisch auf den Monitoren in den Wartehallen am Anleger die
Ersatzverbindungen nach Konstanz bzw. Friedrichshafen mit alternativen Verkehrsmitteln für
die jeweils nächsten Abfahrten angezeigt werden.
Mit den betreffenden Verkehrunternehmen der Alternativverbindung über Meersburg ist zudem ganz aktuell vereinbart worden, dass der Kunde mit einer bereits gekauften Kat-Fahrkarte
künftig dann auch via Stadtbus, Regionalbus und Fähre bzw. Städteschnellbus sein Ziel auf
der anderen Seeseite erreichen kann.
Die Reederei hat sich zum Ziel gesetzt, die Regelungen zum „SEV“ (Schiffs-Ersatz-Verkehr)
noch in der 2. Jahreshälfte 2018 zu verwirklichen und den Kunden bei Bedarf dann zur Verfügung stellen zu können.
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