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V o r w o r t 2 3p r o l o g u eV o r w o r t 

Sehr geehrte damen und herren,

das Jahr 2009 stand leider ganz im Zeichen der S-bahn-krise. ein derartiger Ausfall von Verkehrsleistung muss ein 

einmaliger Vorfall bleiben! das chaos bei der S-bahn berlin gmbh hat den Öffentlichen personennahverkehr in 

berlin und brandenburg tief erschüttert. die Fahrgäste mussten massive beeinträchtigungen erleiden und auch 

jetzt sind wir noch weit entfernt von einem normalen betrieb.

der Verkehrsverbund berlin-brandenburg hat in der S-bahn-krise gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen dazu 

beigetragen, das nahverkehrssystem am laufen zu halten. ersatzverkehre wurden organisiert, informationen für 

die Fahrgäste aktualisiert und Servicepersonal eingesetzt, das half, Alternativrouten zur S-bahn zu finden.

Auf viele Schultern verteilt, offenbarte sich die leistungsfähigkeit unseres gut aufgestellten nahverkehrssystems. 

deshalb ist es so wichtig, weiter auf wettbewerb zu setzen und Monopolstellungen aufzulösen. hier hat der Vbb 

2009 gemeinsam mit den ländern einen bedeutsamen Schritt vollzogen: 16 regionalexpress- und regionalbahnli-

nien mit einem Auftragsvolumen von 1,3 Milliarden euro wurden neu vergeben. Für die Fahrgäste bringt der wett-

bewerb mehr Qualität: neue oder modernisierte Fahrzeuge, kundenbetreuer in allen Zügen sowie erleichterungen 

für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste.

besonders erfolgreich ist unser neues tarifprodukt Vbb-Abo 65plus. inzwischen fahren schon über 66.000 Senioren  

jeden Monat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz berlin und brandenburg. dies bestärkt uns, weitere ta-

rifangebote auf den weg zu bringen, die noch mehr Menschen überzeugen werden, busse und bahnen zu nutzen.

ich freue mich, dass Sie unseren Verbundbericht in den händen halten, der Sie über unsere Arbeit im vergange-

nen Jahr informiert. wir wollen ihnen hier aber auch eine Sicht eröffnen, die Fahrgästen meist nicht gestattet ist: 

der Fotograf Andreas rost hat im Führerstand bus- und Straßenbahnfahrern und lokführern in u-, S- und regio-

nalbahnen über die Schultern geschaut. herausgekommen sind ganz wunderbare Schwarz-weiß-Fotografien von 

hoher künstlerischer Qualität. ich hoffe, sie gefallen ihnen!

ihr

ladies and gentlemen,

unfortunately, the year of 2009 was dominated by the crisis at the S-bahn; such a breakdown must be kept a  

one-off event. the chaos at the S-bahn berlin gmbh deeply disturbed the public transportation system in  

berlin and brandenburg. the passengers suffered massive impairments and even now we are still far from normal  

operations.

during the S-bahn crisis, the Verkehrsverbund berlin-brandenburg, along with transportation companies, contri-

buted to maintaining a functional public transportation system. Alternative transport was organized, information 

updated for the passengers, and service personnel used to aid in finding alternative routes for the S-bahn custom-

ers.

distributed over a number of shoulders, our well-established transportation system proved just how strong it is. 

For that reason, it is important to continue to emphasize competition and to bring monopolies to an end. here, the 

Vbb, together with the states, took a major step in 2009: 16 regional express and regional rail lines with a total 

volume of 1.3 billion euros were contracted. For the passengers, the competition provides more quality, new or 

modernized trains, service agents in every train and relief for passengers with restricted mobility.

our new product Vbb-Abo 65plus has been particularly successful. More than 66,000 senior citizens use the pub-

lic transportation system in berlin and brandenburg each month. this encourages us to provide additional offers 

which will convince even more people to use buses and trains.

i am happy that you are holding our network report in your hands, a report on our work in the past year. we would 

also like you to provide you with a perspective that passengers don’t often have the opportunity to enjoy. the pho-

tographer Andreas rost sat in the driver’s cab of buses, trains and trams and peeked over the drivers’ shoulders. 

the result is a set of wonderful black and white pictures of exceptional artistic quality. i hope you will enjoy them.

Your,

hans-werner Franz | geschäftsführer 
Vbb Verkehrsverbund berlin-brandenburg gmbh

hans-werner Franz | Managing director 
Vbb Verkehrsverbund berlin-brandenburg gmbh

Vorwort prologue
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VBB-Verbundbericht 2010  
das Jahr 2009 und ein blick in die Zukunft

VBB Network Report 2010  
the Year of 2009 and a look into the Future

Ausblicke | Outlooks

Menschen sitzen, stehen, zu hauptverkehrszeiten dicht gedrängt, sonst auch oft vereinzelt. der öffent-

liche nahverkehr befördert alle, unterschiedslos, ob zur Arbeit, zum einkaufen oder zu Freunden. und lediglich 

das nichtfunktionieren, die Störung der öffentlichen Verkehrsmittel wird bemerkt, ist dann und wann eine Zei-

tungsmeldung wert. der alltägliche betrieb wird kaum wahrgenommen. das reibungslose Funktionieren ist das, 

was man erwartet, ist eine der geschäftsgrundlagen. So bleibt kaum Muße für einen blick aus dem Fenster. die 

Schönheit der landschaft wird selten gewürdigt während der alltäglichen Fahrten, genau wie auch die brüche der 

großstadt unbemerkt bleiben. dabei gibt es nichts Spannenderes, als den erzählungen der Fahrzeugführer zu lau-

schen. Sie wissen, über welchem baum wann genau im Frühling die Sonne aufgeht, wo die obdachlosen schlafen, 

sie kennen die Müllmänner und grüßen entgegenkommende kollegen. ihr wissen über die Stadt und das land ist 

ein nicht gehobener Schatz. Meine Fotoserie versucht, diesen heroismus des Alltags zu würdigen, indem sie die 

blicke der Fahrzeugführer auf die Fahrstrecken während ihrer touren in Fotografien festhält. 

people sit and stand, during rush hour packed tightly, otherwise frequently at a distance to one another. 

the public transportation system moves everybody, regardless of whether they are on their way to work, going 

shopping or to visit friends and only when it does not work – the disruption of the public transport – do news-

papers find occasion to report about it. hardly any notice is given to the daily operations. the smooth operations 

which people expect are the basis of the business. So there is hardly any reason to take a look out the window. 

the beauty of the landscape is seldom given any notice during the daily rides; just like the breaks in the city remain 

unnoticed. And yet there is nothing more exciting than listening to the tales the drivers have to tell. they know 

exactly under which tree the sun will rise in spring, where the homeless sleep, they know the garbage men and 

wave to colleagues coming from the other direction, their knowledge of the city and country is a hidden treasure. 

by taking pictures of what the drivers see on their routes, my series of photographs is an attempt to pay tribute 

to these unsung heroes.

der Fotograf | the photographer  
 
Andreas rost
• geboren am 7.4.1966 in weimar 
• Aufgewachsen in dresden 
•  Von 1987 bis 1993 Studium an der hochschule für 

grafik und buchkunst leipzig bei evelyn richter 
und Arno Fischer 

•  Seit 1993 tätig als freischaffender Fotograf unter 
anderem für das goethe-institut und ifa-institut 
für Auslands beziehungen

•  Zahlreiche Ausstellungen im in- und Ausland 
sowie buchpublikationen 

 
Andreas rost
• born on 7 April 1966 in weimar 
• raised in dresden
•  Studied at the hochschule für grafik und  

buchkunst leipzig under evelyn richter und  
Arno Fischer from 1987 to 1993 

•  Freelance photographer since 1993 amongst 
others for the goethe-institut and ifa-institut für 
Auslandsbeziehungen

•  numerous exhibitions both in germany and  
abroad as well as book publications

ein dank für die freundliche unterstützung bei den Fotoarbeiten an:   
A word of gratitude for the kind support during the project goes out to: 
berliner Verkehrsbetriebe (bVg) Aör, cottbusverkehr gmbh, db regio Ag, neb niederbarnimer eisenbahn gmbh, ostprignitz- 
ruppiner personennahverkehrsgesellschaft mbh, ostseeland Verkehr gmbh für Märkische regiobahn, S-bahn berlin gmbh,  
Verkehrsbetriebe brandenburg an der havel gmbh, VerkehrsManagement elbe-elster gmbh

Foto: hans hochelheim
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Berlin’s Transportation Policy – A Perspective

the image of a well-running public transportation system was overshadowed by the 

massive disruptions of operations at the S-bahn gmbh in 2009. unfortunately, the passen-

gers will also be forced to live with restricted service in 2010 as a result of a lack of vehicles 

and the increased need for maintenance. the contract with the S-bahn gmbh ends in 2017. 

while this appears to lie well in the future, the “unique” technology of the berlin S-bahn 

requires that a decision be made soon to assure the high quality of the transportation net-

work in the region.

the justifiable frustration about the circumstances at the berlin S-bahn should not 

distort the fact that berlin has an extensive offer of buses, trams and trains and a tight-knit 

rail network that defies comparison. both with regard to the short intervals between trains 

and the transportation offers at night as well as the availability of facilities for the handicap-

ped in the train and underground stations, berlin holds a leading position compared to other 

german and european cities.

it is easy to get around berlin without an automobile. About half of berlin’s households 

take advantage of that fact – and this trend is on the rise. that serves as an inducement to 

continue to improve the quality of the public transportation service. For that reason, there 

are a number of major construction projects planned for the coming years. For instance, the 

improved connection of the berlin Main Station by closing the gap in the underground line 5 

and the road connection from the nordbahnhof as well as the connection of the new airport 

bbi to the S-bahn and the regional and long-distance railway networks. And there is also the 

increased need for refurbishment and maintenance of the railway network.

public transportation will be confronted with new challenges in the coming decades. 

An increasing average age and decreasing number of schoolchildren make it necessary to 

adapt the services to new groups of customers. one ambitious target is therefore to main-

tain the percentage of berliners using the public transportation system and to build upon 

Berliner Verkehrspolitik – ein Ausblick

das bild eines gut funktionierenden öffentlichen personennahverkehrs war im Jahr 

2009 getrübt durch die massiven betriebsstörungen bei der S-bahn berlin gmbh. leider 

werden die Fahrgäste auch im Jahr 2010 die beeinträchtigungen aufgrund der Fahrzeug-

mängel und des erhöhten wartungsbedarfs ertragen müssen. der Vertrag mit der S-bahn 

berlin gmbh  endet im Jahr 2017. dies scheint noch weit in der Zukunft zu liegen. doch die 

besondere „einzigartige“ technik der berliner S-bahn erfordert zeitnahe entscheidungen zur 

Sicherung eines hochwertigen Verkehrsangebotes.  

der berechtigte Ärger über die Situation bei der berliner S-bahn darf nicht den blick 

darauf verstellen, dass berlin über ein umfangreiches Angebot an bussen und bahnen ver-

fügt und eine einmalige dichte seines Schienennetzes. Sowohl bei den Mindesttaktzeiten als 

auch bei den Angeboten im nachtverkehr und bei der behindertengerechten Ausstattung 

von u- und S-bahnhöfen nimmt berlin im Vergleich zu anderen deutschen und europäischen 

Städten eine Spitzenstellung ein. 

in berlin kann man gut ohne pkw mobil sein. davon machen etwa die hälfte der 

berliner haushalte gebrauch – mit steigender tendenz. dies ist ein Ansporn, die Qualität 

des öffentlichen Angebots im nahverkehr weiter zu stärken. daher stehen in den nächsten 

Jahren zum einen große neubauprojekte an, wie zum beispiel die bessere Anbindung des 

berliner hauptbahnhofs durch den lückenschluss bei der u-bahn-linie 5 und die Straßen-

bahnanbindung aus richtung nordbahnhof, aber auch der Anschluss des neuen Flughafens 

bbi an die S-bahn und das regional- und Fernbahnnetz. Zum anderen geht es verstärkt um 

die Sanierung und instandhaltung des Schienennetzes.

der ÖpnV wird sich in den nächsten Jahrzehnten neuen herausforderungen stellen 

müssen. ein steigendes durchschnittsalter und sinkende Schülerzahlen machen eine Ausrich-

tung auf neue kundengruppen erforderlich. deshalb ist es ein ehrgeiziges Ziel, den Anteil des 

ÖpnV bei der Verkehrsmittelwahl der berliner bevölkerung zu halten und darauf aufbauend 

ingeborg Junge-reyer | Senatorin für Stadtentwicklung ingeborg Junge-reyer | Senator for urban development

i n g e b o r g  J u n g e - r e Y e r  A r t i c l e :  t r A n S p o r tA t i o n  p o l i c Y b e i t r A g  i n g e b o r g  J u n g e - r e Y e r :  V e h r k e h r S p o l i t i k

beitrAg ingeborg Junge-reYer ingeborg Junge-reYer Article
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neue kunden zu gewinnen. Attraktive tarifangebote wie das neu eingeführte, erfolgreiche 

Seniorenticket sind beispiele dafür, wie die Verkehrspolitik auf diese Anforderungen reagie-

ren kann. die Fortschreibung des nahverkehrsplans wird in diesem Sinne wichtige weichen-

stellungen für die kommenden vier Jahre setzen: engmaschige erschließungsstandards, 

Vorgaben zur umsteigefreien erreichbarkeit der örtlichen Zentren, intensivierung der Maß-

nahmen zur bus- und Straßenbahnbeschleunigung, damit die reisezeit im ÖpnV im Vergleich 

zum Auto attraktiv bleibt.  

der nahverkehr als eine Aufgabe der daseinsvorsorge spielt in der Verkehrskonzepti-

on des berliner Senats eine zentrale rolle. er leistet als teil des „umweltverbundes“ zusam-

men mit der Förderung des rad- und Fußgängerverkehrs einen wichtigen beitrag zur errei-

chung der umwelt- und klimapolitischen Ziele berlins. der Stadtentwicklungsplan Verkehr, 

der gegenwärtig fortgeschrieben wird, wird hier besondere Akzente setzen. ein beispiel ist 

die noch bessere Vernetzung des ÖpnV mit dem radverkehr. durch die kombination von rad 

und ÖpnV lassen sich kurze Fahrzeiten von haustür zu haustür erzielen, die den Vergleich 

mit dem Auto nicht scheuen müssen. deswegen werden wir weitere sichere Abstellmög-

lichkeiten von Fahrrädern an S- und u-bahnhöfen schaffen. Zur besseren Verknüpfung von 

Fahrrad und ÖpnV wollen wir außerdem ein  neues öffentliches leihfahrradsystem erproben, 

dessen nutzung nach und nach in den ÖpnV-tarif integriert werden soll. ein weiteres beispiel 

für innovation im öffentlichen Verkehr sind Überlegungen, im rahmen von Modellprojek-

ten für elektromobilität neue Mobilitätsdienstleistungen zu entwickeln, die ebenfalls in den 

ÖpnV integriert werden sollen.

die Maßnahmen zur Stärkung des ÖpnV beschränken sich nicht auf den nahverkehr. 

Auch Aktivitäten in anderen verkehrspolitischen themenfeldern, etwa bei der parkraumbe-

wirtschaftung, leisten einen wertvollen beitrag zur Verlagerung von Fahrten in die innen-

stadt vom Auto auf den ÖpnV. 

der Vbb hat sich als ein solides instrument zur koordination der unterschiedlichen 

interessen und Ansprüche an die Verkehrssysteme in berlin und brandenburg erwiesen. Sein 

rat und seine unterstützung werden auch in Zukunft gute dienste leisten. die langfristige 

Sicherung eines funktionierenden öffentlichen Verkehrsangebotes bleibt eine der zentralen 

Aufgaben für die Zukunft der region.

that to gain new customers. Attractive fares such as the newly introduced Senior ticket are 

examples of how transportation policy can react to these new requirements. the updating 

of the regional transportation plan will set the course for the coming four years: tight-knit 

network standards, requirements for reaching central locations without having to transfer, 

intensification of measures to speed up buses and trams so that travel time with public trans-

portation remains attractive compared to the automobile.

public transportation, as a guarantee for the future, plays an important role in the 

transportation concept of the berlin Senate. As a part of the “environmental network”, 

along with the promotion of bicycle and pedestrian traffic, it makes an important contribu-

tion to achieving berlin’s environmental and climate goals. the urban development plan for 

transportation, which is currently being updated, will place a special emphasis on this. one 

example is the improved public transportation network for bicycle transportation. by means 

of a combination of bicycle and public transportation, it is possible to reduce door-to-door 

times to a level comparable to that of the car. For that reason, we will provide more safe 

parking places for bicycles at train and underground stations. to improve the connection  

between bicycles and public transportation even further we also intend to test a public  

bicycle rental system that will then be slowly integrated into the public transportation fare 

system. An additional example of innovation in public transport are considerations in the 

framework of pilot projects for electro-mobility to develop mobility services which can also 

then be integrated into the public transportation system.

the measures for strengthening the public transportation system are not limited to 

the transportation itself. Activities in other transportation policy issues, such as parking ma-

nagement, also make an important contribution to the shifting of travel into the downtown 

area from the automobile to public transportation.

the Vbb has proven itself to be a solid instrument for the coordination of the various 

interests and demands of transportation systems in berlin. its advice and support will con-

tinue to provide invaluable services in the future. the long-term securing of a functioning 

public transportation offer remains one of the central tasks for the future of the region.

i n g e b o r g  J u n g e - r e Y e r  A r t i c l e :  t r A n S p o r tA t i o n  p o l i c Y b e i t r A g  i n g e b o r g  J u n g e - r e Y e r :  V e h r k e h r S p o l i t i k
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Brandenburg is for Strengthening  
Mass Transit

representatives and customers of public transportation will not soon forget the year 

2009. the dominating issue was the crisis at the S-bahn. everyone became painfully aware 

of just how important a reliable S-bahn service is for the capital region. but there were also 

successes: the introduction of the Senior ticket and the successful tendering of the rapid-

transit railway grid.

First of all, the primary task is to maintain the trust of the customers. the customers’ 

trust that has been lost has to be regained and, if the crisis is to be overcome, reinforced 

with a regional public transportation campaign. the S-bahn Apology campaigns (35 and 70 

million euros), resulting from discussions between the state government and the Senate of 

berlin and, exemplary in their size, have been important in restricting the damage inflicted.

After analyzing the factors that led to the S-bahn disaster, brandenburg, along with 

the berlin Senate and the Vbb established the basis for structural changes. due to the fact 

that the S-bahn is technologically one of a kind – trains of this kind can only travel in the  

capital region – this was not a simple task. the objective is to improve the quality and range of 

service and simultaneously reduce the costs for the states to an appropriate level. even now, 

we must set the course for the time after the contract with the S-bahn gmbh comes to an  

end. to assure the best possible solution from all the options available, the Verkehrsverbund 

berlin-brandenburg initiated a prepublication in the eu gazette in February of this year for 

the awarding of a portion of the S-bahn network. 

being new, competition in rail transportation is viewed critically by some. unjustly so. 

competition allows quality requirements to be clearly established as well as for sanctions 

should these not be maintained. this also represents an opportunity for the S-bahn.

Brandenburg setzt auf Stärkung des 
öffentlichen Nahverkehrs

das Jahr 2009 werden die Vertreter und kunden des öffentlichen nahverkehrs so 

schnell nicht vergessen. das beherrschende thema war die krise der S-bahn. Schmerzlich 

wurde jeder und jedem bewusst, wie wichtig ein verlässliches S-bahn-Angebot auf hohem 

niveau in der hauptstadtregion ist. Aber auch erfolge sind zu verzeichnen: die einführung 

des Seniorentickets und die erfolgreich durchgeführte Ausschreibung des Stadtbahn-netzes.

Zunächst bleibt es  vordringliche Aufgabe, das Vertrauen der kunden zu halten. Ver-

lorenes Vertrauen der kunden muss zurückgewonnen werden und, wenn die krise überwun-

den ist, mit einer verbundweiten ÖpnV-kampagne des Verkehrsverbunds gestärkt werden. 

die aus den gesprächen der landesregierung und des Senats hervorgegangene und in ihrer 

höhe beispiellose S-bahn-entschuldigungsaktionen (35 und 70 Millionen euro) trägt wesent-

lich zur Schadensbegrenzung bei.

nach Analyse der Faktoren, die zum S-bahn-desaster geführt haben, hat branden-

burg zusammen mit dem berliner Senat und dem Vbb die grundlage für strukturelle Ände-

rungen gelegt. da es sich bei der S-bahn um ein technisches unikat handelt – Züge dieser 

Art können nur in der hauptstadtregion fahren –, war dies keine einfache Aufgabe. es gilt, 

leistungsumfang und Qualität zu verbessern und dabei die kosten der länder auf ein ange-

messenes Maß zu reduzieren. Schon jetzt müssen für die Zeit nach Auslaufen des Vertrages 

mit der S-bahn-berlin gmbh  weichen gestellt werden. um alle optionen für eine bestmögli-

che lösung zu sichern, hat der Verkehrsverbund berlin-brandenburg bereits im Februar eine 

Vorveröffentlichung zur Vergabe eines teilnetzes der S-bahn im eu-Amtsblatt veranlasst.

wettbewerb im Schienenverkehr wird, da er noch neu ist, von einigen beobachtern 

kritisch gesehen. Zu unrecht. er ermöglicht das klare Festschreiben von Qualitätsmerkmalen 

und Sanktionsmöglichkeiten bei nichteinhaltung. dies ist auch eine chance für die S-bahn. 

Jörg Vogelsänger | Minister für infrastruktur und landwirtschaft des landes brandenburg Jörg Vogelsänger | Minister for infrastructure and Agriculture for the State of 

brandenburg

beitrAg JÖrg VogelSÄnger JÖrg VogelSÄnger Article

J Ö r g  V o g e l S Ä n g e r  A r t i c l e :  t r A n S p o r tA t i o n  p o l i c Yb e i t r A g  J Ö r g  V o g e l S Ä n g e r :  V e h r k e h r S p o l i t i k
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eine Zerstückelung der Angebote durch eine mögliche teilnetzvergabe ist nicht zu befürch-

ten – das zeigen die erfahrungen aus dem regionalverkehr. der Verkehrsverbund koordiniert 

die Angebote der unternehmen und schafft ein umfassendes ÖpnV-Angebot im ganzen Ver-

bundgebiet. der Vbb hat mit dem netz Stadtbahn die bisher größte deutsche Ausschreibung 

erfolgreich durchgeführt. die ergebnisse können sich sehen lassen: neben einer kostener-

sparnis, die dem nahverkehr zugutekommen wird, wurden vor allem die Qualitätsstandards 

zwingend festgeschrieben: ein Zugbegleiter pro Zug ist nun genauso obligatorisch wie die 

klimatisierung aller linien, verbesserte einstiegshöhen und zusätzliche Spaltüberbrückun-

gen. Außerdem gibt es nun Steckdosen an allen tischen, eine durchgehende Videoüberwa-

chung und die garantierte Anordnung des barrierefreien wagens in der Mitte des Zuges. die 

bezahlung des bahnpersonals erfolgt dabei auf branchenüblichem niveau. durch die Qua-

lität der Züge werden diese Arbeitsplätze zukunftsfähig gesichert. Mehr und mehr kunden 

werden das verbesserte Angebot zu schätzen wissen.

langfristig gute Arbeit zahlt sich aus: trotz S-bahn-krise und stabiler preise konnten 

die einnahmen für den ÖpnV auf eine neue rekordmarke gebracht werden: die grenze von 

einer Milliarde euro wurde geknackt. 

das war möglich, weil sich brandenburg in den letzten Jahren maßgeblich im Ver-

kehrsverbund für neue, innovative tarifprodukte starkgemacht hat.  beispielsweise sei hier 

das von der landesregierung finanziell unterstützte Mobilitätsticket brandenburg genannt, 

sowie das erfolgreiche Seniorenticket Vbb-Abo 65plus, das Vbb-Freizeit-ticket für Auszu-

bildende und Schüler und das beliebte verbundweite Schülerferienticket. die Zuwachsraten 

dieser produkte sind weiterhin positiv. die innovationen stärken die kundenbindung und 

wecken Aufmerksamkeit für den ÖpnV. So konnten auch viele neukunden für den ÖpnV 

gewonnen werden. diese ergebnisse korrespondieren mit dem weiter abnehmenden Motori-

sierungsgrad in berlin-brandenburg.

bus und bahn bleiben nachhaltig eine umweltfreundliche Alternative. die positive 

entwicklung beim Vbb-Abo 65plus zeigt: günstige preise für einen weiten raum sind attrak-

tiv, auch für nichtkunden. dies könnte Vorbild für ein verbundweites Schülerticket sein – für 

berlin und brandenburg.

der ÖpnV in der hauptstadtregion wird sich nachhaltig weiterentwickeln. den um-

weltbonus des nahverkehrs müssen wir – beispielsweise mit innovativen Antriebstechniken 

– stärken. das öffentliche nahverkehrssystem wird sich dem demografischen wandel anpas-

sen müssen. hier sind alle Aufgabenträger im Verbund gefordert.

there is no need to fear that the service will be disseminated by the possible award-

ing of portions of the network – that has been demonstrated by experiences in regional 

transportation. the Verkehrsverbund coordinates the services of the companies and provides 

comprehensive public transportation for the entire area of the network. with the network of 

the S-bahn, the Vbb has successfully performed the largest german tendering to date. they 

can be proud of the results as well. Along with the savings in costs, which will benefit the 

mass transit, above all quality standards have been established – one conductor per train is 

just as obligatory as the air-conditioning of all the lines, better entrance heights and addi-

tional gap-bridges. in addition, there are now electrical outlets at all the tables, continuous 

video monitoring and guaranteed placing of barrier-free coaches in the middle of the train. 

the quality of the trains assures that these jobs will be safe for the future. More and more 

customers will learn to appreciate the improved service.

good work pays off in the long run. despite the S-bahn crisis and stabil prices, the 

income for the public transportation set a new record – the billon euro mark was broken.

this was possible because in the last few years brandenburg has worked hard in 

the Verkehrsverbund for new, innovative fares. For instance, the brandenburg Mobility ti-

cket, supported financially by the state government, or the successful senior citizen ticket  

Vbb-Abo 65plus, the Vbb-leisure-ticket for pupils and apprentices and the school vacation 

ticket valid for the entire area of the network. the growth rates for these products continue 

to be positive. the innovations strengthen the customer bonding and attract attention to 

the public transportation. in this way it has been possible to gain many new customers for 

public transportation. these results correspond with the decreasing degree of motorization 

in berlin and brandenburg.

buses and trains remain an environmentally-friendly alternative. the positive devel-

opment of the Vbb-Abo 65plus proves that low prices for a large area are attractive, even 

for non-customers. this could serve as an example for a network-wide pupil ticket for berlin 

and brandenburg.

in the long-term, public transportation will continue to develop in the capital city re-

gion. we will have to strengthen the environmental bonus of mass transit – for instance with 

innovative drive systems. the public mass transit system will have to adapt to the changes in 

demographics. this will require the joint efforts of all those involved in the network.

J Ö r g  V o g e l S Ä n g e r  A r t i c l e :  t r A n S p o r tA t i o n  p o l i c Yb e i t r A g  J Ö r g  V o g e l S Ä n g e r :  V e h r k e h r S p o l i t i k
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Rural Districts Need Connections

Mobility is one of the essential foundations required for cultural and economic de-

velopment of a society. public transportation plays an important role in this. demographic 

changes and social and climate developments, however, represent major challenges for pub-

lic transportation. the transportation policies of the communities in brandenburg will have 

to adapt themselves to the changes in the general conditions. together with the Verkehrs-

verbund berlin-brandenburg, we are well-prepared for these tasks.

An integrated and affordable mass transit concept that addresses the needs of the  

citizens must be a priority. the system should connect the communities with the medium-

sized and larger centres. rail transportation represents the heart of public transportation. 

bus transportation has to complement the service where rail does not go. And that is neces-

sary at regular intervals during the week and where possible at the weekend as well. the 

connections between the individual modes of transportation are of utmost importance.

especially in rural districts, the transport of schoolchildren plays an important role. 

For instance, in the teltow-Fläming district 78 percent of transportation is for schoolchildren. 

the communal client bodies are therefore confronted with a major challenge to provide at 

least a minimum of service such as the “call bus” during school holidays.

in addition, the politics of the communities will be influenced by the fact that they 

will have less funding available in the future, while the transportation service must remain 

at the same level.

Flächenlandkreise brauchen Anbindung 

Mobilität ist eine wesentliche grundlage der kulturellen und wirtschaftlichen ent-

wicklung der gesellschaft. der Öffentliche personennahverkehr (ÖpnV) spielt hierbei eine 

wichtige rolle. Allerdings werden in Zukunft der demografische wandel sowie die sozia len  

und klimatischen entwicklungen den ÖpnV vor große herausforderungen stellen. die Ver-

kehrspolitik der kommunen in brandenburg muss sich auf die sich ändernden rahmen-

bedingungen einstellen. gemeinsam mit dem Verkehrsverbund berlin-brandenburg sind wir 

auf diese Aufgaben gut vorbereitet. 

ein integriertes und finanzierbares nahverkehrskonzept, das den bedürfnissen der 

bürgerinnen und bürger entspricht, muss Vorrang haben. das konzept sollte in der Fläche 

sinnvoll die gemeinden mit den Mittel- und oberzentren verbinden. der Schienenverkehr ist 

das herzstück des ÖpnV. der busverkehr muss das Angebot dort ergänzen, wo die Schiene 

nicht hinkommt. und das im regelmäßigen taktverkehr in der woche und möglichst auch am 

wochenende. Von großer bedeutung sind dabei die Verknüpfung und die Anschlusssicherung 

zwischen den einzelnen Verkehrsträgern.

besonders in den Flächenlandkreisen spielt der Schülerverkehr eine entscheidende 

rolle. So wird zum beispiel im landkreis teltow-Fläming 78 prozent der leistungen im  Schü-

lerverkehr erbracht. die kommunalen Aufgabenträger stehen somit vor der großen herausfor-

derung, auch während der Schulferien ein Mindestangebot von alternativen bedienformen, 

wie beispielsweise den Anrufbus, zu sichern. 

erschwerend für die kommunale politik wirkt in Zukunft die tatsache, dass den kom-

munen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen werden, das Verkehrsangebot aber 

mindestens gleichbleiben soll.
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die Verkehrsunternehmen müssen mit den vorhandenen finanziellen Mitteln das Ver-

kehrsangebot flexibel und mit innovativen Angeboten gestalten. dabei dürfen sie die wün-

sche der Fahrgäste nicht aus den Augen verlieren.

Ziel muss es sein, durch ein intelligentes, attraktives Angebot, perspektivisch mehr 

Fahrgäste und somit auch mehr einnahmen für die Verkehrsunternehmen zu erreichen und 

die kassen der landkreise und kreisfreien Städte zu entlasten. Zusätzliche Anforderungen er-

geben sich, zumindest für die angrenzenden landkreise, aus dem Ausbau des Flughafens bbi. 

da die Anbindung auf der Schiene nicht allen Anforderungen entspricht, müssen ergänzende 

busanbindungen organisiert werden.

ein positives erscheinungsbild der bahnhofsumfelder trägt zur Aufwertung nicht nur 

des nahverkehrssystems bei, sondern vermittelt auch einen positiven eindruck des ortes. 

es dient außerdem der subjektiven Sicherheit und dem wohlfühlfaktor der Fahrgäste. Als 

positive beispiele können die bahnhöfe in ludwigsfelde und eberswalde im landkreis barnim 

genannt werden.

einer weiteren erhöhung der Attraktivität des ÖpnV dienen kundenorientierte, intelli-

gente tarifangebote, wie das Schülerferien- und Schülerfreizeitticket oder das Seniorenticket, 

die der Vbb gemeinsam mit seinen gesellschaftern entwickelt und erfolgreich auf den Markt 

gebracht hat.

den berufspendlern, die aus der region in die bundeshauptstadt fahren, wie zuneh-

mend auch umgekehrt, muss ein ihren bedürfnissen entsprechendes Angebot unterbreitet 

werden. neben einem attraktiven Fahrplan ist ein Ausbau von „park & ride“-parkplätzen 

dort, wo der bedarf am größten ist, notwendig.

das inkrafttreten der eu-Verordnung 1370/2007 im dezember 2009 stellt neue An-

forderungen an die Aufgabenwahrnehmung der landkreise und kreisfreien Städte für den 

übrigen ÖpnV. die Verordnung regelt die Vergabe und Finanzierung von Verkehrsleistungen 

und erfordert den Abschluss von Verkehrsverträgen mit den Verkehrsunternehmen durch die 

Aufgabenträger. damit sollen transparenz und wettbewerb sichergestellt werden. die durch 

das land brandenburg erarbeiteten handlungsempfehlungen und ein leitfaden für die kom-

munalen ÖpnV-Aufgabenträger waren dabei eine gute hilfestellung. 

All diese Maßnahmen im ÖpnV dienen der umsetzung des ÖpnV-gesetzes des landes 

brandenburg, der erfüllung der Zielstellungen der kommunalen nahverkehrspläne, aber auch 

der erfüllung der regionalen klimaziele zur co2-Minderung im Verkehr. der Verkehrsverbund 

berlin-brandenburg leistet dabei wertvolle und wegweisende Arbeit. durch seinen engagier-

ten einsatz für die belange der Fahrgäste trägt der Vbb entscheidend dazu bei, den ÖpnV in 

brandenburg weiterzuentwickeln und attraktiver zu machen. 

die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit aller Aufgabenträger im Ver-

kehrsverbund berlin-brandenburg ist die grundlage dafür, dass der ÖpnV als gesamtsystem 

in der bevölkerung immer mehr akzeptiert wird und so zur erhöhung der lebensqualität un-

serer einwohner beiträgt.

the transportation companies have to design their transportation services to be flex-

ible and provide innovative offers with the funds available. At the same time, they have to 

keep the passengers’ needs in mind.

the goal must be to obtain more passengers by means of an intelligent and attract-

ive service and therefore increase income for the transportation companies and relieve the 

coffers of the districts’ and counties’ cities. Additional requirements are resulting for the 

counties bordering on the airport bbi. due to the fact that the rail connection will not meet 

all the demands, supplementary bus lines will have to be organized.

A positive image of the areas around train stations not only results in an upgrading 

of the mass transit system, but also communicates a positive impression of the town. it also 

serves to reinforce the passengers’ sense of safety and comfort. positive examples of this are 

the train stations in ludwigsfelde and eberswalde in the county of barnim.

Another factor that serves to increase the attractiveness of public transportation is 

a customer-oriented, intelligent pricing policy such as the school holiday and leisure-time-

ticket or the senior ticket that the Vbb, along with its shareholders, has developed and 

successfully launched. 

commuters that travel from the region into the capital, as well as the increasing 

number travelling in the opposite direction, must be provided with a service that meets their 

needs. Along with an attractive schedule, it is necessary to expand the number of parking 

places at the “park & ride” stations where the demand is greatest.

with the enactment of eu directive 1370/2007 in december 2009, new requirements 

went into effect for the counties and districts with regard to public transportation. the 

direct ive regulates the awarding and funding of transportation services and requires that 

transportation agreements be concluded with the transportation companies by the client 

bodies. this should serve to guarantee transparency and competition. the recommendations 

developed by the State of brandenburg and a guideline for the communal public transporta-

tion client bodies have been helpful tools in this regard.

All these activities in public transportation serve the implementation of the public 

transportation Act of the State of brandenburg, the fulfilment of the objectives of the com-

munal mass transit plans as well as to achieve the regional climate objectives for the re-

duction of co2 in transportation. the Verkehrsverbund berlin-brandenburg is performing 

valuable and pioneering work. with its engagement for the concerns of the passengers, Vbb 

is making an important contribution to the further development and greater attractiveness 

of public transportation in brandenburg.

the trusting and constructive cooperation of all the client bodies in the Verkehrs-

verbund berlin-brandenburg is the basis for public transportation becoming increasingly 

accept ed as a holistic system by the population and for the enhancement of the quality of 

life for our citizens.
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the primary objective that the Vbb pursues in 

tendering transportation agreements for railway mass 

transit is to produce high-quality services for the cus-

tomers with the effective and transparent use of the 

funds available. the competitive awarding of agree-

ments proved itself to be the best method for improv-

ing quality – thanks to the tendering the passengers 

obtained modern trains, more seats and personnel in 

berlin and brandenburg.

critics feared a reduction of the social stan-

dards as a consequence of competition. the Vbb 

counteracts this by means of appropriate clauses in its 

tenders. parties interested in winning contracts must 

provide a standard collective bargaining agreement 

for the industry. And when the eu directive 1370/07 

went into effect on 3 december 2009, it became even 

easier to countermand the lower social standards  

feared.

the directive offers the possibility to formu-

late better specifications for social standards in future  

tenders. For instance, the client body may dictate that 

the new operator takes on the employees of the for-

mer operator. the Vbb has developed the appropriate 

principles and a practical recommendation. prerequi-

site for this is, however, that the former operator pro-

vides all the data and information required for a price 

calculation.

Wettbewerb für die  
Stärkung der Netze

Competition for the 
Strengthening of the  
Networks

das hauptziel, das der Vbb bei Ausschreibun-

gen von Verkehrsverträgen im Schienenpersonen-

nahverkehr (SpnV) verfolgt, ist die Schaffung von 

qualitativ hochwertigen Angeboten für die kunden 

bei effektivem und transparentem einsatz der vorhan-

denen finanziellen Mittel. die Vergabe im wettbewerb 

erwies sich als ein sinnvolles Mittel, um die Qualität 

zu verbessern: in berlin und brandenburg kommen 

den Fahrgästen dank der Ausschreibung modernere 
Fahrzeuge, mehr Sitzplätze und mehr personal zugute.

kritiker befürchten eine Absenkung von Sozi-

alstandards als ergebnis des wettbewerbs. dem wirkt 

der Vbb in seinen Ausschreibungen mit entsprechen-

den klauseln entgegen. wer den Zuschlag erhalten 

will, muss einen branchenüblichen tarifvertrag vor-

weisen. und mit der am 3. dezember 2009 in kraft 

getretenen eu-Verordnung 1370/07 kann befürchteten 

niedrigeren Sozialstandards zukünftig noch wirksa-

mer begegnet werden. 

die Verordnung eröffnet die Möglichkeit, für 

zukünftige Verfahren bessere Vorgaben bei den So-

zialstandards zu formulieren. So kann der Aufgaben-

träger anordnen, dass der neue betreiber die beschäf-

tigten des alten betreibers übernimmt. der Vbb hat 

dazu die entsprechenden grundlagen und einen pra-

xisvorschlag erarbeitet. Voraussetzung dafür ist aber, 

dass der Altbetreiber alle daten und informationen 

zur Verfügung stellt, die für eine preiskalkulation er-

forderlich sind.

Mehr Wettbewerb für mehr Qualität More competition for more quality

Wettbewerb belebt das Geschäft – das ist eine Binsenweisheit. Doch auf der Schie-
ne gab es durch die Monopolstellung der Deutschen Bahn AG bis vor Kurzem keinen 
wirklichen Wettbewerb und damit keine Konkurrenz. Das ist nun Vergangenheit. 2009 
hat der VBB die bisher deutschlandweit größte Ausschreibung für den Betrieb von Bahn-
strecken in Deutschland erfolgreich beendet, ohne Nachprüfungsverfahren auch zur 
erstmals praktizierten Loslimitierung. Das ist ein großer Erfolg. Der VBB vergibt die 
Verkehrsverträge im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg sowie je nach Strecke 
auch weiterer Aufgabenträger der benachbarten Bundesländer.

“Competition is good for business” is an old truism. But the Deutsche Bahn AG 
held a monopoly for the railways until recently and there was therefore no competition. 
That has become a thing of the past. In 2009, the VBB successfully completed the largest 
tendering process to date for the operation of railway routes in Germany without veri-
fication procedures and the first limitation of lots ever. This was a major success. VBB 
awards the contracts for the states of Berlin and Brandenburg and, depending on the 
route, additional client bodies of neighbouring states.
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Neue Fahrzeuge, mehr 
Sitzplätze, mehr Personal

der Vbb beendete sein Vergabeverfahren zum 

„netz Stadtbahn“ mit Zuschlag am 27. Juli 2009 ohne 

nachprüfungsverfahren. das ist ein großer erfolg. Mit 

der bislang umfassendsten Ausschreibung für den 

personenverkehr auf der Schiene in deutschland wur-

den 16 regionalexpress- und regionalbahnlinien (re 

und rb) mit einem jährlichen Volumen von mehr als 

22 Millionen Zugkilometern und einem Auftragsvolu-

men von insgesamt 1,3 Milliarden euro vergeben. die 

Verträge gelten bis zum dezember 2022. die an der 

Ausschreibung beteiligten länder berlin und branden-

burg sowie die beteiligten benachbarten bundeslän-

der Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 

werden mit Abschluss der neuen Verkehrsverträge die 

Summe von durchschnittlich rund 55 Millionen euro 

pro Jahr einsparen. Allein brandenburg, in dem der 

hauptteil der Strecken liegt, spart 40 Millionen euro 
pro Jahr ein. diese gelder werden in weitere Verbesse-

rungen des Schienenpersonennahverkehrs investiert.

um auch kleineren Anbietern eine chance zu 

geben, wurde das netz in vier lose aufgeteilt. die bei-

den wirtschaftlich attraktivsten und umfassendsten 

lose 1 und 2 durften dabei nicht an das gleiche un-

ternehmen vergeben werden. damit wollte der Vbb 

das entstehen einer neuen Monopolsituation verhin-

dern. die db regio Ag erhielt den Zuschlag auf die 

lose 1 und 3 und damit 15 Millionen Zugkilometer pro 

New vehicles, more seats, 
more personnel

the Vbb concluded the tendering process for 

the “netz Stadtbahn” when they awarded the con-

tract on 27 July 2009 without verification procedures. 

that was a major success. with the, at that time, most 

comprehensive tendering for passenger rail transport 

in germany, contracts were awarded for 16 regional 

express and regional railway lines (re and rb) with an 

annual volume of more than 22 million train kilomet-

res and a total sum of 1.3 billion euros. the contracts 

run until december 2022. with the conclusion of the 

new agreements, the states of berlin and branden-

burg and the neighbouring states of Sachsen-Anhalt 

and Mecklenburg-Vorpommern will save an average 

of 55 million euros annually. brandenburg alone,  

where the major portion of the routes is located, will 

save 40 million euros annually. these funds will be 

invested in further improvements of the passenger 

railways.

to give smaller providers an opportunity, the 

network was divided into four lots. the two most 

economically attractive and extensive lots 1 and 2 

could not be awarded to the same company. with this 

deci sion, the Vbb kept another monopoly from being  

established. the db regio Ag was awarded lots 1 and 

3 and therefore drives 15 million train kilometres a 

year. the ostdeutsche eisenbahn gmbh (odeg), with 

lots 2 and 4 will drive about 7 million kilometres per 

c o M p e t i t i o n  F o r  t h e  S t r e n g t h e n i n g  o F  t h e  n e t w o r k S

year.  operations on the various lines will commence 

as of 2011.

with the tender, at least 100 additional jobs 

will be created in the region, because in the future 

every train will have a customer service agent should 

passengers require assistance or information. in addi-

tion, the passengers can look forward to greater com-

fort, because all the lines will have new or modern-

ized trains. Many things will be faster, better, simpler: 

between Frankfurt (oder) and cottbus it is planned 

to have six additional express trains with a travel 

time of less than one hour. on line re1 the number of 

seats per train will be increased from the current 562 

to 609. the frequency on the berlin-potsdam route  

will be increased to every 15 minutes. between the re-

search centre of golm and the potsdam Main Station, 

a train will travel every 30 minutes. between belzig 

and dessau a train will depart every hour and traverse 

the distance 20 minutes faster than is currently the 

case.

there are, of course, also considerable im-

provements for people with restricted mobility; new, 

barrier-free coaches will always be in the middle of 

the train in the future. they will have a better level for 

access and additional bridges for the gaps between 

the train and the platform as well as sliding steps.

At least half of all seats will have electrical out-

lets and tables for laptops, even in 2nd class, which 

is certain to please commuters. Air-conditioning in all 

trains will provide for a better climate. Video mon-

itoring in all trains increases the sense of security. 

And last, but not least, the dynamic, visual passenger 

information in every train will display connections in 

real-time. the info-service in the airport shuttle re9 

will be extended to include displays with departure 

times, check-in counters and gate numbers. the Vbb 

fare will, of course, continue to be valid for all the 

routes.

Jahr. die ostdeutsche eisenbahn gmbh (odeg) wird 

mit den losen 2 und 4 rund 7 Millionen Zugkilometer 

jährlich fahren. die betriebsaufnahme auf den ver-

schiedenen linien wird ab 2011 erfolgen.

durch die Ausschreibung werden mindes-

tens 100 zusätzliche Arbeitsplätze in der region 

ge schaffen, denn künftig wird in jedem Zug ein 

kunden betreuer mitfahren, an den sich die Fahr gäste 

wenden können. weiter werden sich die Fahrgäste 

auch auf mehr komfort freuen können, denn auf allen  

linien werden neue oder modernisierte Fahrzeuge 

einge setzt. Vieles wird schneller, besser, einfacher:  

Zwischen Frankfurt (oder) und cottbus sind sechs  

zusätzliche expresszüge mit einer Fahrzeit von unter 

einer Stunde vorgesehen. Auf der linie re1 wird das 

Sitzplatzangebot pro Zug von heute 562 auf 609 er-

höht. der takt auf der Strecke berlin – potsdam wird auf  

15 Minuten verdichtet. Zwischen dem wissenschafts-

standort golm und potsdam-hauptbahnhof fährt alle 

30 Minuten ein Zug. und zwischen belzig und dessau 

ist künftig alle Stunde ein Zug unterwegs, der zudem 

20 Minuten schneller am Ziel sein wird als bisher.

Auch für mobilitätseingeschränkte Men-

schen gibt es erhebliche erleichterungen: neue bar-

rierefreie wagen werden künftig grundsätzlich in der 

Mitte des Zuges fahren. Sie erhalten angenehmere 

einstiegshöhen und zusätzliche Spaltüberbrückun-

gen zwischen Zug und bahnsteig sowie Schiebe-

tritte.

An mindestens der hälfte aller Sitze auch in der 

2. klasse werden Steckdosen und tische für laptops 

vorhanden sein, was besonders berufspendler erfreu-

en dürfte. klimaanlagen in allen Zügen sorgen künf-

tig für ein besseres klima. eine Videoüberwachung in 

allen Zügen erhöht das Sicherheitsgefühl. und nicht 

zuletzt: die dynamische optische Fahrgastinformati-

on in jedem Zug stellt die Anschlussmöglichkeiten in 

echtzeit dar. der info-Service beim Flughafen-Shuttle 

re9 wird auf Anzeigetafeln mit Abflugzeiten, check-

in-Schaltern und gate-nummern ausgeweitet. Auf 

allen Strecken gilt selbstverständlich weiterhin der 

Vbb-tarif.

Gestaffelte Betriebsaufnahmen nach Vergabeverfahren | phased commencement of operations after contracting

11.12.2011 linien rb13, 14, 20, 21, 22 und 23 db regio Ag

11.12.2011 linien rb33, 35 und 51 odeg mbh

03.06.2012 linie re9 – Flughafen-Shuttle db regio Ag

09.12.2012 linien re1 und 7 db regio Ag

09.12.2012 linien re2 und 4 odeg mbh

14.12.2014 linie rb24 db regio Ag
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Weitere Netze ausge-
schrieben

Vergabeverfahren für Elbe-Elster

im dezember 2009 veröffentlichte der Vbb 

gemeinsam mit dem Zweckverband Verkehrsverbund 

oberelbe in Sachsen das Vergabeverfahren zum netz 

elbe-elster. dabei soll entschieden werden, wer ab 

Mitte 2013 bis zum dezember 2022 die regionalex-

presslinien zwischen hoyerswerda, ruhland und dres-

den sowie cottbus, ruhland und dresden bedient. 

Ausgeschrieben sind auch die regionalbahnlinien 

elsterwerda-biehla – dresden sowie cottbus – ruh-

land – Falkenberg (elster). 

Vorbereitungen für die Netze Nord-Süd 
und Nordwestbrandenburg

Abstimmungen mit den beteiligten Aufgaben-

trägern laufen derzeit für die Ausschreibung weiterer 

Strecken. dabei handelt es sich um das netz „nord-

westbrandenburg“ (prignitz-express) sowie um das 

netz „nord-Süd“ mit den linien re3 und re5.

Frist verschoben

Auf grund der Verzögerungen beim bau des 

leipziger city-tunnels ist der termin für die betriebs-

aufnahme des Mitteldeutschen S-bahn-netzes auf 

dezember 2013 verschoben worden. das land bran-

denburg ist an diesem netz mit dem re11 hoyerswer-

da – elsterwerda – leipzig beteiligt.

Ausschreibungen im Regionalverkehr
Tenders in regional transport

Additional networks  
tendered

Contracting procedure for Elbe-Elster

in december 2009, the Vbb published, to-

gether with the Zweckverband Verkehrsverbund 

oberelbe in Saxony, the contracting procedure for 

the elbe-elster network. it will be decided who will 

service the regional express lines between hoyerswer-

da, ruhland and dresden as well as cottbus, ruhland 

and dresden from mid-2013 to december 2022. the 

regional rail lines elsterwerda-biehla – dresden and 

cottbus – ruhland – Falkenberg (elster) will also be 

tendered.

Preparations for the north-south and 
the northwest Brandenburg networks

Arrangements with the participating client 

bodies are currently being made for the tendering of 

additional routes. here it is a matter of the “north-

west brandenburg” network (prignitz-express) and 

the “north-South” network with lines re3 and re5.

Deadline postponed

due to delays in the construction of the leipzig 

city tunnel, the date for the commencement of oper-

ations for the central german rapid transit network 

has been postponed to december 2013. the State of 

brandenburg participates in this network with the 

re11 hoyerswerda – elsterwerda – leipzig.

w e t t b e w e r b  F Ü r  d i e  S tÄ r k u n g  d e r  n e t Z e c o M p e t i t i o n  F o r  t h e  S t r e n g t h e n i n g  o F  t h e  n e t w o r k S

Netz |  
Network

Betriebsstart |
Start of operations

Linien |  
Lines

Mio. Zkm p. a. |
Mil. T-km p. a.

nordwestbranden-

burg 

dezember 

2013

re6 berlin – neuruppin – wittenberge

rb55 hennigsdorf – kremmen

rb73 neustadt (dosse) – pritzwalk

2,5

nord-Süd 
dezember 

2014

re3 Stralsund / Schwedt – berlin – elsterwerda

re5 rostock / Stralsund – berlin – lutherstadt wittenberg / 

Falkenberg (elster)

10,0

ostbrandenburg 
dezember 

2014

rb12 berlin-lichtenberg – templin

rb25 berlin-lichtenberg – werneuchen

rb26 berlin-lichtenberg – kostrzyn

rb35 Fürstenwalde (Spree) – bad Saarow-pieskow

rb36 berlin-Schöneweide – beeskow – Frankfurt (oder)

rb54 rheinsberg (Mark) – löwenberg (Mark)

rb60 eberswalde – Frankfurt (oder)

rb63 eberswalde – Joachimsthal

rb66 Angermünde – Szczecin

5,0

netze, die zeitnah in den wettbewerb gehen | 
networks that will soon be tendered

Name |  
Name

Vertrag | 
Contract

Mio. Zkm p.a |
Mil. T-km p. a.

Linien | 
Lines

Betreiber | 
Operator

Vergabe 1996 1998-07 4,2 8 db regio

cottbus-Zittau 2002-05 0,3 1 Veolia

ostbrandenburg 2004-14 3,5 4 odeg

heidekrautbahn 2005-20 0,7 1 neb

oderlandbahn 2006-14 1,0 1 neb

netz Spree-neiße 2008-18 0,6 2 odeg

cottbus – leipzig 2009-22 1,0 2 db regio

rb33, 35, 51 2007-09 1,0 3 Veolia / odeg

netz Stadtbahn 2011-22 20,8 3 db regio / odeg

Summe 33,1 25

bisher durchgeführte Vergabeverfahren im Vbb | 
contracting procedures already conducted by Vbb

es wurden bisher 70 % des regionalverkehrs im wettbewerb vergeben | 

to date, 70 % of the regional transportation has been privatized
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nur wenn die Fahrgäste dauerhaft zufrieden 

sind, wird es gelingen, immer mehr Menschen vom Öf-

fentlichen personennahverkehr zu überzeugen. des-

halb ist die Qualität ein wichtiges kriterium sowohl in 

der kooperation innerhalb des Verkehrsverbundes als 

auch in Ausschreibungen und in der Vertragsgestal-

tung mit den Verkehrsunternehmen. der einheitliche 

„leitfaden für Qualität“ empfiehlt Aufgabenträgern 

und unternehmen, welche Qualitätskriterien als bin-

dend zu vereinbaren, zu erbringen, zu messen und zu 

bewerten sind.

der Vbb analysiert regelmäßig die Qualität in 

den Zügen und bahnhöfen. dabei werden zum einen 

kriterien wie pünktlichkeit und Fahrzeugeinsatz sowie 

liefernachweise der Verkehrsunternehmen geprüft. 

Zum anderen wird die Sicht der Fahrgäste erfasst. 

bei den jährlichen kundenzufriedenheitsbefragungen 

werden 18 verschiedene Qualitätsmerkmale bewertet, 

darunter pünktlichkeit, Sauberkeit, Ausstattung, Si-

cherheit und Fahrgastinformation. eine weitere Säule 

des Qualitätsmanagements sind die QualitätsScouts. 

das sind Fahrgäste, die ehrenamtlich auf ihren tägli-

chen wegen beobachten, ob die Anschlüsse stimmen, 

die Fahrzeuge pünktlich sind und die entwerter funk-

tionieren. ihre beobachtungen geben sie an den Vbb 

weiter.

Schon jetzt haben berlin und brandenburg 

eines der besten nahverkehrssysteme europas. das 

Qualitätsmanagement hilft dabei, noch vorhandene 

Schwachstellen zu benennen und zu beseitigen. die 

kunden des Verkehrsverbunds geben dem nahverkehr 

in berlin und brandenburg stabil gute noten. obwohl 

sich inzwischen viel getan hat, gibt es bei der Fahr-

gastinformation auf bahn höfen, beim Zustand einiger 

Strecken und bei der pünktlichkeit aber noch hand-

lungsbedarf.

die Qualität des Öffentlichen personennah-

verkehrs wird sowohl in Fachkreisen als auch von 

den Fahrgästen insgesamt positiv bewertet. Mit einer 

Ausnahme: die berliner S-bahn-krise stellte die Fahr-

gäste vor allem im Jahr 2009 auf eine harte probe.

Vertragsmanagement  
und Qualität

only when passengers are permanently satis-

fied will more and more people be convinced to use 

public transportation. that is why quality is an impor-

tant criterion in both the cooperation in the Verkehrs-

verbund as well as in the tenders and the contracts 

with the transportation companies. the uniform 

“guideline for Quality” recommends to the client  

bodies and companies which quality criteria have to 

be included as binding in contracts, how they are to 

be provided, measured and evaluated. 

the Vbb regularly analyzes the quality in the 

trains and train stations. on the one hand, criteria 

such as punctuality and vehicle deployment as well  

as proof of delivery by the transportation compa-

nies is checked. on the other hand, the passengers’ 

perspect ive is monitored. the annual customer  

satisfaction surveys record 18 different factors in-

cluding punctuality, cleanliness, interior furnishings,  

safety and passenger information. Another pillar 

of the quality management is the QualityScouts. 

these are passengers who, during their daily com-

mutes, observe if the connections work, the vehic-

les are punctual and the ticket-cancelling machines  

function properly. they forward their observations to 

the Vbb.

berlin and brandenburg already have one 

of the best mass transit systems in europe. Quality 

management helps to determine where there are 

weaknesses and how they can be eliminated. the 

Verkehrsverbund’s customers consistently give the 

mass transit system in berlin and brandenburg high 

marks. Although much has been done, there is still 

a need for action regarding passenger information in 

the train stations, the condition of some routes and 

punctuality.

the overall quality of public transportation is 

considered to be positive by both the experts and pas-

sengers, with one exception. the berlin S-bahn crisis 

put its passengers to the test, especially in 2009.

V e r t r A g S M A n A g e M e n t  u n d  Q u A l i tÄ t c o n t r A c t  M A n A g e M e n t  A n d  Q u A l i t Y

Contract Management 
and Quality

Zufriedenheit ist messbar Satisfaction can be measured

Der Zug fährt in den Bahnhof ein – zuverlässig und pünktlich. Die Fahrgäste, die am 
überdachten, sauberen Bahnsteig gewartet haben, steigen ein und setzen sich. Die Tü-
ren schließen sich, sanft fährt die Bahn an. Sie fährt zügig, die Sitze sind bequem. Die 
Fahrgäste werden gut informiert, auch über Anschlussmöglichkeiten. Der Übergang 
zum Bus funktioniert reibungslos. Der Bahnhof ist gepflegt, die Fahrpläne aktuell, das 
Personal freundlich und hilfsbereit. Das ist der Anspruch des Verkehrsverbundes Ber-
lin-Brandenburg an die Qualität der Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr. 
Und so erleben es die meisten Fahrgäste auch.

The train enters the station – right on time. The passengers, who have been waiting on 
the covered, clean platform, get on the train and take seats. The doors close and the 
train smoothly pulls out of the station. It travels quickly, the seats are comfortable. 
The passengers are well-informed about the connections. The transfer to the bus goes 
with a hitch. The train station is well-groomed, the schedules up to date, the person-
nel friendly and helpful. That is the Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg’s claim for 
the quality of service in public transportation. And that is how most of the passengers 
find the service to be.
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S-Bahn Berlin GmbH:  
Maximizing profit versus 
quality and safety

For the berliners, brandenburgers and visitors to 

the capital city region, “S-bahn chaos” could be consid-

ered the understatement of the year for 2009. even in 

2008 the punctuality of the S-bahn had sunk to a low 

point of only 93 percent (96 to 97 percent are the rule). 

the reasons were manifold: poor availability of vehicles 

due to a reduced number of reserve vehicles combined 

with an increasing rate of defects in the vehicles and 

infrastructure and the associated shortening of the in-

spection periods. the year 2009 began with the massive 

stoppage of 3,000 S-bahn runs and 5,000 delayed trains 

due to a lack of preparations for the winter. the break-

down in service and slump in quality resulted in a total 

stoppage of routes in the centre of the capital for period 

of time. the entire network is still being serviced by va-

rious emergency timetables (see the chronology of the 

S-bahn crisis). passengers will have to deal with limited 

service by the S-bahn at least until the end of the year 

2011.

Such chaos does not come out of the blue. the 

db group, of which the S-bahn berlin gmbh is a wholly 

owned subsidiary, had developed an exorbitant cost and 

profit model for the S-bahn over a period of years. be-

tween 2005 and 2008, the S-bahn had increased its pro-

fits by more than six-fold. these profits had to be earned 

– and then passed on to the parent company deutsche 

bahn Ag so that the parent could prepare itself for its in-

tended initial public offering. the enormous pressure put 

on costs, which had resulted from the profit expectations 

by db Ag, resulted in the S-bahn berlin gmbh cutting 

costs for maintenance, personnel and vehicles. within a 

period of three years, the number of staff had been re-

duced by one-quarter, reserve vehicles were taken out of 

operation and a number of workshops closed.

S-Bahn Berlin GmbH: Ge-
winnmaximierung kontra 
Qualität und Sicherheit

 Für die berliner, die brandenburger und die 

gäste der hauptstadtregion könnte das unwort des 

Jahres 2009 „S-bahn-chaos“ heißen. bereits im Jahr 

2008 sank die pünktlichkeit der S-bahn auf einen 

tiefststand von nur 93 prozent (96 bis 97 prozent sind 

die regel). die gründe waren vielfältig: geringere 

Fahrzeugverfügbarkeit wegen reduzierter reserve-

fahrzeuge, gleichzeitig steigende Störanfälligkeit bei 

Fahrzeugen und infrastruktur und damit verbunde-

ne Verkürzung der untersuchungsfristen. das Jahr 

2009 begann mit einem massiven Ausfall von 3.000  

S-bahnfahrten und 5.000 Zugverspätungen wegen 

unzureichender wintervorbereitung. der leistungs- 

und Qualitätseinbruch führte zum zeitweisen total-

ausfall für Strecken im Zentrum der hauptstadt. das 

gesamte liniennetz wird bis heute nach unterschied-

lich geprägten notfahrplänen bedient (siehe auch die 

chronologie der S-bahnkrise). noch bis mindestens 

ende 2011 müssen die Fahrgäste mit einem einge-

schränkten S-bahn-Angebot zurechtkommen.

 Solch ein chaos kommt nicht aus heite-

rem himmel. der db-konzern, dem die S-bahn ber-

lin gmbh zu 100 prozent gehört, hat seit mehreren 

Jahren einen überzogenen kosten- und renditedruck 

auf die S-bahn aufgebaut. Von 2005 bis 2008 hat die 

S-bahn ihren gewinn mehr als versechsfacht. diese 

gewinne mussten erwirtschaftet – und dann an den 

Mutterkonzern deutsche bahn Ag abgeführt werden, 

damit dieser seinen geplanten börsengang vorberei-

ten konnte. der enorme kostendruck, den die ge-

winnerwartung der db Ag verursachte, führte dazu, 

dass die S-bahn berlin gmbh an instandhaltung, 

personal und Fahrzeugen sparte. innerhalb von drei 

Jahren wurden ein Viertel der belegschaft abgebaut,  

reservefahrzeuge stillgelegt und mehrere werkstät-

ten geschlossen.

V e r t r A g S M A n A g e M e n t  u n d  Q u A l i tÄ t c o n t r A c t  M A n A g e M e n t  A n d  Q u A l i t Y

Vor der krise: 546 Viertelzüge verfügbar | prior to the crisis: 546 “Viertel” trains available

erste Januarwoche 2009: 3000 ausgefallene Zugfahrten durch mangelnde wintervorbereitung |   

1st week of January 2009: 3,000 cancelled runs due to lack of preparation for winter

1.5.2009: radscheibenbruch | 1 May 2009: broken wheel disc

ebA fordert weitere Sicherheitsüberprüfungen | ebA requires additional safety inspections

16.7.2009: 165 Viertelzüge | 16 July 2009: 165 “Viertel” trains

7.9.2009: bremsen unzureichend gewartet | 7 September 2009: brakes improperly maintained

9.9.2009: 155 Viertelzüge | 9 September 2009: 155 “Viertel” trains

22.12.2009: 324 Viertelzüge | 22 december 2009: 324 “Viertel” trains

Seit 22.12.2009: wintereinbruch und intensivierte radsatzprüfung |  

Since 22 december 2009: Start of winter and intensified wheel inspections

15.1.2009: 271 Viertelzüge | 15 January 2010: 271 “Viertel” trains
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Anzahl der Viertelzüge berliner S-bahn 2009/2010 | number of berlin S-bahn “Viertel” trains 2009/2010
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 der Vbb hatte dank seines umfassenden 

Qualitätsmanagements bereits 2007 erkannt, dass 

die Qualität der S-bahn einzubrechen drohte. waren  

es 2007 noch Vorboten, kam es ab Mitte 2008 zu  

starken Qualitätseinbrüchen: die pünktlichkeit ging 

in den keller und immer weniger Fahrzeuge waren 

im einsatz. Sowohl der Vbb als auch die länder ha-

ben die S-bahn-geschäftsführung und den dahinter 

stehenden db-konzern rechtzeitig auf diese Fehlent-

wicklungen aufmerksam gemacht. reagiert hat der 

db-konzern nicht.

 Sofort nach einsetzen der krise forderte 

der Vbb schnelle Maßnahmen, um die Folgen für die 

Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. er ließ es 

aber nicht bei den Forderungen, sondern beteiligte 

sich führend an allen notwendigen Schritten. dazu 

gehörte die verkehrsübergreifende initiierung und 

koordinierung des krisenmanagements während der 

kompletteinstellung des S-bahnverkehrs im Zentrum 

berlins. täglich berief er den krisenstab zwischen 

Vbb, S-bahn berlin gmbh und bVg zu Fahrgastent-

wicklung, nachfragebrennpunkten und möglichen 

entlastungsverkehren ein. in enger Absprache mit der 

S-bahn berlin gmbh, bVg, db regio, pe Arriva und 

der odeg wurden ersatzverkehre abgestimmt. Mit 

zusätzlichen Zugfahrten oder längeren Zügen konnte 

parallel ein entlastendes Angebot gefahren werden. 

Anhand der ständig aktualisierten Fahrplaninforma-

tionen im Vbb-internetauftritt konnten die Fahrgäste 

sich über die jeweils aktuellen Fahrzeiten der S-bahn 

und den eingerichteten ergänzungsverkehr informie-

ren. dazu passte der Vbb die liniennetzpläne dem 

jeweils verfügbaren S-bahnangebot an und gestalte-

te mehrsprachige informationsblätter (deutsch, eng-

lisch, polnisch). kamen die Fahrzeuge gewartet aus 

den werkstätten, wurden die S-bahnwagen in enger 

Abstimmung mit der S-bahn berlin gmbh dort einge-

setzt, wo sie am dringendsten benötigt wurden.

 in Zusammenarbeit mit der S-bahn berlin 

gmbh und der deutschen bahn Ag gewährleistete 

der Vbb via internet eine schnelle Aktualisierung der 

Fahrgastinformationen bezüglich des S-bahnange-

bots und alternativer Fahrmöglichkeiten. 

V e r t r A g S M A n A g e M e n t  u n d  Q u A l i tÄ t

der Vbb nutzte darüber hinaus seine Fachex-

pertise und sein verkehrspolitisches gewicht, um ge-

genüber der deutschen bahn Ag und der S-bahn berlin 

gmbh mit nachdruck auf die herstellung eines ver-

lässlichen, kundenorientierten und vertragsgerechten  

S-bahnbetriebs hinzuwirken.

 Für die Zukunft der berliner S-bahn prüfen 

der berliner Senat und die landesregierung branden-

burg gemeinsam mit dem Vbb zurzeit verschiedene 

optionen. die derzeitige Abhängigkeit von einem 

Mono polunternehmen soll überwunden werden. da-

bei ist es erklärtes Ziel, leistungsumfang und Qualität 

zu verbessern und trotzdem die kosten im rahmen 

zu halten. der Verkehrsvertrag mit der S-bahn berlin 

gmbh endet im Jahr 2017. das ist nicht mehr lange, 

wenn man bedenkt, dass es sich bei den berliner S-

bahnzügen um ein technisches unikat handelt. diese 

Züge können nur in der hauptstadtregion fahren. der 

einsatz anderer Züge auf dem S-bahnnetz ist nicht 

möglich. Für die Zeit nach Vertragsende werden drei 

Möglichkeiten geprüft. Zum einen könnte nach dem 

beispiel der erfolgreichen Ausschreibungen für den 

regionalverkehr im Jahr 2009 eine vergleichbare Aus-

schreibung auch für die S-bahn durchgeführt werden: 

zunächst für einen teil der Strecken, da die notwen-

dige neuanschaffung der Fahrzeuge einen langen 

Vorlauf benötigt. Zum anderen wird überprüft, ob 

die bVg ein teilnetz der S-bahn betreiben könnte. die 

dritte option zielt auf den erwerb der berliner S-bahn 

durch das land berlin.

thanks to its extensive quality management 

programme, the Vbb had recognized as early as 2007 

that the quality of the S-bahn was threatened with 

collapse. while there were indications in 2007, as of 

mid-2008 the quality began to fall off dramatically; 

the bottom dropped out on punctuality and fewer and 

fewer vehicles were in operation. both the Vbb as well 

as the state governments pointed out the growing de-

ficits to the management of the S-bahn gmbh and the 

db group early on. nobody at the db group reacted.

As soon as the crisis broke out, the Vbb de-

manded that measures be taken quickly to keep the 

consequences for the passengers to a minimum. but it 

did not just stop at making demands, it took the lead 

in taking the necessary steps. Amongst these were 

a cross-transportation initiation and coordination of 

the crisis management when the S-bahn discontinu-

ed service for the centre of berlin. on a daily basis it 

held crisis management meetings of the Vbb, S-bahn 

berlin gmbh and the bVg (berlin’s public transport 

company) on passenger development, service bottle-

necks and possible relief modes of transportation. Al-

ternative transportation was arranged in close consul-

tation with the S-bahn berlin gmbh, bVg, db regio, 

pe Arriva and the odeg. it was possible to provide a 

relief service with additional or longer trains. on the 

basis of the continuously updated timetables on the 

Vbb website, passengers were able to inform them-

selves about the current S-bahn schedule and supple-

mentary forms of transportation. the Vbb adapted 

their lines to the specific S-bahn service available and 

provided multi-lingual informational flyers (german, 

english, polish). when vehicles came out of the work-

shops, the S-bahn coaches were – in a coordinated ef-

fort with the S-bahn berlin gmbh – put into operation 

where they were most urgently needed.

in cooperation with the S-bahn berlin gmbh 

and the deutsche bahn Ag, the Vbb guaranteed a 

quick updating of the passenger information in the 

internet with regard to the S-bahn service and alter-

native forms of transportation.

the Vbb also used its expertise and transpor-

tation policy weight to forcibly affect a reliable, cus-

tomer-oriented and contracted S-bahn operation from 

the deutsche bahn Ag and the S-bahn berlin gmbh.

the berlin Senate and the State of branden-

burg are, together with the Vbb, currently examining 

various options for the future of the berlin S-bahn. 

the current dependence on a monopolist is to be re-

solved. Simultaneously, its stated objective is to im-

prove service and quality while keeping the costs in 

the framework. the transportation agreement with 

the S-bahn berlin gmbh ends in 2017. that is not  long 

when you consider the fact that the berlin S-bahn’s 

technology is one of a kind. the trains only run in  

the capital city region. the use of other trains in the 

S-bahn network is not possible. three alternatives are 

being considered for the period after the end of the 

agreement. one is that a tendering process compara-

ble to that of the successful regional transportation 

tendering in 2009 could be conducted for the S-bahn, 

first for a portion of the routes due to the fact that 

the necessary procurement of new vehicles requires 

a long lead time. Another possibility is that the bVg 

would operate a portion of the S-bahn. the third op-

tion is that the berlin S-bahn would be acquired by 

the State of berlin.
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19.09.2003 | 
bei einer radscheibe an einem S-bahnzug der baureihe 481 
wird ein riss festgestellt

10.08.2004 | 
ein mit Fahrgästen besetzter S-bahnzug der baureihe 480 fängt 
im unterirdischen S-bahnhof Anhalter bahnhof Feuer – seitdem 
darf diese baureihe nicht mehr im Fahrgastbetrieb durch den 
nord-Süd-tunnel fahren

2006 | 
das programm „optimierung S-bahnen“ läuft an, wartungs-
intervalle werden verlängert, Arbeitsplätze werden abgebaut, 
reduzierung der Fahrzeuganzahl durch Verschrottung von 
S-bahnzügen der baureihe 485 

28.05.2006 | 
das S-bahnbetriebswerk Friedrichsfelde wird geschlossen

20.11.2006 | 
im bahnhof Südkreuz fährt ein S-bahnzug der baureihe 481 auf 
einen Messzug auf, 33 Fahrgäste werden verletzt, zwei davon 
schwer; in der Folge wird die höchstgeschwindigkeit von 100 
auf 80 km/h gesenkt

Juni 2007 | 
die komplette S-bahnlinie S85 und einzelne Zugfahrten anderer 
linien fallen aus, grund: hoher krankenstand der S-bahnfahrer

2007 | 
in den Monaten Juni, oktober und november sind die S-bahn-
züge so unpünktlich, dass der pünktlichkeitsgrad unter die 
vertraglich vereinbarte grenze sinkt

10.03.2008 | 
ein S-bahnzug der baureihe 481 fährt in lichtenrade an einem 
roten Signal vorbei, die Zwangsbremsung funktioniert nicht

2008 | 
in den Monaten März, April, Juni, Juli, August, September und 
oktober sind die S-bahnzüge so unpünktlich, dass der pünkt-
lichkeitsgrad unter die vertraglich vereinbarte grenze sinkt

04.11.2008 | 
die untersuchungsfristen der S-bahn-radsätze bei der baureihe 
481 werden verkürzt, da das Material vergleichbar ist mit dem 
eines in köln entgleisten ice, Folge sind verkürzte Züge

Anfang Januar 2009 | 
3000 S-bahnfahrten fallen nach wintereinbruch wegen unzurei-
chender wintervorbereitung aus, es kommt zu 5000 Zugverspä-
tungen

01.05.2009 | 
in berlin-kaulsdorf entgleist ein S-bahnzug der baureihe 481 – 
ein radreifen war gebrochen

07.05.2009 | 
Selbstverpflichtung S-bahn berlin gmbh: im 7-tage-rhythmus 
Sicht- und klangprüfung aller radsätze baureihe 481 – 50 
Viertelzüge müssen aus dem Verkehr

29.06.2009 |  
das eisenbahnbundesamt (ebA) stellt fest: die Selbstverpflich-
tung der S-bahn berlin gmbh wird nicht eingehalten, zudem 
kamen Fahrzeuge mit einer zu hohen laufleistung weiterhin 
zum einsatz – weitere 150 Viertelzüge (Vz) der baureihe 481 
müssen sofort aus dem Verkehr – meist nur noch 20-min-takt 
möglich

16.07.2009 | 
ebA ordnet weitere prüfverfahren an – nur noch 165 von 630 
Viertelzügen stehen bereit – kein S-bahn Verkehr für 14 tage, 
u. a. auf der Stadtbahn, nach Spandau, wartenberg und zum 
Flughafen Schönefeld – ersatzverkehr mit zusätzlichen regio-
nalverkehrszügen aus anderen teilen deutschlands nötig 

07.09.2009 | 
An einem Viertelzug der baureihe 481 sind vier von acht brems-
zylindern aufgrund falscher bzw. nicht ausreichender wartung 
defekt – nur noch 155 Vz dürfen weiterfahren – erneuter 
Zusammenbruch des S-bahnverkehrs für knapp drei wochen – 
wieder kein S-bahnverkehr, u. a. auf der Stadtbahn, nach Span-
dau und wartenberg – wieder ersatzverkehr mit zusätzlichen 
regionalverkehrszügen aus anderen teilen deutschlands nötig 

22.11.2009 | 
in grünau entgleist ein S-bahnzug der baureihe 480 und  
blockiert die werkstattzufahrt – mehrere verfügbare S-bahn-
züge können nicht zum einsatz kommen

30.11.2009 | 
bei einer betriebsfahrt kommt es zur Zugtrennung, da in Schö-
neweide die kupplung eines S-bahnzuges der baureihe 480 
auseinanderreißt 

02.12.2009 | 
während einer Zugfahrt mit Fahrgästen nahe der Schönhau-
ser Allee öffnen sich kurz alle türen eines S-bahnwagens der 
baureihe 480

22.12.2009 | 
das eisenbahnbundesamt verlängert die betriebserlaubnis der 
S-bahn berlin gmbh nur für ein weiteres Jahr – 15 Jahre wären 
möglich gewesen

ab Mitte Dezember 2009 | 
Massiver Ausfall von S-bahnzügen aufgrund von Fahrmotoraus-
fällen durch unzureichende wintervorbereitung

04.01.2010 | 
erneut ergänzungsverkehr mit regionalverkehrszügen auf der 
Stadtbahn nötig wegen nicht ausreichender Anzahl verfügbarer 
S-bahnzüge

18.01.2010 und 17.02.2010 | 
wegen starker Qualmentwicklung im drehgestellbereich müs-
sen Fahrgäste S-bahnzüge der baureihen 480 und 481 verlassen

26.02.2010 | 
es wird festgestellt dass die radsätze der baureihe 485 nicht 
wie erforderlich untersucht wurden. Alle noch vorhandenen 
Fahrzeuge dieses typs sind bis auf weiteres aus dem Verkehr 
gezogen

Juli 2010 | 
wieder Ausfälle der baureihe 481 aufgrund der witterung

19 September 2003 | 
A fissure is detected on a wheel disc of an S-bahn 481-series 
train

10 August 2004 | 
An S-bahn 480-series train carrying passengers catches fire in 
the subterranean Anhalter bahnhof train station – after that 
time this series of train is no longer permitted to carry passen-
gers through the north-South tunnel

2006 | 
the “S-bahn optimization” programme commences, main-
tenance intervals are extended, jobs are cut, the number of 
vehicles is reduced by junking the 485-series

28 May 2006 | 
the Friedrichsfelde S-bahn depot is shut down

20 November 2006 | 
A 481-series train runs into a test train in the Südkreuz train 
station; 33 passengers are injured, two severely; as a result the 
top speed is reduced from 100 to 80 km/h

June 2007 | 
the entire S85 line and some runs of other lines are cancelled; 
the reason is the high rate of illness amongst S-bahn drivers

2007 | 
in the months of June, october and november the S-bahn 
trains are so unpunctual that the rate of punctuality drops 
below the contractually agreed rate

10 March 2008 | 
A 481-series train drives through a red light in lichtenrade 
because the automatic stop malfunctions

2008 | 
in the months March, April, June, July, August, September and 
october, the S-bahn trains are so unpunctual that the rate of 
punctuality drops below the contractually agreed rate

4 November 2008 | 
the inspection intervals for the S-bahn wheels for the 481- 
series are shortened due to the fact that the material is  
comparable to that of an ice train that derailed in cologne;  
the consequence is shorter trains

Early January 2009 | 
3,000 S-bahn runs are cancelled after the start of winter be-
cause there had been insufficient preparations, 5,000 delayed 
trains are the result

1 May 2009 | 
A 481-series train derails in berlin-kaulsdorf – a wheel rim 
broke

7 May 2009 | 
S-bahn berlin gmbh mandates a visual and audio inspection of 
all 481-series wheels in 7-day rhythm – 50 “Viertel” trains have 
to be taken out of service

29 June 2009 |  
the eisenbahnbundesamt (ebA – Federal railway Authority) 
determines that the S-bahn berlin gmbh is not complying with 
its own directive and vehicles with a higher number of kilome-
tres travelled are still being used – an additional 150 “Viertel” 
trains of the 481-series are immediately taken out of service – 
in general only 20-minute intervals can be maintained

16 July 2009 | 
the ebA orders additional inspections – only 165 of 630 “Vier-
tel” trains are operational – no S-bahn service for 14 days, 
amongst other things for the city, to Spandau, wartenberg and 
Schönefeld Airport – additional regional trains from other parts 
of germany are brought in to provide contingency service

7 September 2009 | 
Four of eight brake cylinders in a 481-series “Viertel” train are 
defective due to improper or insufficient maintenance – only 
155 “Viertel” trains remain in service – S-bahn service collap-
ses again for three weeks – again no service for, amongst other  
places, the city, to Spandau or wartenberg – again additional 
regional trains from other parts of germany are brought in to 
provide contingency service

22 November 2009 | 
An S-bahn 480-series train derails in grünau and blocks the 
entrance to the depot – a number of operational S-bahn trains 
cannot be brought into service

30 November 2009 | 
during a test drive a train separates in Schöneweide when the 
coupling of a 480-series S-bahn train breaks

2 December 2009 | 
during a run with passengers all the doors of an S-bahn 
480-series train open near Schönhauser Allee

22 December 2009 | 
the eisenbahnbundesamt only extends the S-bahn berlin 
gmbh operating permit for one more year – 15 years would 
have been possible

as of mid-December 2009 | 
Massive breakdown of S-bahn trains due to engine breakdowns 
as a result of a lack of winter preparations

4 January 2010 | 
regional trains again required for the city rail system due to 
the insufficient number of S-bahn trains available for service

18 January and 17 February 2010 | 
due to smoke from the bogy, passengers have to exit 480- 
series and 481-series trains

26 February 2010 | 
it is determined that the wheels of the 485-series were not 
properly inspected. All such vehicles are taken out of service

July 2010 | 
Again breakdown of 481-series in case of weather

V e r t r A g S M A n A g e M e n t  u n d  Q u A l i tÄ t c o n t r A c t  M A n A g e M e n t  A n d  Q u A l i t Y

Chronologie der S-Bahnkrise Chronology of the S-Bahn crisis

Was war passiert? What happened?
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Annual Quality Report

the Vbb annually publishes the analysis of its 

quality management in its Quality report. the publi-

cation of the current Quality report was released on 

July 2nd 2010. it is evident that the quality remains at 

its high level for buses and rail service in the network 

– with the exception of the S-bahn berlin gmbh.

 
Customer ratings

one important criterion in the quality manage-

ment system in passenger rail transportation (regio-

nal transportation) since 2005 has been the passenger 

survey for regional transportation. every year 3,000 

regular users are interviewed, rating the various fac-

tors on a scale of 1 to 6. they evaluate the quality  

of the transportation services and the train stations 

on the basis of specific criteria. in 2009, those polled  

reconfirmed the good to very good work of the  

regional transportation service provider, issuing them 

a 1.91. the result of 2.31 for the train stations was 

not quite as positive. here, the lack of information 

about irreg ularities and cleanliness were criticized. 

the concrete issues determined in the surveys will be 

evaluated by Vbb along with the responsible parties 

at db Station&Service and the specific transportation 

company.

Watchful eye on current agreements

Amongst the tasks contracted by the states of 

berlin and brandenburg from the Verkehrsverbund are 

the service and quality controlling for 10 transporta-

tion agreements. the focus is on the control of proof 

of service and the quality of the services provided as 

well as the invoicing of the services provided. Further-

more, these include the updating of the contract pa-

rameters resulting from the contractual adjustments. 

Above all, this consists of the annual service planning. 

regular random sampling points and discussions of 

quality supplement the contract controlling.

Qualitätsbilanz informiert jährlich

 in seiner Qualitätsbilanz veröffentlicht der 

Vbb jährlich die Auswertung seines Qualitätsmanage-

ments. die Veröffentlichung des aktuellen Qualitäts-

berichts erfolgte am 2. Juli 2010. ersichtlich ist eine 

grundsätzlich stabile Qualität auf hohem niveau bei 

bussen und bahnen im Verbundgebiet – mit Ausnah-

me der S-bahn berlin gmbh.

Kunden geben Zensuren

 wichtiges kriterium innerhalb des Quali-

tätsmesssystems im Schienenpersonennahverkehr 

(regionalverkehr) sind seit 2005 die befragungen 

von Fahrgästen im regionalverkehr. Jährlich werden 

3.000 regelmäßige nutzer interviewt, die „Zensuren“ 

auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 vergeben. Sie 

bewerten die Qualität von Verkehrsleistungen sowie 

von bahnhöfen anhand spezifischer kriterien. 2009 

bestätigten die befragten den Anbietern des regi-

onalverkehrs wiederum mit einer 1,91 gute bis sehr 

gute Arbeit. etwas schlechter fällt das ergebnis mit 

einer 2,31 bei der bewertung der bahnhöfe aus. dort 

wird vor allem die mangelnde information bei unre-

gelmäßigkeiten sowie die Sauberkeit kritisiert. die in 

den umfragen festgestellten konkreten Sachverhalte 

werden vom Vbb mit den Verantwortlichen bei db 

Station&Service und den jeweiligen Verkehrsunter-

nehmen ausgewertet.

Wachsames Auge auf vorhandene 
Verträge

 Zu den Aufträgen der länder berlin und 

brandenburg an den Verkehrsverbund gehört das 

leistungs- und Qualitätscontrolling für 10 geschlos-

sene Verkehrsverträge. Schwerpunkt ist dabei die 

kontrolle der leistungsnachweise und der erbrachten 

Qualität der dienstleistungen sowie die finanzielle 

Abrechnung der erbrachten leistungen. hinzu kommt 

die Fortschreibung der Vertragsparameter, die sich 

aus Vertragsanpassungen ergeben. dazu gehört vor 

allem die jährliche Angebotsplanung. regelmäßige 

Stichpunktkontrollen sowie Qualitätsgespräche er-

gänzen das Vertragscontrolling.

kundenzufriedenheit regionalverkehr 2009 | customer satisfaction in regional transportation 2009
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Mehr Wettbewerb, bessere Leistungen

 die größte bisher in deutschland durchge-

führte Ausschreibung im Schienenpersonennahver-

kehr, das netz Stadtbahn, wurde 2009 erfolgreich be-

endet. das Volumen beträgt 1,3 Mil liarden euro. wer 

den Zuschlag erhalten wollte, musste neben einem 

guten preisangebot und hohen Qualitätsstandards 

auch einen branchenüblichen tarifvertrag vorweisen. 

Mit der betriebsaufnahme durch die wettbewerbs-

sieger ostdeutsche eisenbahn gmbh (odeg) und db 

regio Ag können die reisenden bessere Ausstattung 

und besseren Service genießen. die modernen, kom-

fortablen Fahrzeuge werden klimatisiert sein und den 

Ansprüchen aller Fahrgastgruppen besser gerecht 

wer den. dazu gehören leichtere einstiegsmöglichkei-

ten für rollstuhlfahrer und gäste mit kinderwagen. in 

jedem Zug wird ein Zugbegleiter mitfahren. 2010 wer-

den weitere Zugleistungen ausgeschrieben.

Center für Nahverkehr erhielt Auftrag

 das center für nahverkehr berlin (cnb) er-

hielt 2008 vom land berlin den Auftrag, das land in 

seiner Funktion als Aufgabenträger des Schienenper-

sonennahverkehrs und des Öffentlichen personennah-

verkehrs zu unterstützen. das cnb, das vom Vbb so-

wie den unternehmen kcw gmbh und traffic-kontor 

gmbh gebildet wird, übernimmt die strategische An-

gebotsplanung von S-bahn-, u-bahn-, Straßenbahn- 

und busverkehr und die Fahrplanabstimmung. Zudem 

führt das cnb das leistungscontrolling und das Ver-

tragsmanagement des Verkehrsvertrages mit der bVg 

durch. weitere Aufgaben: das unternehmensübergrei-

fende Qualitätscontrolling und die Fortschreibung des  
nahverkehrsplans des landes berlin bis zum Jahr 2014. 

More competition, better services

the largest tender process in public rail trans-

portation to date, the city rail network, was success-

fully concluded in 2009. the volume was 1.3 billion 

euros. to win the contract, the contractor had to offer 

a good price and high standards of quality as well as 

to exhibit proof of a collective bargaining agreement 

standard for the industry. with the commencement 

of operations by the winners of the contract, ost-

deutsche eisenbahn gmbh (odeg) and db regio Ag, 

travellers have come to enjoy better equipment and 

improved service. the modern, comfortable vehicles 

are air-conditioned and the demands of all the groups 

of passengers satisfied to a greater degree. this in-

cludes better access for users of wheelchairs and 

baby carriages. A conductor travels in every train. in 

2010, additional train services will be tendered.

Center for Nahverkehr Berlin awarded 
contract

the center for nahverkehr berlin (cnb) receiv-

ed the contract from the State of berlin to support  

the state in its function as the client body for pub-

lic rail transportation and public transportation. the 

cnb, which consists of the Vbb and the companies 

kcw gmbh and traffic-kontor gmbh, assumes the 

strategic service planning of the S-bahn, under-

ground, tram and bus transportation and harmoniza-

tion of the timetables. in addition, the cnb conducts 

the service controlling and the contract management 

of the transportation agreements together with the 

bVg. Additional tasks are the cross-company quality 

controlling and the updating of the State of berlin’s 

mass transit plan until 2014.
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Was nützt es, in einem Hightech-Zug zu 
sitzen, der dann über marode Schienen 
schleicht? Anders gesagt: Der Regional-
verkehr kann nur so gut sein, wie die In-
frastruktur es zulässt. Der Zustand der 
Gleise, Weichen und Signale, die Aus-
stattung der Bahnsteige, Bahnhöfe und 
Haltestellen sind für den Fahrgast ge-
nauso wichtig wie pünktliche, saubere, 
komfortable Züge und ein attraktives 
Tarifangebot.

wie schnell auf einer Strecke gefahren wer-

den kann, wie hoch die kapazität einer Strecke ist, 

wie der bahnhof aussieht und wie viele – wenn über-

haupt – Servicekräfte den reisenden auf bahnhöfen 

Auskunft geben: All das gehört zur infrastruktur. die 

hoheit darüber liegt nicht bei den ländern und dem 

Vbb, sondern bei den verschiedenen infrastruktur-

unternehmen der deutschen bahn Ag (db netz, db 

Station&Service, db energie). das heißt: die db Ag 

entscheidet über umfang und Qualität ihrer leistung. 

Sie legt auch ihre investitionsschwerpunkte sowie die 

preise für die nutzung von trassen und Stationen fest. 

das geld dafür kommt größtenteils vom bund.

Infrastruktur – die Basis 
allen Verkehrs
Infrastructure – The Basis 
of All Transportation

What good is it to sit in a high-tech train 
if it crawls along rotten tracks? In other 
words, regional transportation can only 
be as good as the infrastructure permits. 
The condition of the tracks, switches and 
signals, the equipment on the platforms, 
train stations and stops are just as im-
portant for the passengers as punctu-
ality, clean and comfortable trains and 
attractive fares.

how quickly a train can travel over a route, 

how high the capacity of a route is, how the train 

station looks and how many – if any – service per-

sonnel can provide travellers with information at the 

train stations, all of these aspects are part of the  

in frastructure. the sovereignty in this matter does 

not lie with the states or the Vbb, but rather with the  

various infrastructure companies of the deutsche 

bahn Ag (db netz, db Station&Service, db energie). 

this means that the db Ag decides about the scope 

and quality of their service. they also deter mine the 

focus of investments and the fees for usage of the 

tracks and stations. the major source of funding for 

this is the federal government.

Die Basis unseres Erfolgs The basis of our success

der Vbb und die länder berlin und branden-

burg haben zwar die entscheidungsgewalt über die 

gestaltung der Verkehrsangebote. doch alles was zur 

infrastruktur gehört, müssen sie im interesse ihrer 

Fahrgäste gegenüber db-infrastrukturgesellschaften 

und dem bund durchsetzen; ein ständiger, nicht immer 

leichter prozess.

Schnell und bequem – 
vom Wunsch zur Realität

der Vbb arbeitet intensiv daran, für seine kun-

den schnellere und komfortablere wege im öffentli-

chen personennahverkehr zu schaffen. da das nicht 

losgelöst von der infrastruktur funktionieren kann, 

wurde der Vbb vom land brandenburg beauftragt, 

seine Anforderungen an die infrastruktur herauszu-

arbeiten und gegenüber den db-infrastrukturgesell-

schaften durchzusetzen. Auf der wunschliste stehen 

dabei vor allem die erhöhung der Streckengeschwin-

digkeiten, die barrierefreie Ausgestaltung von bahn-

höfen, die erneuerung von bahnsteigen sowie die 

erhöhung des komforts auf vielen bahnhöfen. nicht 

alles ist auf einmal durchsetzbar. deshalb wurden 

prioritäten gesetzt und in einem „langfristigen Ange-

bots- und Fahrplankonzept“ definiert.

Einfaches Umsteigen an Knotenpunkten

hört sich kompliziert an, macht aber alles ein-

facher: der integrale taktfahrplan (itF). die idee dabei 

ist, dass sich Züge aus allen richtungen an bestimmten 

knotenbahnhöfen zu bestimmten Zeiten treffen, um 

lange wartezeiten für den Fahrgast zu vermeiden und 

das umsteigen problemloser zu gestalten. 

exemplarisch umgesetzt wird diese planungs-

methode beim derzeitigen Streckenausbau berlin – 

cottbus. Zu beginn der planungen haben die db netz 

Ag und der Vbb ein Fahrplankonzept abgestimmt, das 

als knotenbahnhöfe cottbus, lübbenau und königs 

wusterhausen definiert. da der Zug nach norden wei-

terfährt, mussten auch dort bereits Verknüpfungen 

while the Vbb and the states of berlin and 

brandenburg have the decision-making power about 

the transportation services, anything involving infra-

structure they have to arrange in the interests of their 

passengers in collaboration with the db infrastructure 

companies and the federal government; a constant 

and not always easy procedure.

Fast and comfortable – 
from the wish to the  
reality

the Vbb is working intensively on developing 

quick and comfortable public transportation for its 

customers. because that cannot work without an in-

frastructure, the Vbb has been charged by the State 

of brandenburg to define its requirements for the inf-

rastructure and to assert these with regard to the db 

infrastructure companies. the wish list contains, abo-

ve all, the increase of the speeds on the routes, barri-

er-free design of the train stations, the refurbishment 

of platforms and the increase of comfort in many train 

stations. not all of this can be accomplished at once.  

For that reason, it is necessary to establish priorities 

and define a “long-term service and scheduling con-

cept”.

Easy transfer at junctions

it sounds complicated, but it makes everything 

easier – the highly synchronized timetables. the idea 

is that trains from all directions meet at certain junc-

tion train stations at certain times so as to avoid 

long waiting times for the passengers and to simplify 

transfers. 

this method of planning is currently being 

implemented during the expansion of the berlin –  

cottbus route. At the beginning of the planning, db 

netz Ag and the Vbb arranged a scheduling con-

cept that defined the junction train stations cottbus,  

lübbenau and königs wusterhausen. due to the fact 

that the train heading north has to continue, con-
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festgelegt werden. bevor also der erste Spatenstich 

erfolgte, waren bereits alle Anschlüsse und Fahrzeiten 

für die künftige linie bedacht worden.

ehe ganz berlin-brandenburg so verknüpft 

sein wird, vergehen noch einige Jahre. doch die Ziel-

planung für die entwicklung der infrastruktur steht 

schon heute. um die dimension zu verdeutlichen: in 

der Schweiz mit ihrem hervorragenden Verkehrssys-

tem wird gerade der Fahrplan für das Jahr 2035 aus-

getüftelt.

Profitieren vom Konjunkturprogramm

kinderwagen schiebend oder im rollstuhl sit-

zend ändern sich die perspektiven. Auch für andere 

Fahrgäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

sind Aufzüge oder rampen ein wichtiges kriterium 

bei der reiseplanung. An Stationen und bahnhöfen 

mit über 1.000 reisenden pro tag kümmern sich der 

bund und die deutsche bahn Ag um den neubau von  

Aufzügen oder rampen. der Vbb und die länder sind 

mit der db Ag im gespräch über die priorität die-

ser Mobilitätshilfen. die nächsten baumaßnahmen 

sind in cottbus, königs wusterhausen und prenzlau  

geplant. bei Stationen unter 1.000 reisenden pro  

tag stellt der bund keine Mittel zur Verfügung. die 

länder und der Vbb suchen aber auch hier nach  

lösungen.

profitieren werden jetzt 71 berliner und 115 

brandenburger bahnhöfe vom konjunkturprogramm 

des bundes. Über 50 Millionen euro wird die deutsche 

bahn Ag dank der Millionenförderung für verschie-

dene baumaßnahmen in beiden ländern ausgeben. 

bundesweit werden 300 Millionen euro investiert.

in berlin wird an 43 Stationen die kundenin-

formation verbessert – unter anderem am Alexander-

platz. in 42 bahnhöfen werden die bahnsteige einer 

Verjüngungskur unterzogen. 15 Stationen erhalten 

Aufzüge oder rampen, damit die bahnsteige barrie-

refrei erreicht werden können. dazu gehören neben 

anderen die bahnhöfe berlin-nikolassee und berlin-

wuhlheide. im land brandenburg werden die kun-

nections there also had to be established. before the  

groundbreaking took place, all the connections and 

travel times for the future line had to be considered.

before all of berlin and brandenburg can be 

connected like that will take a number of years. but 

the scheduling for the development of the infrastruc-

ture has already been determined. to better under-

stand the dimensions of this undertaking – Switz-

erland, with its superb transportation system, is 

currently working on the schedule for 2035.

Profiting from the economic stimulus 
package

pushing a baby carriage or sitting in a 

wheelchair provides you with a different perspective. 

elevators or ramps are an important criterion in travel 

planning for passengers whose mobility is restricted. 

At stations with more than 1,000 travellers per day, 

the federal government and deutsche bahn Ag are 

working on constructing elevators and ramps. the Vbb 

and the states are in discussion with the db Ag about 

the priorities for these mobility aids. the next cons-

truction measures are planned for cottbus, königs 

wusterhausen and prenzlau. the federal government 

does not provide any funding for stations with fewer 

than 1,000 travellers per day. the states and the Vbb 

are, however, also looking for solutions in this regard.

the federal government’s economic stimulus 

programme will benefit 71 berlin and 115 brandenburg 

railway stations. thanks to millions in subsidies, the 

deutsche bahn Ag will be spending more than 50 mil-

lion euros for various construction measures in the two 

states. nationally, 300 million euros will be invested.

in berlin the customer information will be im-

proved in 43 stations, amongst others at Alexander-

platz. in 42 stations the platforms will be subjected 

to an overhaul. elevators or ramps will be installed at 

15 stations so that access to the platforms is free of 

barriers. Amongst others, these include the stations 

berlin-nikolassee and berlin-wuhlheide. in the State 

of brandenburg the customer information systems 

deninformationssysteme auf 97 bahnhöfen erneuert.  

29 Stationen erhalten sanierte bahnsteige. Vorarbei-

ten des Vbb haben bei der Auswahl der konkreten 

Maßnahmen eine wichtige rolle gespielt.

Nächster Halt: neuer Halt

in bad Saarow an der klinik und in ludwigs-

felde-Struveshof sollen neue haltepunkte entstehen. 

weitere Standorte werden zurzeit geprüft. Ziel ist es, 

den Fahrgästen den Zugang zu den regionalbahnen 

zu erleichtern. die einrichtung der haltepunkte ist be-

standteil des infrastrukturmanagements.

Verkehrspolitisches 
Engagement des VBB

Aus Kleingeld werden Millionen

 Für die nutzung der infrastruktur zahlen 

die eisenbahnunternehmen des Vbb sogenannte  

trassen- und Stationsnutzungsgebühren an die deut-

sche bahn. pro kilometer und Zugfahrt sind das 3,14 

bis 7,07 euro. die gebühr für den halt auf einem 

bahnhof kostet zwischen 1,13 euro an einem berliner  

S-bahnhof und 43,79 euro am berliner hauptbahnhof. 

dieses vermeintliche kleingeld summiert sich schnell 

zu großen beträgen. im Jahr 2010 werden allein im 

regionalverkehr dafür 210 Millionen euro fällig. durch 

die preiserhöhungen – seit 2001 allein 40 prozent auf 

die trassengebühr  – werden diese entgelte zu wahren 

kostentreibern im nahverkehr. 

der Vbb und der dachverband bAg-SpnV 

(bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger 

des Schienenpersonennahverkehrs) beobachten die  

Situation genau. ende 2009 hat die bundesnetz-

agentur das Stationspreissystem für ungültig erklärt. 

bundesweit laufen derzeit juristische Auseinander-

setzungen dazu. parallel gibt es die politische Ab-

sicht, die rechte der bundesnetzagentur bei der 

preis regulierung zu stärken. die bAg-SpnV setzt sich 

will be renewed in 97 train stations. in 29 stations, 

the platforms will be redone. preliminary work by the 

Vbb played an important role in the selection of the 

concrete measures.

Next stop: new stop

new stops will be constructed in bad Saarow 

at the clinic and in ludwigsfelde-Struveshof. other 

locations are currently being investigated. the goal 

is to simplify the passengers’ access to the regional 

railways. the construction of stops is a component of 

infrastructure management.

VBB’s engagement for 
transportation policy

From small change to millions

the Vbb railway companies pay line and sta-

tion-usage fees to the deutsche bahn for the use of 

the infrastructure. the fees are between 3.14 and 7.07 

euros per kilometre and run. the fees for stopping at 

a railway station cost between 1.13 euros at a berlin 

S-bahn station and 43.79 euros at berlin Main Station. 

this “small-change” quickly adds up to larger sums. 

in 2010, the regional traffic alone will pay 210 million 

euros. through price increases – 40 percent for line 

fees alone since 2001 – these fees can become real 

cost drivers for mass transit.

the Vbb and the umbrella organisation bAg-

SpnV (Federal working group of client bodies for 

public railway transportation) have been following 

the situation carefully. At the end of 2009, the bun-

desnetzagentur (Federal network Agency) declared 

that the station price system was invalid. there are 

currently a number of litigation proceedings ongoing 

throughout germany. At the same time, there is the 

political intention to reinforce the rights of the bun-

desnetzagentur in terms of the regulation of prices. 

the bAg-SpnV is working for a further development 
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SpnV –  Schienenpersonennahverkehr
SpFV  –  Schienenpersonenfernverkehr
SgV  –  Schienengüterverkehr
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bVwp  –  bundesverkehrswegeplan
luFV  –  leistungs- und Finanzierungsvereinbarung

ne –  nichtbundeseigene bahnen 
db  –  deutsche bahn
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für eine weiterentwicklung des regulierungsrahmens 

durch die Anpassung der entsprechenden gesetze 

ein.

die 50 Millionen euro aus dem konjunktur-

programm, mit denen die db bahnhöfe aufwertet, 

sind ein zusätzliches bonbon für die db Ag, um die 

Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich aus den von den 

Verkehrsunternehmen eingeforderten netzentgelten 

erfüllt werden müssten. deshalb appelliert der Vbb an 

die deutsche bahn, die netzentgelte zu senken und 

nachweisbar für zusätzliche infrastrukturmaßnahmen 

zu nutzen. 

Verlorene Zeit

Seit 2006 ist eine jährliche kontrolle des 

Zustandes des Schienennetzes teil der Qualitäts-

kontrolle. 2009 wurden im gesamtnetz 685 ge-
schwindigkeitseinbrüche mit einer gesamtlänge von  

587,1 kilometern festgestellt. damit wird an 13,1 pro-

zent des netzes langsamer gefahren als es möglich 

wäre. die hälfte der „bummelstrecken“ sind auf über-

wiegend ältere Mängel zurückzuführen. die andere 

hälfte wird durch nicht ausreichend dimensionierte 

Anlagen hervorgerufen. dazu gehören ungesicherte 

bahnübergänge, an denen die Züge stark abbremsen 

müssen. durch diese geschwindigkeitsbeschränkun-

gen verlieren die Fahrgäste Zeit: pro tag rund 4.000 

Stunden. der Vbb hat gegenüber der deutschen bahn 

handlungsempfehlungen für die bedürftigen Strecken 

ausgesprochen. 

erstmals wurde die Analyse vor dem hinter-

grund der 2009 in kraft getretenen leistungs- und 

Finanzierungsvereinbarung zwischen bund und deut-

scher bahn (luFV) erarbeitet und die daten vergli-

chen. da nach luFV-kriterien die brems- und Anfahr-

zeiten vernachlässigt werden, werden besonders auf 

regionalstrecken die Mängel nach der luFV-berech-

nungsmethode unterbewertet.

Klare Ziele für die Eisenbahn

Mit einem leitbild für die eisenbahn im Jahr 

2030 in deutschland hat sich die bundesarbeitsge-

meinschaft Schienenpersonennahverkehr (bAg-SpnV),  

die durch den Vbb wesentlich mitgestaltet wird, zu 

wort gemeldet. gravierende Mängel bei der regu-

lierung des netzzuganges und insbesondere bei den 

nutzungsgebühren für Schienenwege und bahnhö-

fe/haltestellen werden vorab attestiert. länder und 

Verkehrsunternehmen hätten nicht genügend ein-

flussmöglichkeiten auf den deutsche bahn-konzern. 

dieser erfülle seinen Auftrag, die infrastruktur zu ent-

wickeln, nicht ausreichend. die politik wird aufgefor-

dert, sich eindeutig zu einer optimalen infrastruktur-

entwicklung zu bekennen und klare Ziele vorzugeben. 

gefordert wird auch, dass das eigentum an netz und 

Stationen dauerhaft bei der öffentlichen hand liegt.

of the regulatory framework by means of amendment 

to the appropriate laws. 

the 50 million euros from the economic stimu-

lus package with which the db is upgrading train sta-

tions is an additional treat for the db Ag to fulfil the 

tasks which it is actually obligated to do from the fees 

it collects from the transportation companies. that 

is why the Vbb is appealing to the deutsche bahn to 

reduce the network fees and to prove that these are 

being used for additional infrastructure measures.

Lost time

Since 2006, an annual inspection of the con-

dition of the railway network is a part of the quality 

control. in 2009, 685 speed limitations with a total 

length of 587.1 kilometres were registered in the  

whole network. this means that in 13.1 percent of the 

network, the speed is lower than would be possible. 

half of these “saunter stretches” can be primarily 

attributed to older defects. the other half is the re-

sult of poor or undersized equipment. this includes 

railroad crossings without gates where trains have to 

slow down dramatically. As a consequence of these 

speed limitations, passengers lose time, about 4,000 

hours each day. the Vbb has made recommendations 

to the deutsche bahn for actions to be taken for the 

unsatisfactory routes. 

For the first time, the analysis was performed 

in 2009 following the conclusion of the Agreement on 

Service and Financing between the federal govern-

ment and the deutsche bahn (luFV) and the data 

compared. due to the fact that the times for braking 

and starting up are not included in the luFV criteria, 

the defects in the regional routes are underestimated 

as determined by the luFV calculations. 

Clear objectives for the railway

with the “railway concept for the Year 2030”, 

the bAg-SpnV (Federal working group of client bo-

dies for public railway transportation), which the Vbb 

played an important role in forming, has provided a 

statement on the developments. Serious deficiencies in 

the regulation of the network access, and the network 

fees for railways and stations/stops in particular, have 

been pointed out in advance. States and transporta-

tion companies will not have sufficient opportunities 

to apply influence on the deutsche bahn group. the 

deutsche bahn will not satisfactorily fulfil its obligati-

on to develop the infrastructure. the government is re-

quested to clearly commit itself to the optimal develop-

ment of infrastructure and establish clear objectives.  

it is also requested that the government continue to 

remain the proprietor of the network and the stations.

Masterplan eisenbahninfrastruktur

Leitbild
Eisenbahn 2030

Strategischer
entwicklungs-

plan SpnV

Strategischer
entwicklungs-
plan SgV

Strategischer
entwicklungs-

plan SpFV

umfang / Qualität organisation / regulierungFinanzierung

Quelle: bAg-SpnV – leitbild für die eisenbahn im Jahr 2030 in deutschland 

infrastrukturumfang  
und kapazität 

ne + db

infrastrukturqualität
für den personen- und 

güterverkehr

organisation Zuständig-
keiten für betrieb sowie 
neu- und Ausbau

regulierung des 
infrastrukturzugangs 
und der entgelte

Finanzierung 
von neu- und Ausbau

(gVFg, bVwp, …)

Finanzierung und instand-
haltung der bestandinfra-
struktur (luFV) ne + db
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the transportation safety of the vehicles and  

the infrastructure are subject to clear regulation. 

the transportation companies must maintain these 

reg ulations. that is the basic requirement for a func-

tioning transportation system. beyond that, safe-

ty parameters are stipulated in the transportation  

agree ments. the Vbb advocates employing more per-

sonnel in buses and trains. More police patrols are 

also recommended. equipping regional trains with 

video cameras (the berlin underground stations are 

already all equipped with cameras and emergency 

telephones) round out the security measures. object-

ively, the probability of being the victim of a crime 

in berlin’s or brandenburg’s public transportation re-

mains very low. but every crime is one too many – for 

the victim, but for the subjective sense of security 

for all the passengers. every incident of vandalism of 

transportation facilities or equipment or violence per-

petrated against persons has an impact on the pas-

sengers’ sense of security. every negative headline 

leaves a mark in the minds of passengers.

the result: Although the crime rate is decreas-

ing and objective safety is being provided, subjective 

perceptions are moving in the other direction. that 

is alarming. the Verkehrsverbund’s goal is that every 

passenger feels comfortable and safe, both in buses 

and in trains as well as at bus stops and train stations. 

if somebody does not feel safe, they will avoid pub-

lic transportation. As a result fewer people use buses 

and trains. it is a matter of concrete economic mat-

ters when the Vbb lobbies for more security. Studies 

in england have shown that 10 percent of potential  

customers avoid public transportation when the  

sense of security is lacking.

Passenger Safety –  
A Joint Task

 die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und 

der infrastruktur folgt eindeutigen Vorschriften. 

diese müssen von den Verkehrsunternehmen ein-

gehalten werden. das ist die grundvoraussetzung 

für ein funktionierendes Verkehrssystem. Zusätzlich 

werden in den Verkehrsverträgen sicherheitsrele-

vante parameter festgeschrieben. der Vbb plädiert 

dafür, wieder mehr personal in bussen und bahnen 

einzusetzen. Auch vermehrte polizeistreifen werden 

empfohlen. die Ausstattung der regionalzüge mit 

Überwachungskameras (die berliner u-bahnhöfe sind 

bereits flächendeckend mit kameras und notrufsäu-

len versehen) ergänzen die Sicherheitsmaßnahmen. 

objektiv betrachtet, ist die wahrscheinlichkeit, in 

berlin oder brandenburg opfer einer Straftat in einem 

öffentlichen Verkehrsmittel zu werden, zwar nach wie 

vor gering. doch jede Straftat ist eine zu viel – für den 

betroffenen, aber auch für das subjektive Sicherheits-

empfinden aller Fahrgäste. Jeder Vorfall von Vandalis-

mus gegen Verkehrseinrichtungen oder gewalt gegen 

eine person wirkt auf das subjektive Sicherheitsgefühl 

der Fahrgäste. Jede negative Schlagzeile setzt sich in 

den köpfen fest.

 das ergebnis: obwohl die kriminalitätsrate 

sinkt und objektiv die Sicherheit gewährleistet ist, 

geht die subjektive wahrnehmung einen anderen 

weg. das sind Alarmsignale. der Verkehrsverbund 

hat das Ziel, dass sich alle Fahrgäste sowohl in den 

bussen und bahnen als auch an den haltestellen und 

bahnhöfen wohl und sicher fühlen. wer sich unsicher 

fühlt, meidet öffentliche Verkehrsmittel. in der Folge 

nutzen weniger personen die busse und bahnen. es 

handelt sich also zusätzlich um handfeste wirtschaft-

liche gründe, wenn der Vbb sich engagiert für mehr 

Sicherheit einsetzt. in englischen untersuchungen 

wird das durch mangelndes subjektives Sicherheits-

gefühl abgeschreckte kundenpotenzial auf zehn pro-

zent geschätzt.

Fahrgastsicherheit – eine 
gemeinsame Aufgabe

p A S S e n g e r  S A F e t Y  –  A  J o i n t  tA S kF A h r g A S t S i c h e r h e i t  –  e i n e  g e M e i n S A M e  A u F g A b e

Nur sicher ist sicher Safety first

 Wer mit Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg fährt, muss sich sicher 
fühlen können. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe für alle Unternehmen – und eine 
Selbstverständlichkeit. Denn die Entscheidung öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, 
hängt von vielen Faktoren ab: dem Fahrplan und den Fahrpreisen ebenso wie von  
Qualitätskriterien wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Service und Sicherheit. Die objektive 
Sicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden sind dabei Schuhe, die untrennbar 
zu einem Paar gehören.

Whoever travels with buses and trains in Berlin and Brandenburg must feel safe. That 
is a task that all the companies share – as a matter of course. After all, the decision 
to use public transportation depends on a number of factors: the timetable and the 
fees as well as such quality criteria as punctuality, cleanliness, service and safety. The 
objective safety and the subjective sense of safety are like a pair of shoes – you can’t 
have one without the other.
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Mit dem SuSiTEAM für 
mehr Sicherheit

Mit SuSiteAM (Subjektive Sicherheit im ÖpnV 

– test und evaluierung Ausgewählter Maßnahmen) 

soll die Sicherheit für die Fahrgäste und Mitarbeiter 

erhöht werden. das vom bundesministerium für wirt-

schaft und technologie unterstützte projekt unter-

sucht die von den Verkehrsunternehmen angewand-

ten Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden hinsichtlich 

ihrer wirksamkeit auf das Sicherheitsempfinden der 

Fahrgäste bewertet, um sie anschließend gezielter 

einzusetzen und zu verknüpfen. die ergebnisse wer-

den in einem Maßnahmenplan festgehalten, der auch 

anderen Verkehrsunternehmen zur Verfügung stehen 

wird. beteiligt sind neben dem Vbb Sicherheitsexper-

ten der technischen universität berlin, die S-bahn 

berlin gmbh, die oberhavel Verkehrsgesellschaft 

mbh und die Verkehrsbetriebe brandenburg an der 

havel gmbh. begleitet wird die projektumsetzung 

durch einen Fachbeirat, in dem auch Vertreter von For-

schungseinrichtungen, der landes- und bundespolizei 

sowie anderer Verbünde wirken.

SuSiteAM untersucht die wirkungsweise und 

die leistungspotenziale vorhandener Sicherheits-

maßnahmen. dazu wurden drei testfelder gewählt: 

der städtische Verkehr, der ländliche Verkehr sowie 

der Metropolenverkehr. den untersuchungen liegt 

die Annahme zugrunde, dass die vorhandenen Maß-

nahmen losgelöst voneinander und ohne wissen um 

ihre wirkung verpuffen – und das trotz teilweise um-

fangreichen Mitteleinsatzes. umfassende Fahrgast-

befragungen ergaben ein unterschiedliches bild des 

subjektiven Sicherheitsempfindens für die jeweiligen 

testfelder und für verschiedene personengruppen.

ein unerwartetes ergebnis brachte die befra-

gung Jugendlicher. Sie werden in der Öffentlichkeit 

von anderen Fahrgästen meist als Verursacher von 

Störungen gesehen, sind selbst aber die gruppe, die 

sich am unsichersten im öffentlichen Verkehr fühlt. 

in der öffentlichen debatte werden hingegen vor 

allem ältere Menschen und Frauen als die gruppen  

mit einem hohen subjektiven unsicherheitsgefühl  

thematisiert.

With the SuSiTEAM for 
more security

the security of passengers and employees is 

to be increased with SuSiteAM (Subjective Security 

in public transportation – testing and evaluation of 

Selected Measures). the project, supported by the 

german Federal Ministry of economics and technolo-

gy, is studying the security measures being applied by 

transportation companies. they are being evaluated 

with regard to their effectiveness for the passengers’ 

sense of security so as to apply them in a more tar-

geted manner and to link them together. the results 

will be recorded in an action plan, which will also be 

made available to other transportation companies. 

Along with the Vbb, security experts from the tech-

nische universität berlin, the S-bahn berlin gmbh, 

the oberhavel Verkehrsgesellschaft mbh and the Ver-

kehrsbetriebe brandenburg an der havel gmbh are 

involved in the project. A council of experts consisting 

of representatives from research institutes, the state 

and federal police and other associations is also ac-

companying the project.

SuSiteAM is examining the effectiveness 

and suitability of existing security measures. in that 

regard three test areas have been selected: urban 

transportation, rural transportation and metropoli-

tan transportation. the investigations are based on 

the assumption that the current methods are applied 

separately from one another and vaporize without 

knowledge of their impact – although in some cases 

there is significant funding involved. extensive sur-

veying of passengers demonstrated that there is a dif-

ferent perception of security for each of the test areas 

and for different groups of persons.

the survey of young people had one unexpect-

ed result. in public transportation they are frequently 

considered by others to be the perpetrators of disrup-

tions, but in fact they are the group which feels least  

secure in public transportation. in public discussions, 

however, it is primarily the elderly and women who 

are described as having the greatest sense of inse-

curity.

p A S S e n g e r  S A F e t Y  –  A  J o i n t  tA S kF A h r g A S t S i c h e r h e i t  –  e i n e  g e M e i n S A M e  A u F g A b e

Sicherheitsempfinden der Fahrgäste: „im ÖpnV fühle ich mich im Allgemeinen sicher.“ | 
passengers’ sense of security: “i generally feel safe in public transportation.”

 trifft voll und ganz zu | Agree completely 

 trifft eher zu | tend to agree

 trifft eher nicht zu | tend to disagree 

 trifft überhaupt nicht zu | disagree completely
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selbstbestimmt mobil sein. der Service ist eine Maß-

nahme des Öffentlichen beschäftigungssektors und 

vorerst für die dauer von zwei Jahren angelegt.

Ausschreibungen mit Sicherheit

das thema Sicherheit wird auch in den Ver-

kehrsverträgen als Standard eingefordert. dazu kön-

nen Anforderungen an das personal wie besondere 

Qualifizierungen oder Sprachkenntnisse gehören, 

aber auch Anforderungen an den betrieb bezüglich 

der Fahrplangestaltung und möglichst nahtloser An-

schlüsse im nachtverkehr. kriterien wie die Verfüg-

barkeit, Aktualität, Mehrsprachigkeit und wahrnehm-

barkeit von Fahrgastinformationen werden in den 

Verkehrsverträgen ebenso als Standards gefordert, 

genauso wie eine entwickelte infrastruktur, ein inte-

griertes Sicherheitsaudit sowie ein funktionierendes 

betriebliches und überbetriebliches notfall- und kri-

senmanagement.

ment program and, for the time being, limited to two  

years.

Tenders with security

the subject of security is also a standard con-

dition in the transportation agreements. to that end, 

requirements can be made of the personnel such as 

special qualifications or language skills, but also re-

quirements on operations such as the timetables and 

best possible connections at the night. criteria such 

as availability, timeliness, multi-linguality and percep-

tibility of passenger information are also stipulated 

as standards in the transportation agreements, as is 

a well-developed infrastructure, an integrated safety 

audit and a functioning operational and cross-com-

pany emergency and crisis management.

wie alle anderen Fahrgäste erwarten auch Ju-

gendliche in kritischen Situationen zuerst hilfe und 

unterstützung durch personal und andere Fahrgäste.

ein umdenken ist notwendig. die gewähr-

leistung von Sicherheit ist eine wichtige unterneh-

merische Aufgabe. gemeinsam mit dem Verbund gilt 

es, Sicherheit als Qualitätsmerkmal des ÖpnV weiter 

auszubauen und mit zielgerichteter prävention das Si-

cherheitsgefühl der Fahrgäste zu verbessern. die Zu-

sammenarbeit mit der polizei, mit Schulen und kom-

munalen institutionen ist dabei unverzichtbar. dazu 

gehören Aufklärungs- und informationskampagnen, 

aber auch ein kontinuierliches kundenmonitoring zum 

thema Sicherheit. oberstes Ziel ist dabei die erhöhung 

der personalpräsens im System des ÖpnV, ergänzt 

durch moderne Sicherheitstechnik. der Verkehrsver-

bund leistet seinen beitrag – durch eigene initiativen, 

Vorgaben in Verkehrsverträgen, klare tarifliche rege-

lungen in den beförderungsbedingungen, und durch 

noch bessere kooperation der Verkehrsunternehmen 

mit polizei, politik, Justiz und Verkehrsverbund.

Von Haus zu Haus begleitet

die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-

seres bus&bahn-begleitservices sind ständig unter-

wegs: Sie helfen mobilitätseingeschränkten Men-

schen, mit berliner bahnen und bussen sicher ans 

Ziel zu kommen. der kostenlose Service hat sich seit 

oktober 2008 schnell herumgesprochen und wurde in 

den ersten zwei Jahren rund 18.000 Mal in Anspruch 

genommen. wer auf rollstuhl oder rollator angewie-

sen ist oder sich aus anderen gründen eine Fahrt mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln allein nicht zutraut, wird 

von den freundlichen Mitarbeitern von haustür zu 

haustür begleitet. Zu den kunden gehören geh- und 

sehbeeinträchtigte oder blinde berlinerinnen und ber-

liner, aber zunehmend auch gäste der hauptstadt. ein 

Anruf genügt und der weg zum Arzt, zum Friseur oder 

einfach zu einem besuch der Verwandtschaft ist kein 

hindernis mehr. Monatlich gehen über 1.000 Aufträge 

in der Zentrale des begleitservice ein. Viele Menschen 

haben ein Stück lebensqualität dazu gewonnen, denn 

mit dem bus&bahn-begleitservice können sie wieder 

As all other passengers, young people first of 

all expect help and support from personnel and other 

passengers in critical situations.

A new approach is necessary. guaranteeing 

security is an important corporate task. together, it is  

our goal to further develop security as a quality of  

public transportation and to improve the passengers’  

sense of security with targeted prevention. coopera-

tion with the police, schools and communal institu-

tions is absolutely essential in this matter. this in-

cludes campaigns for education and information as 

well as a continuous monitoring of customers about 

security. the primary objective is to increase the 

presence of personnel in the public transportation 

system, supplementing this with modern security  

technologies. the Vbb is doing its part – through 

its own initiatives, specifications in transportation 

agree ments, clear regulations of fares in the transpor-

tation conditions and through greater cooperation of 

the transportation companies with the police, govern-

ment, courts and Verkehrsverbund.

Door-to-door service

the 60 employees of our bus&bahn escort services 

are always out and about: they help people with lim-

ited mobility reach their destinations with berlin’s 

buses and trains. the service, which is free of charge  

has made a name for itself since october 2008 and 

been put to use about 18,000 times in the first two 

years. Any one who is dependent on a wheelchair or 

a walker to get around or, for other reasons does 

not trust themselves to use public transportation by 

them selves, will be escorted from door-to-door by a 

friendly employee. the customers include persons 

who have difficulty walking or seeing or are blind, but 

in creasingly visitors to the capital. one call is enough 

and the trip to the doctor, to the hairdresser or just 

to visit relatives is no longer a problem. over 1,000  

requests are made each month of the escort ser-

vice. Many people have regained a bit of quality of 

life, because with the bus&bahn escort service they 

are once again able to define their mobility them-

selves. the service is a part of the public employ-
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Der Öffentliche Personennahverkehr ist kein fertiges Produkt – er muss sich 
ständig weiterentwickeln. Dazu gehören die Überprüfung vorhandener Verkehrswege 
auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit, die Anpassung an demografische und wirt-
schaftliche Faktoren sowie die sich konstant verändernden Verkehrsströme. Der VBB 
reagiert darauf mit vielfältigen Projekten und Maßnahmen, die auf den Erfahrungen 
und Erkenntnissen seiner 41 Mitgliedsunternehmen beruhen. Das macht den Verkehrs-
verbund in der Metropolregion Berlin-Brandenburg stark. 

Public transportation is not a finished product – it is under continuous devel-
opment. This includes reviewing existing transportation methods for functionality 
and profitability, the adaptation to demographic and economic factors as well as the 
constant shifts in traffic flows. The VBB reacts to this with a multitude of projects 
and measures, which are based on the experience and knowledge of the 41 member 
companies. That is what makes the network in the Berlin-Brandenburg metropolitan 
region so strong.

Neue Mobilität durch  
zuverlässiges Angebots-
management

New Mobility Through 
Reliable Service  
Management

Gemeinsam mehr bewegen Move more together

Zuwachs in Potsdam-
Mittelmark 

bevölkerung und Verkehrsbedarf entwickeln 

sich in berlin-brandenburg durchaus unterschied-

lich. während einige regionen eher dünner besie-

delt sind, erleben z. b. teltow, kleinmachnow und 

Stahnsdorf am südwestlichen Stadtrand von berlin 

einen Aufschwung. diese region des landkreises 

potsdam-Mittelmark hat sich zu einer nachhaltigen 

wachstumsregion gemausert. die Ansiedlung von 

wissenschaftsinstitutionen, unternehmen und bil-

dungseinrichtungen hat für bevölkerungszuwachs 

gesorgt. in diesem Zusammenspiel hat sich auch die 

nachfrage im Verkehr verändert. eine neustrukturie-

rung, verbunden mit einer erweiterung des Angebots 

im Öffentlichen personennahverkehr, ist unverzicht-

bar. erste Verbesserungen traten im April 2010 in 

kraft. Mit dem Fahrplanwechsel im dezember wird 

ein umfangreiches gesamtpaket umgesetzt. An der 

Finanzierung beteiligen sich auch die gemeinden und 

der landkreis.

Zu dem neuen Verkehrspaket gehört die bes-

sere erreichbarkeit der Städte berlin und potsdam 

sowie die Vereinheitlichung des taktangebots auf 

allen linien. insgesamt wurde das liniennetz über-

sichtlicher strukturiert. hauptlinien für die überre-

gionale und regionale Verbindung werden werktags 

im 20-Minuten-takt bedient, linien für die lokale und 

regionale Fein erschließung fahren im Stundentakt. 

Auch wer am wochenende oder abends unterwegs 

ist, kann sich über ein deutlich verbessertes Fahran-

gebot freuen. ganz wichtig sind dem Vbb sichere 

und gleichzeitig kurze umsteigeverbindungen zu den 

regionalzügen, der S- und u-bahn sowie den Stra-

ßenbahnen in berlin und potsdam. länger als drei bis 

sieben Minuten wird keiner beim umsteigen warten 

müssen. Ähnlich günstige Übergänge gelten für alle 

wichtigen bus umsteigeverbindungen. der einsatz von 

rufbussen ergänzt die palette. der rufbus wird eine 

fahrplanmäßige route bedienen und ist in den Vbb-

tarif integriert. er fährt dann, wenn er vorher durch ei-

nen Anruf in der Mobilitätszentrale angefordert wird. 

rufbusse ermöglichen damit eine flexible Anbindung 

wenig frequentierter Strecken.

Growth in Potsdam- 
Mittelmark 

the population and transportation needs in 

berlin-brandenburg develop quite differently. while 

some regions are quite sparsely populated, for in-

stance, teltow, kleinmachnow and Stahnsdorf on the 

southern border of berlin are booming. this region 

of the county of potsdam-Mittelmark has blossomed 

into a long-term growth region. the settlement of 

research institutions, companies and educational in-

stitutions assured a growth in population. in this con-

text, the demand for transportation has also changed. 

A restructuring, connected with an expansion of ser-

v ice in public transportation, is unavoidable. the first 

improvements went into effect in April 2010. with the 

change of the timetable in december, a wide-ranging 

package will be implemented. the communities and 

the county are participating in the funding. 

the new transportation package includes im-

proved accessibility to the cities of berlin and potsdam 

as well as standardisation of the intervals on all the 

lines. the network of lines was restructured to provide 

greater clarity. Main lines for the extra-regional and 

regional connections run in 20-minute intervals on 

working days, lines for local and regional connections 

run on an hourly basis. And those people who are out 

and about on the weekend or evenings are also sure 

to be happy about a dramatically improved service. 

For Vbb, it is important that there are safe and at the 

same time short transfer connections to the regional  

trains, S-bahn and the underground as well as to 

trams in berlin and potsdam. nobody has to wait 

more than three to seven minutes for a connection. 

Similarly, convenient transfers are also applicable for 

the important bus routes. the use of call buses rounds 

out the range of services. the call bus services a sche-

duled line and is integrated in the Vbb fare schedule. 

the call bus runs when it is previously requested by a 

call to the Mobility center. call buses therefore allow 

for a flexible connection for less frequently travelled 

routes.
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Studied, planned and  
implemented

Fast to flight – BBI will be easily  
accessible

prior to its opening, the new airport bbi will 

be linked into the regional rail network. in the frame-

work of a european-wide tendering process, the Vbb  

awarded the contract for the Airport express between  

berlin’s main station and bbi as well as potsdam and 

bbi to db regio Ag. the tendering and, in the mean-

time, the planning for the bus connections from south- 

western berlin and the surrounding communities have 

also almost been completed. the most important  

route in the bus traffic is the line to berlin-rudow. 

the Vbb is also involved in developing a cross-trans-

portation crisis management in case of disruptions of 

motor-traffic or public transportation. the goal is to 

guarantee that the airport can be reached, streams 

of traffic can be guided and to inform the travellers.

Cross-border Lausitzer Seenland  
connection

the tourist region lausitzer Seenland is still 

in the process of development. the flooding of the 

former strip-mining pits will be concluded in the next 

few years. but it is already idyllic. together with the 

Saxony Verkehrsverbund oberelbe, the counties of 

oberspreewald-lausitz and Spree-neiße as well as the  

city of cottbus, a plan for the public transportation is 

being developed which should make the area acces-

sible for visitors. when completed, the plan will be 

included in the regional mass transit planning.

To the neighbours by rail

the attractiveness of the neighbouring re gion 

of poland is no secret. And the rail travel between ber-

lin-brandenburg and the cities east of the oder is also 

increasing. two additional pairs of trains are plan ned 

Untersucht, geplant 
und umgesetzt

Gut zum Flug – BBI wird bequem  
erreichbar sein

Vom eröffnungstag an wird der neue groß-

flughafen bbi in das regionalbahnnetz eingebunden 

sein. den Zuschlag für den Flughafenexpress zwi-

schen berlin-hauptbahnhof und bbi sowie potsdam 

und bbi hat der Vbb im ergebnis einer europaweiten 

Ausschreibung der db regio Ag erteilt. weitgehend 

abgeschlossen sind inzwischen auch die planungen 

für die busanbindung aus dem Südwesten berlins und 

den umlandgemeinden. wichtigste Achse im busver-

kehr wird die Strecke nach berlin-rudow sein. Für den 

Fall von Störungen beim motorisierten individualver-

kehr oder öffentlichen Verkehr wird unter beteiligung 

des Vbb ein verkehrsträgerübergreifendes Störungs-

management erarbeitet. Ziel ist es, die erreichbarkeit 

des Flughafens zu gewährleisten, Verkehrsströme zu 

lenken und reisende zu informieren.

Lausitzer Seenland grenzüber-
schreitend verbinden

die tourismusregion lausitzer Seenland ist 

selbst noch im entstehen. die Flutung der ehemaligen 

braunkohlentagebaugebiete wird in wenigen Jahren 

beendet sein. doch idyllisch ist es hier schon jetzt. 

gemeinsam mit dem sächsischen Verkehrsverbund 

oberelbe, den landkreisen oberspreewald-lausitz 

und Spree-neiße sowie der Stadt cottbus wird derzeit 

an einem konzept für die öffentlichen Verkehrsmittel 

gearbeitet, die das gebiet besuchern erschließen sol-

len. das fertige konzept wird in die regionale nahver-

kehrsplanung aufgenommen werden.

Auf Schienen zum Nachbarn

die Attraktivität der benachbarten polnischen 

regionen hat sich inzwischen herumgesprochen. Auch 

der bahnverkehr zwischen berlin-brandenburg und 

Städten östlich der oder nimmt zu. Auf der Strecke  

for the route berlin-poznán. A fare agreement is plan-

ned for these additional trains. An operator for the 

route will be sought through a tendering process. 

the route between berlin and Szczecin is also 

planned to be made more attractive. in agreement 

with the polish partners, a concept has been deve-

loped which will reduce travel time to less than two 

hours between the city on the Spree and the city on 

the oderhaff, reduce the price for single tickets and 

contain a guaranteed connection in Angermünde.

the trip between berlin and gorzów became 

less expensive as of 1 october 2009. Along with the 

individual ticket price of 10.50 euros, a group ticket 

for up to 5 persons was developed for a price of  31.50 

euros. this ticket also allows for the use of buses 

and trains in berlin and gorzów. the city is located 

in poland’s “green lung” and offers parks, nature re-

serves and europe’s largest bat reserve.

Exchange experiences

the Vbb, as the project lead partner, brings its 

experience in berlin and brandenburg into the eu cA-

price project. the goal is the exchange of experiences 

and know-how transfer between selected european 

metropolitan areas and transportation networks with 

the inclusion of local transportation companies. Along 

with berlin and brandenburg, the regions of paris, Vil-

nius, warsaw and bucharest are involved. the actual 

project work began in 2009 with three workshops. in 

Vilnius the subject of “Financing and organisation of 

public transportation operations” was dealt with and in 

warsaw “transportation agreements and tendering”. 

the third workshop of the year dealt with the subject 

of “green mobility and eco-efficient drive systems”. 

in 2010, the areas of passenger information, fares and 

distribution of income as well as sustainable traffic  

planning will be discussed.
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berlin – poznán sollen nun zwei zusätzliche Zugpaare 

verkehren. Für diese zusätzlichen Züge ist eine tarif-

anerkennung geplant. ein betreiber für die Strecke 

wird mittels Ausschreibung gesucht.

Auch die bahnstrecke zwischen berlin und  

Szczecin soll noch attraktiver werden. in Absprache 

mit den polnischen partnern wurde dazu ein konzept 

entwickelt, das eine Fahrzeit von unter zwei Stunden 

zwischen der Stadt an der Spree und der Stadt am 

oderhaff, die Senkung des preises für den einzelfahr-

schein sowie eine Anschlussgarantie in Angermünde 

beinhaltet.

preiswerter ist seit dem 1. oktober 2009 die 

Fahrt zwischen berlin und gorzów. neben dem einzel-

fahrschein für 10,50 euro wurde ein gruppenticket für 

bis zu fünf personen zum preis von 31,50 euro entwi-

ckelt. damit können auch bus und bahn in berlin und 

gorzów genutzt werden. die Stadt liegt in der „grü-

nen lunge“ polens und bietet in ihrer nahen umge-

bung landschaftsparks, naturschutzgebiete und das 

größte Fledermausreservat europas.

Erfahrungen austauschen

berlin-brandenburger erfahrungen bringt der 

Vbb als projektleitender partner in das eu-projekt 

cAprice ein. Ziel ist der Austausch von erfahrungen 

sowie ein know-how-transfer zwischen ausgewählten 

europäischen Metropolen und Verkehrsverbünden 

unter einbeziehung ortsansässiger Verkehrsunter-

nehmen. beteiligt sind neben berlin und brandenburg 

die regionen paris, Vilnius, warschau sowie buka-

rest. 2009 wurde die inhaltliche projektarbeit mit drei 

workshops begonnen. in Vilnius wurden „Finanzie-

rung und organisation von ÖpnV-betrieb und infra-

struktur“ thematisiert, in warschau „Verkehrsverträ-

ge und Ausschreibungen“. der dritte workshop des 

Jahres befasste sich mit dem thema „grüne Mobilität 

und ökoeffiziente Antriebe“. im Jahr 2010 werden in 

weiteren workshops die bereiche Fahrgastinformati-

on, tarif und einnahmenaufteilung sowie nachhaltige 

Verkehrsplanung diskutiert.
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Connections controlled in Burg

progress in public transportation is abbrevia-

ted ccM, which stands for central connection Ma-

nagement and a practice-oriented it system solution 

to assure connections between the various modes of 

transportation from different companies. with this, 

transportation companies can independently access 

centrally available online data and plan and steer 

connections. At the same time, traffic information 

for the transportation company and passengers can 

be retrieved from the system. the project was tested 

last year with bus line 47 of cottbusverkehr and bus 

500 of the dahme-Spreewald regional transportation 

company with the interface burg/Spreewald. And it 

proved itself successful. A new research application 

for the continuation of the project has been submit-

ted.

Buses and trains – a great team

last year, in an independent quality and as-

sessment survey, passengers rated transfers between 

trains and buses higher than ever before. the annual 

survey of early and late arrivals at junctions is includ-

ed in the regular coordination of buses and trains. the 

focus remains on the merging of regularly scheduled 

bus primary lines and the railways. new feeder lines, 

newly constructed bus bays and platforms were pub-

licized with flyers to households in herzberg (elster), 

rehfelde, wittenberge, Joachimsthal, erkner and 

beelitz-heilstätten. For Strausberg and hoppegarten-

neuenhagen flyers were published with the S-bahn 

connections. 

Ziesar and Belzig better connected

Since december of 2009 there have been more 

connections and more regular connections between 

buses and trains in the region between Ziesar and bel-

zig in the county of potsdam-Mittelmark. this con-

tinues the optimization of the bus transportation in 

this sparsely populated region, without reducing the 

overall service. Since the timetable change in 2009, 

the accessibility of the county seat of belzig from 

the direction of Ziesar has been improved, primarily 

through the use of call buses. 
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In Burg werden Anschlüsse gesteuert

Fortschritt im Öffentlichen personennah-

verkehr hat drei buchstaben: ZAM – sie stehen für 

Zentrales Anschlussmanagement und meinen eine 

praxisorientierte it-Systemlösung zur Sicherung von 

Anschlüssen zwischen Verkehrsmitteln unterschied-

licher unternehmen. damit können Verkehrsunter-

nehmen selbstständig auf zentral verfügbare online-

daten zugreifen und Anschlüsse planen und steuern. 

gleichzeitig können aus diesem System Verkehrsinfos 

für Verkehrsunternehmen und Fahrgäste gewonnen 

werden. das projekt wurde im vorigen Jahr zwi-

schen der buslinie 47 von cottbusverkehr und dem 

bus 500 von der regionalen Verkehrsgesellschaft 

dahme-Spreewald mit der Schnittstelle burg/Spree-

wald ausprobiert. und es hat sich bewährt. ein neuer 

Forschungsantrag zur Fortführung des projekts wurde 

bereits gestellt.

Bus und Bahn – ein starkes Team

die umsteigemöglichkeit bei bahn und bus 

wurden im vorigen Jahr in einem unabhängigen Qua-

litäts- und bewertungsverfahren von den Fahrgästen 

besser benotet als zuvor. die jährliche datenerhebung 

zum Vor- und nachlauf an Verknüpfungspunkten fließt 

in die turnusmäßigen Abstimmungen von bus und 

bahn ein. Aufgabenschwerpunkt bleibt das Zusam-

menführen von vertakteten buslinien auf hauptre-

lationen und der bahn. neue Zubringerlinien, neu 

gebaute Vorplätze und bahnsteige wurden durch die 

Verteilung eines Flyers an alle haushalte in herzberg 

(elster), rehfelde, wittenberge, Joachimsthal, erkner 

und beelitz-heilstätten bekannt gemacht. Für Straus-

berg und hoppegarten-neuenhagen wurden ortsflyer 

mit den Verknüpfungen zur S-bahn veröffentlicht.

Ziesar und Belzig besser angeschlossen

Mehr und regelmäßigere Anschlüsse zwischen 

bus und bahn gibt es seit dezember 2009 in der regi-

on zwischen Ziesar und belzig im landkreis potsdam-

Mittelmark. damit wird die optimierung des busver-

kehrs in dieser dünn besiedelten region fortgesetzt, 

ohne dabei die gesamtleistungen zu reduzieren. Seit 

dem Fahrplanwechsel 2009 wird auch die erreichbar-

keit der kreisstadt belzig aus richtung Ziesar vor al-

lem durch den einsatz von rufbussen verbessert.
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Passengers are the focus of at-
tention in VBB’s work. We consistently 
work to implement this claim – we aim to 
convince more people of the advan tages 
of public transportation by maintaining 
time-tested practices and with new ser-
vices.

Stabile Tarife, 
überzeugende Angebote
Stabile Fares,  
Convincing Service

Maßgeschneiderte Ange-
bote bei stabilen Tarifen

Tailor-made services with 
stabile fares

 Die Fahrgäste stehen im Mittel-
punkt der Arbeit des VBB. Dieser An-
spruch wird weiterhin konsequent umge-
setzt: mit dem Erhalt von Bewährtem und 
mit neuen Angeboten, um weitere Men-
schen von den Vorzügen des Öffentlichen 
Personennahverkehrs zu überzeugen. 

das System der tarife und Angebote wird ständig an 

die bedürfnisse der kunden und die erfordernisse des 

Marktes angepasst. es ist also sehr flexibel. erhalten 

bleibt jedoch, was sich bewährt hat. und die grund-

struktur des Vbb-tarifs hat sich sehr bewährt. der Mix 

aus einzelfahrausweisen, verschiedenen Zeitkarten, 

Sonderangeboten für spezielle nutzergruppen sowie 

den Abc-Stadttarifen in berlin, potsdam, branden-

burg an der havel, Frankfurt (oder) und cottbus ge-

hört zum eingeführten Standard.

 wie ein guter Maßschneider hose oder Ja-

ckett seinem kunden auf den leib schneidert, werden 

die Angebote den bedürfnissen der nutzergruppen 

angepasst. ein gutes beispiel dafür ist das Vbb-Abo 

65plus für Senioren, das erfolgreich auf dem Markt 

platziert werden konnte.

the systems of fares and services is constant-

ly being adapted to the needs of the customers and 

the requirements of the market. it is also very flexible. 

but that which has proven itself is retained. And the 

basic structure of the Vbb fares has proven itself. the 

mixture of individual tickets, various passes, special 

offers for user groups and the Abc city fares in berlin, 

potsdam, brandenburg an der havel, Frankfurt (oder) 

and cottbus are part of the familiar standard.

Just like a tailor-made pair of pants or jacket 

are custom-made for the customer, the offers are ad-

apted to the needs of the user groups. A good exam-

ple of this is the Vbb-Abo 65plus for senior citizens, 

which has been successfully positioned in the market. 

VBB-Abo 65plus – new 
offer on successful course

demographic changes also represent a chal-

lenge for public transportation. even now, about 

one-fifth of the population of the service area is 65 or 

older; in ten years almost a quarter of the population 

will be in this age group. the wishes of the elderly 

were analyzed and determined; the elderly also want 

to be able to travel wherever and whenever they wish 

– inexpensively and spontaneously.

the standard type of pass is not, however, 

generally worth it for senior citizens who no longer 

regularly commute between home and work or do 

not have other daily obligations. their transportation 

needs are much more flexible with regard to time and 

space. buying individual tickets is a bit more trouble-

some when you travel frequently. A market research 

study from 2008 showed that most persons in this age 

group would take advantage of inexpensive and con-

venient tickets – if they only existed! the Supervisory 

board therefore decided to introduce a completely 

new ticket for senior citizens. the Vbb-Abo 65plus 

was launched on 1 April 2009 and has been an as-

tounding success, and that is no April Fool’s joke.

VBB-Abo 65plus – neues 
Angebot auf Erfolgskurs

der demografische wandel ist auch für den 

öffentlichen nahverkehr eine herausforderung. Schon 

heute ist rund ein Fünftel der bewohner im Verbund-

gebiet 65 Jahre und älter, in zehn Jahren gehört fast 

ein Viertel in diese Altersgruppe. die wünsche der 

Älteren wurden analysiert und erkannt: Auch ältere 

Menschen möchten fahren, wo und wann immer sie 

wollen – preiswert und spontan.

Zeitkarten aus dem normalen Sortiment loh-

nen sich jedoch oft nicht für Senioren, die nicht mehr 

regelmäßig zwischen wohnung und Arbeitsstätte 

pendeln oder andere tägliche Verpflichtungen haben. 

ihre Fahrtwünsche sind zeitlich und räumlich viel fle-

xibler. einzelfahrausweise zu kaufen, ist schon ein we-

nig aufwendiger, wenn man öfter unterwegs ist. eine 

Marktforschung aus dem Jahre 2008 zeigte, dass die 

meisten in der entsprechenden Altersgruppe günsti-

ge und bequeme tickets sehr wohl nutzen würden – 

wenn es sie denn gäbe! der Aufsichtsrat hat deshalb 

die einführung eines völlig neu strukturierten Senio-

rentickets beschlossen: das Angebot Vbb-Abo 65plus 

startete am 1. April 2009 – ohne Aprilscherz und mit 

überwältigendem erfolg!

Großer Zuspruch von Anfang an

die zentrale idee: das Vbb-Abo65plus ist rund 

um die uhr im gesamten Verbundraum gültig, also in 

berlin und im ganzen land brandenburg. weder zeit-

lich noch räumlich sind irgendwelche einschränkun-

gen zu beachten, auch nicht in bezug auf bestimmte 

Verkehrsmittel!

Für nur 47 euro im Monat kann jeder ab 65 

Jahren mit dem ticket fahren (bei einmalzahlung für 

547 euro im Jahr). Schon vor dem Start gab es über 

45.000 bestellungen. 

Popular right from the start

the basic idea is that the Vbb-Abo 65plus is 

valid around the clock for the entire region, i.e. for 

berlin and the entire State of brandenburg. there are 

absolutely no limits with regard to the time or the 

area, not even for the mode of transportation.

For just 47 euros a month, anybody over the 

age of 65 can ride with the ticket (or 547 euros with a 

single payment). there were already 45,000 orders for 

the ticket before it was launched.

S tA b i l e  F A r e S ,  c o n V i n c i n g  S e r V i c eS tA b i l e  tA r i F e ,  Ü b e r Z e u g e n d e  A n g e b o t e

VBB_Broschüre_Innenseiten_cmyk_RZ.indd   96-97 21.07.10   11:35



uhlandstraße – warschauer Straße 25.03.2010

VBB_Broschüre_Innenseiten_cmyk_RZ.indd   98-99 21.07.10   11:35



berlin – cottbus 24.03.2010

VBB_Broschüre_Innenseiten_cmyk_RZ.indd   100-101 21.07.10   11:35



Finsterwalde – berlin 16.04.2010

VBB_Broschüre_Innenseiten_cmyk_RZ.indd   102-103 21.07.10   11:35



10 4 10 5

ein riesenerfolg: Verkauf Vbb-Abo 65plus | A real success: Sales of Vbb-Abo 65plus
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bemerkenswert dabei: rund zwei drittel der 

besteller waren vorher keine Abo-kunden. Sie nutzen 

nun erstmals ein Abo- oder Zeitkartenangebot. das 

ist ein wichtiger Schritt auf dem weg, den Anteil der 

dauerkunden weiter zu erhöhen.

Zwei große Verkehrsunternehmen, die S-bahn 

berlin gmbh und die berliner Verkehrsbetriebe (bVg) 

Aör, machen bislang bei den Abos den löwenanteil 

aus: 98 prozent der bestellungen gingen dort ein. 

um die Vorteile gerade für die ländlichen regionen 

in brandenburg zu erläutern, entwickelte der Vbb ge-

meinsam mit dem Ministerium für infrastruktur eine 

bei lage, die allen im land erscheinenden tageszeitun-

gen beifügt wurde.

A remarkable factor was that about two-thirds 

of the persons who ordered the ticket had not previ-

ously had a pass. they were using such a subscription 

or pass for the first time. that is an important step 

along the path toward increasing the number of regu-

lar customers.

two large transportation companies, the  

S-bahn berlin gmbh and the berliner Verkehrsbetrie-

be (bVg) represent the lion’s share of the subscrip-

tions to date – 98 percent of the orders go to them.  

to explain the benefits to the rural regions in branden-

burg, the Vbb, along with the Ministry for infrastruc-

ture, has devel oped an insert for the daily newspapers 

in the state.

Ein Abo mit Mehrwert

rentner, die niemals Zeit haben, sind schon 

fast sprichwörtlich. Über ihre täglichen besorgungen 

und Arztbesuche hinaus, sind Senioren viel unterwegs. 

deshalb hat der Verkehrsverbund berlin-brandenburg 

für das Vbb-Abo 65plus ein begleitendes bonusheft 

mit attraktiven rabatten für Ausflüge, Aktivitäten und 

Übernachtungen im gültigkeitsgebiet entwickelt. das 

heft wird über den Verkehrsverbund, die Verkehrsun-

ternehmen sowie weitere kooperationspartner kos-

tenlos an die Abonnenten verteilt. im Frühjahr 2010 

startete eine zweite Auflage mit weiteren interessan-

ten Angeboten. 

Alle Fahrgäste im Blick

Steig ein – fahr mit!

einfach und praktisch: gerade für Spontanrei-

sende ist die 4-Fahrten-Karte ideal. Sie bietet eine Al-

ternative zu einzelfahrausweis und Zeitkarte. Seit Ap-

ril 2008 im programm, liegt der Verkauf bei stattlichen 

300.000 bis 340.000 pro Monat, mit weiter steigender 

tendenz.

das Freizeit-Ticket für Auszubildende und 

Schüler ergänzt die Schülerjahreskarte oder Abo-kar-

te für Auszubildende. damit sind Schüler und Azubis 

über den geltungsbereich ihrer Schüler- oder Azubi-

karte hinaus in ganz berlin und brandenburg preis-

wert mobil: um ihre freie Zeit zu genießen, Freunde zu 

besuchen, ins kino oder in den club zu gehen.

Mit dem Schülerferienticket können Schülerin-

nen und Schüler mit einem Schülerausweis aus berlin 

oder dem land brandenburg bis zur 13. klasse für we-

nig geld ganz brandenburg und berlin erleben – die 

ganzen schönen Sommerferien lang. neu in 2010: 

Auch Schüler von außerhalb, die berlin und branden-

burg besuchen, können das ticket nutzen.

A subscription with added value

retirees, it is said, never have any time. be-

yond their daily errands and visits to the doctor,  

senior citizens get around. that is why the Verkehrsver-

bund berlin-brandenburg developed a bonus package  

for the Vbb-Abo 65plus with attractive discounts for 

outings, activities and overnights in the region. the 

book of coupons is available to subscribers at no cost 

through the Verkehrsverbund, the transportation 

companies as well as other partners. in the spring of 

2010, a second book of coupons with additional inter-

esting offers was published.

A package for every  
passenger

Climb on – head off!

easy and practical – the 4-ride ticket (4-Fahr-

ten-karte) is ideal, especially for spontaneous travel-

lers. it represents an alternative to individual tickets 

and passes. Available since April 2008, sales are an 

impressive 300,000 to 340,000 per month, and clim-

bing.

the leisure-ticket for pupils and apprentices 

(Freizeit-ticket für Auszubildende und Schüler) sup-

plements the student annual pass or the subscription 

ticket for trainees. with this, students, trainees and 

pupils can travel inexpensively throughout the enti-

re berlin and brandenburg region to enjoy their free 

time, visit friends, go to the cinema or a club. 

with the school vacation ticket (Schülerferien-

ticket), pupils with a school id from berlin or bran-

denburg, can travel throughout all of berlin and bran-

denburg for very lit tle – the whole summer holiday. 

new in 2010: pupils visiting berlin and brandenburg 

can also use the ticket.
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Studierende gut unterwegs

Studierende in berlin und dem land branden-

burg haben es gut: Semestertickets gibt es mittler-

weile für über 30 universitäten und hochschulen in 

berlin und brandenburg. Je nach Vereinbarung mit der 

einrichtung gilt das Semesterticket im bereich berlin 

Abc (einrichtungen in berlin und seinem unmittelba-

ren umland) oder im gesamten Vbb-gebiet (übrige 

einrichtungen im land brandenburg). damit sind Stu-

dierende für wenig geld mobil.

Mobilität gesichert

das Mobilitätsticket brandenburg ist eine 

Monatskarte, die sich an Menschen mit sehr gerin-

gen einkünften richtet und zur hälfte des regulären 

preises ausgegeben wird. die berechtigten personen 

sind im tarif klar definiert. dazu gehören zum beispiel 

bezieher von Arbeitslosengeld ii. das land branden-

burg zahlt dabei den Verkehrsunternehmen den Aus-

gleichsbetrag zum normalen Monatskartenpreis.

Über den Tellerrand hinaus denken

erfahrungen anderer nutzen und selbst gute 

erfahrungen weitergeben – von solch einem Aus-

tausch mit anderen Verkehrsunternehmen und -ver-

bünden können wir lernen. bereits 2007 gab es einen 

gut besuchten, informativen ersten workshop zum 

thema tarif und Vertrieb mit experten aus dem bun-

desgebiet. Zum 10-jährigen Vbb-Jubiläum ging der 

blick über die grenzen deutschlands hinaus. der Vbb 

lud zu einem internationalen, hochkarätig besetzten 

workshop nach berlin ein. Am 14. oktober 2009 

tauschten sich Fachleute aus deutschland, Spanien, 

Österreich, Frankreich, großbritannien und Finnland 

vor allem über Fragen zur tarifpolitik sowie zu innova-

tiven Marketingansätzen und Vertriebslösungen aus. 

es ging um erfahrungen und ideen zu kundenbindung 

und neuen technischen Vertriebsmöglichkeiten.

Students on the go

Students in berlin and brandenburg have it 

good. there are now semester passes for more than 

30 universities and colleges in berlin and branden-

burg. depending on the arrangement with the insti-

tution, the semester ticket applies for the berlin Abc 

area (institutions in berlin or its immediate surround-

ings) or the entire Vbb region (the other institutions 

in the State of brandenburg). that makes students 

mobile for little money.

Mobility assured

the brandenburg Mobility ticket is a monthly 

pass aimed at people with a very low income and is is-

sued at half the regular price. the authorized persons 

are clearly defined by the fare, for instance, persons 

receiving certain unemployment benefits. the State of 

brandenburg pays the transportation companies the 

difference to the price of a normal monthly pass.

Thinking outside the box

taking advantage of others’ experiences and 

sharing one’s own good experiences – we can learn 

from such exchanges with other transportation com-

panies and associations. As early as 2007, the first 

workshop on the subject of fares and sales was held 

with experts from throughout germany. by the 10th 

anniversary of the Vbb, the vision had been expan-

ded to beyond the national borders. the Vbb invited  

others to a top-notch gathering of international  

experts in berlin. on 14 october 2009, specialists  

from germany, Spain, Austria, France, great britain 

and Finland came to discuss questions about pricing  

policy and innovative marketing methods and sales 

solutions. experiences and ideas for customer-bon-

ding and new technologies for sales were considered.

die tagung hat gezeigt: der Vbb ist auf einem  

guten weg. er liegt mit seinen Angeboten und  

ideen voll im trend: Fahrgäste binden, neue Fahrgäste 

gewinnen, Fahren einfach machen.

Das eTicket kommt

„Alles ist erreichbar“: das Motto ermutigt 

den Verbund, neue wege zu gehen. ein weiteres 

wichtiges thema ist dabei die Vereinfachung des Ver-

triebs der Fahrausweise. hier soll das elektronische 

ticketing künftig noch bestehende hemmschwellen 

abbauen und den kunden den Zugang zum System 

des Öffentlichen personennahverkehrs erleichtern.  

das Ziel: einfach einsteigen und mitfahren! die probe 

aufs exempel können kunden in berlin und branden-

burg schon sehr bald machen – die praxiserprobung 

wird im Frühjahr 2011 in berlin, potsdam, branden-

burg an der havel mit dem jeweiligen umland sowie 

in Frankfurt (oder) beginnen. dabei übernimmt eine 

chipkarte zunächst für Abonnements die Funktion 

des tickets. das von der bundesrepublik deutschland 

geförderte projekt innoS (innovatives, interoperab-

les eFM-hintergrundsystem zur einführung des elek-

tronischen tickets in deutschland) verfolgt diesen 

Ansatz. parallel dazu entwickelt der Vbb gemeinsam 

mit dem rMV (rhein-Main-Verkehrsverbund) und dem 

VVo (Verkehrsverbund oberelbe) ein interoperables  

eticket hintergrundsystem. Mittelfristig soll ein elekt-

ronisches ticket aus berlin dann auch in anderen deut-

schen ballungsräumen verwendet werden können.

the conference clearly demonstrated that the 

Vbb is on the right path. it is right on the mark with its 

services and ideas – bond passengers, win over new 

passengers, make riding easy.

The eTicket is coming

“it’s possible to go anywhere.” that motto en-

courages the Verbund to try new approaches. Another 

important issue in that regard is the simplification of 

the sales of tickets. in the future, the electronic ticket 

should serve to reduce existing inhibitions and ease 

the access for customers to the public transportation 

system. the goal? Just climb on board and head off! 

customers in berlin and brandenburg can try it out 

in the near future. the trial runs will begin in berlin, 

potsdam, brandenburg an der havel and Frankfurt 

(oder) with their surrounding areas in the spring of 

2011. A chip card will assume the function of tickets 

for subscription-holders. the innoS project (inno-

vativ, interoperable eFM-backgroundsystem for the 

introduction of the eticket in germany), supported by 

the german government, is following this approach. 

parallel to that, the Vbb is developing an interoper-

able eticket system together with rMV (rhein-Main-

Verkehrsverbund) and the VVo (Verkehrsverbund 

oberelbe). in the mid-term, an electronic ticket from 

berlin could also be used in other german metropol-

itan areas.
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kundenorientierte aktuelle und effiziente in-

formation über Angebote und tarife des Öffentlichen 

personennahverkehrs in berlin-brandenburg – das 

ist der weg, um die dienstleistungen des ÖpnV als 

Qualitätsmerkmal der region zu etablieren und den 

bürgern die nutzung des öffentlichen nahverkehrs zu 

erleichtern. der Vbb organisiert die unternehmens-

übergreifende kommunikation und koordiniert das 

Marketing im Verbund. Viele Flyer, Fahrplanbücher 

oder Aushänge der einzelnen Verkehrsunternehmen 

sind bereits mit den übergreifenden designelementen 

gestaltet, die einen hohen wiedererkennungswert ha-

ben. dabei stellt sich der Vbb auf seine unterschied-

lichen Zielgruppen mit spezifischer Ansprache ein. 

dazu gehören die Fahrgäste und potenziellen Fahr-

gäste sowohl im städtischen als auch im ländlichen 

raum. dazu gehören alle bürgerinnen und bürger, 

besucherinnen und besucher aus der region und aus 

dem in- und Ausland.

Kommunikation –  
Service für die Kunden

Kommunikation für mobile Bürger

Mobility is a basic need. Mobility is a prerequisite for the successful develop-
ment of the community in the vibrant metropolitan region of Berlin-Brandenburg. 
Pub lic transportation assumes an important role in the interaction of modes of trans-
portation. The Verkehrsverbund and its member companies act accordingly. Keeping 
the important target groups on board is the task of communication and marketing for 
the Verkehrsverbund – together we create reliable and comfortable services – and we 
talk about them.

Communication – Service 
for the Customers

Communication for mobile citizens

customer-oriented, up-to-date and efficient infor-

mation about berlin-brandenburg public transpor-

tation services and fares – that is the way to public 

transportation service as a quality for the region 

and to make it easier for the citizens to take advan-

tage of the mass transit system. the Vbb organizes 

cross-company communication and coordinates the 

marketing of the network. Many flyers, schedules 

or announcements from the individual transporta-

tion companies are already being designed with the 

common design elements, which provide a high de-

gree of recognition. At the same time the Vbb uses 

a specific form of address to reach its various target 

groups. this includes passengers and potential pas-

senger in both rural and urban areas. this includes 

residents and visitors from the region and from ger-

many and abroad.

 Mobilität ist ein Grundbedürfnis. In der pulsierenden Metropolregion Berlin-
Brandenburg ist Mobilität die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung des Ge-
meinwesens. Der Öffentliche Personennahverkehr übernimmt im Zusammenspiel der 
Fortbewegungsmöglichkeiten eine wesentliche Rolle. Danach handeln der Verkehrs-
verbund und seine Mitgliedsunternehmen. Die wichtigen Zielgruppen immer im Boot 
zu haben, ist Aufgabe von Kommunikation und Marketing des Verbunds: Schaffen wir 
gemeinsam zuverlässige und komfortable Angebote – und sprechen wir darüber.
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10 Jahre VBB – auf bestem 
Weg in die Zukunft

die Sonne schien, als am 4. April 2009 der  

10. geburtstag des Verkehrverbunds berlin-bran-

denburg am bahnhof griebnitzsee mit einem bunten 

Familienfest gefeiert wurde. ein geschichtsträchtiger 

ort, denn hier wurde 1999 der Startschuss für den 

größten Verkehrsverbund deutschlands gegeben. in 

seinem einzugs gebiet leben rund 6 Millionen Men-

schen. 41 Verkehrsunternehmen haben sich zusam-

mengeschlossen.

10 Jahre Vbb bedeuten 10 Jahre einheitlicher 

Verbundtarif, eine stetig wachsende Zahl von Fahr-

gästen sowie vielerorts bessere bus- und bahnanbin-

dungen sowie umsteigemöglichkeiten. die Fahrgast-

zahlen haben sich in dieser Zeit um fast 20 prozent 

erhöht. das spricht für den integrierten öffentlichen 

nahverkehr im Vbb. die Möglichkeit, mit nur einem 

Fahrschein das gesamte Verbundgebiet befahren 

zu können, erleichtert die nutzung der bahnen und 

busse des nahverkehrs erheblich. die Angebote des 

gemeinsamen Verbundtarifes decken auch die unter-

schiedlichsten bedürfnisse der Fahrgäste in berlin und 

brandenburg ab. 

Querdenken erwünscht

wie wird sich der öffentliche nahverkehr zu-

künftig entwickeln? dieser Frage stellte sich der Jubi-

läumskongress unter dem titel „Auf dem besten weg 

in die Zukunft – trends und Szenarien für den ÖpnV“. 

Auf dem zweitägigen kongress im April 2009 diskutier-

ten politiker und Fachleute aus dem in- und Ausland 

über zukünftige herausforderungen. Querdenken war 

ausdrücklich erwünscht, auch wissenschaftler aus 

der Zukunfts- und Alternsforschung kamen zu wort. 

Jugendliche präsentierten ihre Vorstellungen von ei-

nem modernen nahverkehr ganz unkonventionell in 

witzigen dialogen und rollenspielen. das zeitgleich 

erschienene Jubiläumsbuch „10 Jahre Vbb Auf dem 

besten weg in die Zukunft“ spiegelte diese spannen-

de Vielfalt wider. Auf allen Materialien präsent und 

mit wiedererkennungswert zum Vbb-logo: das Signet 

„10 Jahre – wir sagen danke.“

10 years of VBB – the 
right route to the future 

the sun was shining when, on 4 April 2009, 

the Verkehrsverbund berlin-brandenburg celebrated 

its 10th anniversary with a colourful family festival at 

the griebnitzsee station, a historical location where 

the kick-off was held in 1999 for germany’s largest 

transportation network. About 6 million persons live 

in the area serviced. A total of 41 transportation com-

panies are members of the network.

tens years of Vbb mean 10 years of uniform 

transportation fares, a constantly growing number 

of passengers and in many places improved bus and 

rail connections as well as junctions. the number of 

passengers has increased by almost 20 percent in this  

period. that speaks for the integrated public trans-

portation system in the Vbb. the possibility to travel 

throughout the entire network with just a single ticket 

makes the use of buses and trains significantly easier. 

the services included in the joint network fare also 

cover the varying needs of the passengers in berlin 

and brandenburg. 

Lateral thinking wanted

how will mass transit develop in the future? 

the anniversary congress raised this question under 

the title of “on the right route to the future – trends 

and scenarios for public transportation”. during 

the two-day congress in April 2009, politicians and  

experts from germany and abroad discussed the  

challenges of the future. thinking outside the box 

was on the agenda. Scientists doing research on 

the future and gerontology made presentations. 

Young people presented their ideas about a modern 

mass transportation in unusually witty dialogues  

and role-plays. the anniversary publication, which 

appeared at the same time, reported on this variety 

of thought. All the materials carried the Vbb logo and 

“10 Jahre – wir sagen danke.” (10 years – we say 

‘thanks’).

Jubiläen sind bei einem erfolgsmodell wie dem 

Verkehrsverbund natürlich auch Anlass zum Feiern. 

neben dem Fest auf dem bahnhof griebnitzsee sag-

te der Vbb beim „tag für die Fahrgäste“ in prenzlau 

am 11. Juli 2009 „danke für 10 Jahre Vertrauen in den 

Verkehrsverbund“. er nutzte diese gelegenheit, um 

über seine Arbeit zu informieren und Fragen zu beant-

worten. ehrensache, dass ein kostenloser busshuttle 

der uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbh (uVg) 

zwischen dem bahnhof prenzlau und dem Festgelän-

de unterwegs war.

Immer gut informiert

BAIM plus

 Verschiedene Forschungsprojekten zielen 

auf eine bessere Fahrgastinformation. „bAiM plus“ 

(barrierefreie information für mobilitätseingeschränk-

te personen) will die aktive und selbstständige teil-

nahme aller Menschen am öffentlichen personenver-

kehr erreichen. der Vbb ist einer der sechs partner des 

durch das bundesministerium für wirtschaft und tech-

nologie geförderten projekts. Zu den Schwerpunkten 

gehört die entwicklung eines informationssystems, 

das von allen Zielgruppen optimal genutzt werden 

kann.

Gut informiert mit cairo

 Auf die integrierte nutzung von ortungs-

techniken zielt „cairo“ (context aware intermodal 

routing), ein Vorhaben, das von der db Fuhrpark 

gmbh initiiert wurde. Ziel ist es, den kunden ortsbe-

zogen aktuelle informationen zur Situation im Fern-

verkehr (deutschen bahn Ag) und im Öffentlichen 

personennahverkehr (Vbb) zu übermitteln. der Ver-

kehrsverbund beteiligt sich mit der Verbesserung des 

datenmaterials für die Visualisierung von Fahrtrouten 

in der mobilen Applikation. 

Anniversaries of successful models such as the 

Verkehrsverbund are, of course, also a reason to cele-

brate. Along with the celebration at the griebnitzsee 

station, the Vbb said “thanks for 10 years of trust in 

the network” at the “passenger day” in prenzlau on 

11 July 2009. the Vbb used the opportunity to provide 

information about its work and to answer questions. 

it was a point of honour that the uckermärkischen 

Verkehrsgesellschaft mbh (uVg) provided a free bus 

shuttle from the prenzlau station to the fairgrounds.

Always well-informed

BAIM plus

Various research projects are directed at im-

proving passenger information. “bAiM plus” (barrier-

free information for Mobility-impaired persons) aims 

to achieve the active and independent participation 

of everybody in public transportation. the Vbb is one 

of six partners in the project sponsored by the Fed-

eral Ministry of economics and technology. one of 

the focal points is the development of an information 

system that can be optimally used by all the target 

groups.

Well-informed with “cairo”

cairo (context aware intermodal routing) aims 

at the integrated use of tracking technology and is a 

project that was initiated by the db Fuhrpark gmbh. 

the aim is to provide customers with location-based 

real-time information about the situation in long- 

distant transportation (deutsche bahn Ag) and in 

public transportation (Vbb). the Verkehrsverbund is 

participating in the improvement of the data for the 

visualization of routes in mobile applications.
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Für aktuelle Daten im Netz

 der internetauftritt Vbbonline.de wird der-

zeit auf eine neue technische basis gestellt. die in-

formationen können so künftig leichter gepflegt und 

angepasst werden. Auf aktuelle entwicklungen und 

eventuelle Störungen im Verkehrssystem kann der 

Vbb dann noch schneller reagieren und die Fahrgäste 

darüber informieren.

Kartenset für „janz weit draußen“ und 
„janz nah“

 Sie sind beliebt und immer schnell vergrif-

fen: die Vbb-karten. im Jubiläumsjahr 2009 gaben 

Vbb und pietruska Verlag gemeinsam ein Jubiläums-

set aus 11 radwander- und Freizeitkarten heraus. 

Abgebildet waren rad- und Ausflugsrouten, die mit 

bus und bahn leicht erreichbar sind. die karten im 

Maßstab 1:75.000 informieren über touristische Se-

henswürdigkeiten, Freizeitangebote, sehenswerte  

bauwerke, gaststätten – und natürlich über die  

ÖpnV-Anbindung. Auch der AdFc-Fahrrad-Stadtplan 

berlin im Maßstab von 1:30.000 ist darin enthalten. 

Alle karten wurden im Jahr 2010 neu produziert. des 

weiteren erschien die lang geplante karten-Sonder-

ausgabe „ÖpnV und Verwaltung“ (Maßstab 1:75.000 

und 1:200.000). Sie wird an alle behörden und Schu-

len in berlin und brandenburg abgegeben. die kar-

te zeichnet sich durch die kombination von ÖpnV-

informa tionen und administrativen einheiten wie der 

berliner Stadtbezirke sowie brandenburger landkrei-

se und Ämter aus.

 
Infocenter stets zu Diensten

 Zu einem festen Anlaufpunkt für alle Fra-

gen des ÖpnV in berlin und brandenburg hat sich das 

Vbb-infocenter entwickelt. im Jahr 2009 wurden fast 

70.000 Anrufe bearbeitet. Über 3.600 kundenanfra-

gen wurden per e-Mail, Fax oder brief beantwortet. 

Monatlich besuchten etwa 100 kundinnen und kunden  

das infocenter in der 10. etage des hochhauses am 

hardenbergplatz in berlin, um produkte wie Fahrplan-

bücher, radwanderkarten und kartensets zu kaufen. 

Up-to-date data in the network

the Vbbonline.de portal is currently being migrated 

to a new technical basis. the information will be eas-

ier to update and adapt. the Vbb will then be able to 

react even more quickly to disruptions in the trans-

portation system and to inform passengers about  

these disruptions.

Maps for here and there

they are extremely popular and out of stock in 

no time. in 2009 Vbb and the pietruska Verlag publish-

ed an anniversary set of 11 maps for hiking and leisure 

time activities. the maps were for bicycle paths and 

day trips that could be easily reached with buses and 

trains. in a scale of 1 to 75,000 the maps provide in-

formation about sights, leisure time activities, inter-

esting structures, restaurants and, of course, public 

transportation connections. the AdFc berlin bicycle 

Map (scale: 1 to 30,000) is also included. All the maps 

have been updated and reprinted in 2010. in addition,  

the long-planned special edition map “ÖpnV und 

Verwaltung” (public transportation and Administra-

tion, scale: 1 to 75,000 and 1 to 200,000) appeared. 

this is issued to all public authorities and schools in 

berlin and brandenburg. the map is unique due to its 

combination of public transportation information and 

governmental entities such as the berlin districts and 

the brandenburg counties and agencies.

Infocenter always at your service

the Vbb infocenter has developed into a fixed point 

of contact for any questions concerning public trans-

portation in berlin and brandenburg. Almost 70,000 

calls were handled in 2009. More than 3,600 custo-

mer queries were answered via e-mail, telefax or let-

ter. About 100 customers visited the infocenter on the 

10th floor of the high-rise on hardenbergplatz in berlin 

each month for the purpose of buying products such 

as timetables, maps of bicycle paths and other maps.

Zugriffszahlen Vbb-Fahrinfo.de |
Vbb-Fahrinfo.de hits

Zugriffszahlen Vbbonline.de |
Vbbonline.de hits
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Verkehrswege auf einen Blick

 Vielen pendlern ist of gar nicht bewusst, 

wie zuverlässig, schnell und preisgünstig sie ihren 

Arbeitsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen 

können. deshalb werden alle wichtigen neuigkeiten 

über den nahverkehr einer region in Faltblättern 

zusammengefasst. ob neue busverbindungen oder 

neue Fahrpläne, die Anwohner erhalten diese infos 

frei haus. im Jubiläumsjahr 2009 erschienen diese 

infoblätter unter anderem für wittenberge, rehfelde, 

Strausberg, Joachimsthal und herzberg (elster).

Fahrgäste gestalten mit

die wünsche, interessen und Sichtweisen sei-

ner kunden sind dem Vbb wichtig. in verschiedenen 

gremien wie im Fahrgastforum oder dem SpnV-beirat 

wird die Meinung der Fahrgäste angehört und disku-

tiert. eine wesentliche Funktion haben die ehrenamt-

lichen QualitätsScouts. Jeder, der häufig öffentliche 

Verkehrsmittel in berlin-brandenburg benutzt, hat 

die chance, einer dieser 350 QualitätsScouts zu wer-

den. Sie beobachten die gesamte reisekette mit den 

umsteigemöglichkeiten zwischen den verschiedenen 

Verkehrsunternehmen im Verbundgebiet. die Quali-

tätsScouts erkennen auf ihren regelmäßigen Fahrten 

details, die sonst eventuell erst verspätet erkannt 

würden. Sie unterstützen damit die Verbesserung der 

Qualität des nahverkehrs.

Nachgefragt: „BB Panorama“

es hat eine große Fangemeinde – nicht nur 

unter den Fahrgästen in berlin und brandenburg: „bb 

panorama“, das Magazin zur Mobilität im Verkehrs-

verbund berlin-brandenburg. das kundenmagazin 

wird an über 1.800 Stellen im Verbundgebiet kosten-

los vertrieben – in bahnhöfen, Verkehrsmitteln und an 

anderen orten mit viel publikumsverkehr. das heft er-

scheint vierteljährlich in einer Auflage von 65.000 ex-

emplaren – voll mit interessanten informationen zum 

Öffentlichen personennahverkehr und touristischen 

und kulturellen Angeboten der region.

Routes at a glance

Many commuters are not aware of just how 

reliably, quickly and inexpensively they can get to 

work with public transportation. that is why all the 

important news about mass transit in the region is 

summarized in flyers. whether it is new bus lines or 

new timetables, the residents receive this information 

delivered to their door. in 2009, these flyers were dis-

tributed in, amongst other places, wittenberge, reh-

felde, Strausberg, Joachimsthal and herzberg (elster).

Passengers help out

the wishes, interests and perspectives of its 

customers are important to Vbb. passengers’ opinions 

are heard and discussed in various groups such as the 

passenger Forum or the SpnV council. the volun tary 

QualityScouts play an important role. Anyone who 

frequently uses public transportation in berlin-bran-

denburg has the opportunity to be one of these 350 

QualityScouts. they observe the entire chain of travel 

with the junctions between the various transporta tion 

companies in the network area. the QualityScouts 

detect details in their regular routes that otherwise 

might only be detected later. their eagle eyes there-

fore support the improvement of the quality of mass 

transit.

 

In demand: “BB Panorama”

it is extremely popular – and not only with the 

passengers in berlin and brandenburg – “bb panora-

ma”, the mobility magazine for the berlin-branden-

burg transportation network. the customer magazine 

is available free of charge at more than 1,800 loca-

tions throughout the region – at stations, in buses 

and trains and at many other places where people are 

in transit. the magazine appears quarterly and has 

a circulation of 65,000; it is full of interesting infor-

mation about public transportation and tourist and 

cultural offerings in the region.

Neu: „BB Perspektiven“ für Profis

 der newsletter richtet sich an entschei-

dungsträger, Fachleute und interessierte aus politik, 

Verwaltung und wirtschaft. die pilotausgabe erschien 

am 17. Juli 2009, vorgesehen ist eine vierteljährliche 

erscheinungsweise. kurz, interessant und spannend 

informiert der newsletter über aktuelle ereignisse aus 

dem nahverkehr, erläutert hintergründe und Zusam-

menhänge aktueller debatten. interessenten können 

sich unter Vbbonline.de/newsletter anmelden.

Nahverkehr und Tourismus
 
 brandenburg ist ein weites land voll land-

schaftlicher Schönheit. nicht jeder weiß, wie gut viele 

touristische Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-

reicht werden können. es gibt einige gute beispiele 

der Vernetzung von tourismus- und Verkehrsangebo-

ten, zum beispiel den jährlichen event „48 Stunden 

Fläming“, an dem die öffentliche Mobilität bestand-

teil der Freizeitaktivität ist.

Für touristen, die mit dem Flieger in Schöne-

feld landen, ist die tourist-information auf dem Flug-

hafen Schönefeld, die der Vbb gemeinsam mit der 

tourismus-Marketing brandenburg gmbh betreibt, 

ein hilfreicher Anlaufpunkt. hier können sie sich in-

formieren, wie sie ihre Ziele am besten erreichen, und 

auch gleich die passenden Fahrtickets erwerben.

um die Möglichkeiten gemeinsamen Vorge-

hens weiter zu verbessern, beteiligt sich der Vbb an 

Veranstaltungen wie reisemärkten und tourismus-

messen in der region. er engagierte sich auch auf der 

Fachtagung „nahverkehr und tourismus“ im Januar 

2009. Mehr als 200 teilnehmer informierten sich hier 

über die chancen gemeinsamen handelns bei nah-

verkehr und tourismus. die nachfrage touristischer 

Ziele lässt sich durch die erreichbarkeit mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln – und die information über 

diese erreichbarkeit – deutlich steigern. diese gewon-

nene erkenntnis soll sich künftig in einer engeren Zu-

sammenarbeit beider bereiche widerspiegeln.

New: “BB Perspektiven” for pros

the newsletter is directed at decision-makers, 

experts and interested parties from politics, govern-

ment and business. the pilot issue appeared on 17 

July 2009 and is intended to be issued on a quarterly 

basis. the newsletter provides brief, interesting and 

exciting information about current events in mass 

transit, provides background information and context 

for ongoing discussions. interested parties can regis-

ter to receive a copy at Vbbonline.de/newsletter.

Mass transit and tourism

brandenburg is a large state full of scenic at-

tractions. not everybody knows how easily many of 

the tourist attractions can be reached with public 

transportation. there are many examples of the con-

nection of tourism and transportation services, for  

instance, the annual event “48 hours of Fläming” 

where public mobility is a part of the leisure time  

activity.

For tourists arriving by plane in Schönefeld, 

the tourist information at Schönefeld Airport, which is 

operated jointly by the Vbb and the tourismus-Marke-

ting brandenburg gmbh, is a helpful starting point. 

here you can obtain information about how to best 

reach your destination and purchase the right tickets.

to further improve the possibilities for cooper-

ation, Vbb participates in events such as travel mar-

kets and tourism fairs in the region. it worked with 

the conference “nahverkehr und tourismus” (Mass 

transit and tourism) in January 2009. More than 200 

participants informed themselves about the opportu-

nities for joint activities in mass transit and tourism. 

the demand for tourist attractions can be significantly 

increased by means of increasing the access through 

public transportation – and the information about the 

public transportation. this knowledge should be re-

flected in a close cooperation of the two sectors in 

the future.
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Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | 
transportation companies in Berlin and Brandenburg

dB ag   dB regio ag, regio nordost Potsdam

neB  neB Betriebsgesellschaft mbh Berlin

Odeg  Odeg Ostdeutsche eisenbahn gmbh Berlin

Ola  Ostseeland Verkehr gmbh (Marke: Märkische regiobahn) Berlin

Peg  Prignitzer eisenbahn gmbh Putlitz

s-Bahn  s-Bahn Berlin gmbh Berlin

anger   günter anger güterverkehrs gmbh & co. Omnibusvermietung kg Potsdam

Behrendt  fritz Behrendt Ohg lehnin

BeX/BVB  Bayern express & P. kühn Berlin gmbh, Bus-Verkehr-Berlin kg Berlin

BBg  Barnimer Busgesellschaft mbh eberswalde

BMO  Busverkehr Märkisch-Oderland gmbh strausberg

BOs  Busverkehr Oder-spree gmbh fürstenwalde

BVg  Berliner Verkehrsbetriebe, aör Berlin

cV  cottbusverkehr gmbh cottbus

glaser  Omnibusverkehr armin glaser Wiesenburg

herz  herz-reisen gmbh Zossen

hVg  havelbus Verkehrsgesellschaft mbh Potsdam

lange  Omnibusunternehmen hans-hermann lange görzke

lehmann  Omnibusunternehmen günter lehmann e.k. falkenberg

nls  der niederlausitZer – reisebüro günther Pietzsch klettwitz

nV  neißeverkehr gmbh guben

Obst  Omnibusbetrieb Obst Bad liebenwerda

OrP  Ostprignitz-ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbh kyritz

OVg  Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbh Oranienburg

reich  arno reich gmbh Jüterbog

rVs  regionale Verkehrsgesellschaft dahme-spreewald mbh luckau

sat  sabinchen touristik gmbh treuenbrietzen

sBn  südbrandenburger nahverkehrs gmbh senftenberg

sVf  stadtverkehrsgesellschaft mbh frankfurt (Oder) frankfurt (Oder)

srs  schöneicher-rüdersdorfer straßenbahn gmbh schöneiche b. Berlin

ste  strausberger eisenbahn gmbh strausberg

uVg  uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbh schwedt

•  VerkehrsManagement elbe-elster gmbh finsterwalde

VBBr  Verkehrsbetriebe Brandenburg a. d. havel gmbh Brandenburg a. d. havel

VgB  Verkehrsgesellschaft Belzig mbh Belzig

VgP  Verkehrsgesellschaft Prignitz mbh Perleberg

Vg Osl  Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-lausitz mbh senftenberg

ViP  ViP Verkehrsbetrieb Potsdam gmbh Potsdam

Vtf  Verkehrsgesellschaft teltow-fläming mbh luckenwalde

Wetzel  Omnibusbetrieb Wetzel cammer

Ws  Woltersdorfer straßenbahn gmbh Woltersdorf

stand 01.04.2010

Prignitz
Ostprignitz-

Ruppin

Uckermark

Barnim
Oberhavel

Havelland

Potsdam

Berlin
Märkisch-Oderland

Teltow-Fläming
Dahme-Spreewald

Oder-Spree

Elbe-Elster

Cottbus

Spree-Neiße

Potsdam-
Mittelmark

Frankfurt
(Oder)

Branden-
burg

Ober-
spreewald-
Lausitz

Verbundgebiet | network area

Eisenbahnverkehrsunternehmen
Railway companies

Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnverkehrsunternehmen
Bus, underground and tram companies

Zahlen und Fakten
Facts and Figures
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Mitglieder des VBB-Aufsichtsrates (Stand 3. Juni 2010)
Members of the VBB Supervisory Board

Vorsitzender: peer giesecke | landrat landkreis teltow-Fläming

1. stellvertr. Vorsitzender: rainer bretschneider | Staatssekretär Ministerium für infrastruktur und landwirtschaft

2. stellvertr. Vorsitzende: Maria  krautzberger | Staatssekretärin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Mitglieder: carsten billing landkreis Spree-neiße

carsten bockhardt | erster beigeordneter landkreis barnim

peter edelmann | beigeordneter Stadt Frankfurt (oder)

Alexander erbert   landkreis oberspreewald-lausitz

burkhard exner | bürgermeister landeshauptstadt potsdam

egmont hamelow | erster beigeordneter landkreis ostprignitz-ruppin

rudolf keseberg | Ministerialdirigent Ministerium des innern

dr. Friedemann kunst | Senatsdirigent Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Joachim künzel | Senatsrat Senatskanzlei

Stephan loge | landrat landkreis dahme-Spreewald

holger lossin | erster beigeordneter landkreis prignitz

hans-werner Michael | Ministerialrat Ministerium der Finanzen

dr. heike richter Ministerium für umwelt, gesundheit und  
Verbraucherschutz

Steffen Scheller | bürgermeister Stadt brandenburg an der havel

gernot Schmidt | landrat landkreis Märkisch-oderland

dr. burkhard Schröder | landrat landkreis havelland

karl-heinz Schröter | landrat landkreis oberhavel

günter Schulz | Senatsrat Senatsverwaltung für Finanzen

dietmar Schulze | landrat landkreis uckermark

christian Stein | erster beigeordneter landkreis potsdam-Mittelmark

eberhard Stroisch landkreis elbe-elster

Frank Szymanski | oberbürgermeister Stadt cottbus

Manfred Zalenga | landrat landkreis oder-Spree

die Struktur der Vbb gmbh | Structure of the Vbb gmbh

bereiche der
Vbb gmbh

land brandenburg
gesellschafteranteil: 33 1/3 %

gesellschafterversammlung

Fahrgastforum
gremien

14 landkreise 
4 kreisfreie Städte

gesellschafteranteil: 33 1/3 %

land berlin
gesellschafteranteil: 33 1/3 %

SpnV-beirat

1.023*

entwicklung der Fahrgeldeinnahmen (in Mio. euro) |
development of fare income (in million euros)

Stand: 03.05.2010
* Auf der basis monatlicher Meldungen ermittelt | determined on the basis of monthly reports
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gegenüberstellung der entwicklungen Verbundfahrgastzahlen und Fahrgeldeinnahmen |
comparison of the development of passengers and fare income (in millions)

Aufsichtsrat

geschäftsführer
hans-werner Franz

beirat der 41
Verkehrsunternehmen

planung und 
Fahrgastinformation

center für nahverkehrs-
und Qualitätsmanagement

einnahmenaufteilung
und wirtschaftsführung

tarif und 
Marketing

beirat der 
gesellschafter
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V o r w o r t 13 6 r u n n i n g  t i t l e 13 713 7F A c t S  A n d  F i g u r e S13 6 Z A h l e n  u n d  F A k t e n

Anteil der einzelnen Fahrausweisgruppen an den Fahrgeldeinnahmen | 
Share of fare income from individual ticket groups 

Zugkilometer im regionalverkehr (in Mio. km) | 
train kilometres in regional traffic (in million km)

Zugkilometer S-bahn* (in Mio. km) | 
train kilometres – S-bahn (in million km)

 einzelfahrausweise 

 tageskarten

 gruppenkarten

 7-tage-karten jedermann

 Monatskarten jedermann

 Abonnement jedermann

 Jahreskarte jedermann

 7-tage-karten Azubi/Schüler  

 Monatskarten Azubi/Schüler

 Abonnement Azubi/Schüler

 Jahreskarte Azubi/Schüler

 Semesterticket

 Vbb Abo 65-plus

 Sonstige tarifangebote

Stand 2009

26,8 %

5,7 %

1,4 %

1,8 %

13,3 %

17,2 %

6,8 %

0,2 %

6,9 %

3,5 %

0,5 %

4,3 %

2,2 %

9,4 %

nutzwagenkilometer im übrigen ÖpnV (in Mio. km) | 
public transportation car kilometres in other public 
transit modes (in million km)

einwohnerzahl in Mio. |
inhabitants (in millions)

Jahr Berlin Branden-
burg VBB

2000 3,382 2,602 5,984

2001 3,388 2,593 5,981

2002 3,392 2,582 5,975

2003 3,388 2,575 5,963

2004 3,388 2,568 5,956

2005 3,395 2,559 5,955

2006 3,404 2,548 5,952

2007 3,416 2,536 5,952

2008 3,361 2,539 5,900

2009 3,432 2,523 5,954

Fläche in km2 891 29.476 30.367

einwohner-

dichte (2009)
3.852 86 196

Jahr Berlin Branden-
burg VBB

2000 260,4 89,2 349,6

2001 261,4 89,3 350,7

2002 264,7 89,2 353,9

2003 255,2 88,6 343,8

2004 245,3 91,4 336,7

2005 241,0 88,8 329,8

2006 239,0 88,1 327,1

2007 234,3 87,7 322,0

2008 220,8 89,3 310,1

2009 230,6 90,1 320,7

haltestellen 2009 | 
Stops 2009

linien 2009 | 
lines 2009

Haltestellen und Bahnhöfe je bedientes Verkehrssystem | 
Stops and stations per transportation system Berlin Brandenburg VBB

regional- und Fernbahnhöfe | regional and long-distance stations 21 309 330

S-bahnhöfe | S-bahn stations 133 33 166

u-bahnhöfe | underground stations 173 – 173

Straßenbahnhaltestellen | tram stops 380 230 610

bushaltestellen | bus stops 2.937 9.580 12.517

Fährhaltestellen | Ferry stops 11 2 13

VBB Linien | VBB lines Berlin Brandenburg VBB

regionalverkehr | regional traffic 18 40 40

S-bahn | S-bahn 15 10 15

u-bahn | underground 10 – 10

Straßenbahn | tram 22 22 44

bus | bus 185 778 905

o-bus | o-bus – 2 2

Fähre | Ferry 6 1 7

linien in berlin und brandenburg insgesamt | total: 256 853 1.023

Jahr Berlin Branden-
burg VBB

2000 5,6 32,2 37,8

2001 5,8 32,8 38,6

2002 5,9 32,8 38,7

2003 6,2 32,8 39,0

2004 6,1 32,2 38,3

2005 6,0 32,1 38,1

2006 6,0 31,3 37,3

2007 6,1 30,2 36,3

2008 6,1 30,3 36,4

2009 6,1 30,2 36,3

Jahr Berlin Branden-
burg VBB

2000 27,8 3,5 31,3

2001 27,8 3,4 31,3

2002 28,5 3,4 31,9

2003 29,0 3,4 32,4

2004 29,0 3,4 32,4

2005 29,1 3,5 32,6

2006 28,9 3,5 32,4

2007 29,1 3,4 32,5

2008 29,2 3,4 32,6

2009 29,0 3,5 32,5

*  Vertraglich vereinbarte Verkehrsleistung | 
contractually agreed service
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14 0 i M p r e S S u M  |  i M p r i n t 

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
hardenbergplatz 2, 10623 berlin

telefon: (030) 25 41 40, telefax: (030) 25 41 41 12

info@Vbbonline.de, Vbbonline.de

VBB-Infocenter
telefon: (030) 25 41 41 41

Verantwortlich | responsible persons

geschäftsführer | Managing director: hans-werner Franz

Projektleitung | project leader

brigitta köttel

Realisation | realization

FlASkAMp Ag consulting & campaigning

Druck | print

druckerei Arnold

Fotos | photos

Andreas rost

hans hochelheim
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