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Die Verwirklichung einer neuen und nachhaltigen Mobilität der Zukunft ist eine 
der wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Dabei sind nahezu 
alle Bereiche unseres gesellschaftlichen und politischen Lebens betroffen. 
Gleichzeitig ergeben sich durch den technologischen Wandel und die wach-
sende Technisierung der Gesellschaft aber auch neue Möglichkeiten, diese 
Herausforderungen anzugehen. 

Für den Nationalpark Schwarzwald und die angrenzende Region liegt nun ein 
digital basiertes Verkehrskonzept vor, mit welchem die Umsetzung einer neuen 
und nachhaltigen Mobilität schrittweise angegangen werden kann. Darüber hin-
aus gilt dieses Konzept auch als Modell für andere ländliche Räume in Baden-
Württemberg.  

Die Entstehung des Verkehrskonzeptes erfolgte in gemeinsamer Abstimmung 
mit den unterschiedlichen Akteuren und den unterschiedlichsten Interessen in 
der Region. Zu jeder Zeit im Entstehungsprozess gab es Möglichkeiten der Be-
teiligung für Kommunen, Behörden, Verbände, Bürgerinnen und Bürger. Daher 
finden alle unterschiedlichen Interessen und Anliegen Berücksichtigung, was 
die Umsetzung des Konzeptes erleichtern dürfte. 

 

Präambel  

für das Verkehrskonzept Nationalpark Schwarzwald 
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Das Verkehrskonzept Nationalpark Schwarzwald wurde unter Beteiligung der Natio-

nalparkverwaltung, der Ministerien für Verkehr und für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg, dem Nationalparkrat, dem Nationalparkbeirat und 

einer Vielzahl von Fachleuten, politischen und lokalen Vertreterinnen und Vertretern 

in einem intensiven Planungsprozess erarbeitet. Ein Innovationsbeirat aus externen 

Fachexperten begleitete den Entstehungsprozess. Im Folgenden werden die 

Grundsätze der Planung, die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse zusam-

mengefasst. 

1.1 Ziel und Leitidee der Studie 

Ziel der Studie ist die Erstellung eines digital basierten Verkehrskonzeptes für eine 

moderne und nachhaltige Mobilität der Zukunft in der Nationalparkregion. Darüber 

hinaus soll die Nationalparkregion als Modell für andere ländliche Räume in Baden-

Württemberg gesehen werden. Für die Verkehrskonzeption bedeutet dies, die beste-

henden und absehbaren Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. 

Die sinnvolle Nutzung der technologischen Möglichkeiten vereinfacht und fördert 

verkehrslenkende und verkehrsberuhigende Maßnahmen und schafft gleichzeitig 

eine ausreichende und attraktive Mobilität im Nationalpark. Innerhalb des Gesamt-

konzeptes können damit die Belange des Natur- und Umweltschutzes und des Men-

schen bestmöglich verfolgt und dem Anspruch der Region gerecht werden.  

Die für den Verkehr relevanten Ziele des Nationalparks werden für das Verkehrskon-

zept in der Leitidee „Natur. Bewusst. Mobil.“ zusammengeführt.  

Damit das Verkehrskonzept entsprechend der Leitidee ausgerichtet und erfolgreich 

umgesetzt werden kann, sind unterschiedliche Interessen und Anliegen zu berück-

sichtigen. Dabei sind sowohl für den notwendigen Wirtschaftsverkehr, den alltägli-

chen Verkehr der Wohnbevölkerung als auch für den touristischen Verkehr von Be-

sucherinnen und Besuchern Lösungen zu erarbeiten und in Einklang zu bringen. 

Anhand der Beantwortung von zwei wesentlichen verkehrlichen Fragestellungen 

werden die Ziele und Teilaspekte der Studie beschrieben:  

� Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark 

und in der Region? 

� Wie informiere ich mich über den Nationalpark und die Region? 

Da das Verkehrskonzept realisierbar, nachhaltig und langfristig finanzierbar sein 

muss, erfolgt abschließend die Darstellung des Finanzierungsbedarfs und der Finan-

zierungsmöglichkeiten auf der Basis der ermittelten Investitionen und jährlichen Kos-

ten und Einnahmen. 

1 Kurzbericht 
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1.2 Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich 

im Nationalpark und in der Region? 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Zentraler Baustein des Mobilitätskonzeptes ist ein umweltschonender und zukunfts-

weisender ÖPNV. Nur mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot im Nationalpark und 

multimodalen Verknüpfungspunkten wird es möglich sein, die Besucherinnen und 

Besucher zur Nutzung des ÖPNV zu bewegen. Dies kann die MIV-Fahrten im Natio-

nalpark spür- und hörbar reduzieren und zur Verkehrsentlastung und -beruhigung 

beitragen.   

Als wichtigstes Ziel wurde festgelegt, ein ÖPNV-Angebot zu entwickeln, das über 

ausreichend lange Bedienzeiten (08:00-21:00 Uhr im Sommer und 08:00-18:00 Uhr 

im Winter) und einen regelmäßigen Takt (mindestens stündlich) verfügt. Zusätzlich 

muss das ÖPNV-Angebot leicht verständlich und einprägsam sein und durch eine 

einfache Tarifstruktur überzeugen.  

Alle Linien werden ausgehend von den Verknüpfungspunkten in den Kommunen auf 

die B500 geführt und hier zu den wichtigen großen Zielen durchgebunden. Hierdurch 

ist nur selten ein Umsteigen zum und im Nationalpark notwendig. Auf der B500 wird 

durch eine Linienüberlagerung ein dichtes Fahrtenangebot geschaffen. An den je-

weiligen zentralen Umsteigepunkten an der Schiene und im Busnetz finden Ver-

knüpfungen mit dem übrigen ÖPNV-Angebot statt. 

Eine wichtige Linie ist die geplante Linie von Baden-Baden nach Freudenstadt. Hier-

bei handelt es sich um eine Regiobuslinie, wie sie vom Land Baden-Württemberg 

zur Verbindung von zentralen Orten vorgesehen ist. 

Der Besuch des Nationalparks kann so schon von zu Hause aus autofrei beginnen. 

Die Fahrt mit dem ÖPNV und insbesondere mit dem Bus wird von Anfang an zum 

Genuss. Wanderungen können unterschiedliche Start- und Endpunkte haben. Die 

Besucherinnen und Besucher müssen sich nicht um den Verkehr kümmern. Sie kön-

nen einsteigen und sich erholen. Durch ein leicht verständliches Tarifangebot wird 

der ÖPNV zudem verständlicher und attraktiver. Im Nationalpark selbst wird durch 

ein einheitliches Design der Busse ein hoher Wiedererkennungswert für den ÖPNV 

hergestellt. Bei einer vollständigen Umsetzung des vorgeschlagenen Busnetzes ist 

mit einer Steigerung von 2,8 Millionen zusätzlichen Buskilometern pro Jahr zu rech-

nen. Durch Push- und Pull-Faktoren wird die stark auf die autozentrierte Mobilität 

Fokussierung im Bereich der Nationalparkregion aufgebrochen. 

Neben dem Aufbau eines attraktiven Liniennetzes ist die Fahrzeugflotte des ÖPNV 

auf die neuen Anforderungen abzustimmen. Die Haltestelleninfrastruktur wird auf der 

Basis von definierten Standards priorisiert und ausgebaut. Die Belange der Barriere-

freiheit werden dabei berücksichtigt. 
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ÖPNV-Tarif  

Die Tarifkonzeption ist ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Besucher-

ströme hin zur Benutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Die Einführung des 

Baden-Württemberg-Tarifs (BW-Tarif) ab Dezember 2018 bietet die Chance einer 

Integration des Nationalparktickets in den BW-Tarif. Dabei wird der Nationalpark ein 

eigenes Tarifgebiet im BW-Tarif darstellen. 

Grundsätzlich sollen die Tarife für das Gebiet des Nationalparks so einfach und so 

günstig wie möglich gestaltet werden. Für eine Umsetzung ist zu berücksichtigen, 

dass bestehende Verbundtarife nicht unterlaufen werden. Im Sortiment des BW-Ta-

rifs im Nationalpark ist das Nationalparkticket als ein Spezialticket im BW-Tarif vor-

zusehen.  

Der Fahrpreis soll gegenüber den Parkgebühren günstiger sein. Die KONUS-Gäste-

karte für Urlauberinnen und Urlauber im Schwarzwald gilt weiterhin.  

Ruhender Verkehr 

Ein weiterer wesentlicher Baustein des Verkehrskonzeptes ist die Verkehrslenkung 

des MIV und die Umsetzung eines Parkraumkonzeptes in der Nationalparkregion.  

Das Parkraumkonzept beinhaltet die Einführung einer umfassenden und konsequen-

ten Parkraumbewirtschaftung mit geeigneten Informations-, Lenkungs- und Kontroll-

maßnahmen. Die Nationalparkbesucherinnen und -besucher sollen schon vor Reise-

antritt, spätestens beim Zugang zur Nationalparkregion, Informationen zur Parkplatz-

verfügbarkeit und zu den Parkkosten in den verschiedenen Parkzonen erhalten. Da-

bei muss ersichtlich sein, dass es innerhalb des Nationalparks in der Zone 1 keine 

zentralen kostenfreien Parkplätze gibt. 

Das Parkraumkonzept basiert auf der Einteilung des Parkraumes in drei Zonen: 

In der Zone 1 direkt im Nationalpark soll an den zentralen Anlaufstellen und an den 

Wanderwegen eine geordnete und geregelte Möglichkeit bestehen, den Pkw abzu-

stellen. 

Diese Parkplätze werden besonders stark nachgefragt, insbesondere in der Winter-

saison. Aus diesem Grund werden diese vorrangig einer Parkraumbewirtschaftung 

und einer damit verbundenen Neustrukturierung zugeführt. Die zwölf Bereiche der 

Hotspots umfassen einen Großteil der 5.300 Stellplätze der Zone 1. Die Parkplätze 

am Ruhestein und in Herrenwies werden prioritär ausgebaut. 

Für den Aufbau einer Parkraumbewirtschaftung in der Zone 1 ist eine technische 

Ausstattung notwendig. Da Lage und Struktur der vorhandenen Parkplätze unter-

schiedlich sind, wurde eine Systematik für die technische Ausstattung der Parkraum-

bewirtschaftung festgelegt. Die bei der Bewirtschaftung der Parkplätze gesammelten 

Daten dienen gleichzeitig als Basis für das digitale Verkehrsinformations- und das 

Parkleitsystem. Über die im Rahmen der Verkehrslenkung vorgesehenen digitalen 

Anzeigen kann bereits im Zulauf zum Nationalpark die Belegung der Parkplätze dar-

gestellt und  bei Überlastung auf die P+R-Alternativen und den ÖPNV hingewiesen 
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werden. Die Besucherinnen und Besucher können in den Zonen 2 und 3 an den 

zentralen Haltestellen in den Tallagen auf den ÖPNV umzusteigen (P+R). Für das 

Parken von Wohnmobilen werden tagsüber ebenfalls Gebühren erhoben. Geeignete 

Stellplätze, auf denen Wohnmobile dann über Nacht abgestellt werden dürfen, sind 

einzurichten.  

Verkehrslenkung 

Neben dem Aufbau eines Parkraumkonzeptes ist es notwendig, ein Verkehrslen-

kungskonzept zu entwickeln, das die Verkehrsströme in der Nationalparkregion lenkt 

und organisiert. Über ein Verkehrslenkungs- und Beschilderungskonzept werden die 

Pkw-Ströme konkret beeinflusst. Dieses wird analog und digital aufgebaut, so dass 

es auch als Informationssystem über Themen zum Nationalpark genutzt werden 

kann. Insbesondere an den Entscheidungsknoten soll eine Beschilderung die Pkw-

Nutzerinnen und Nutzer zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen. 

Verkehrssicherheit 

Für eine Beruhigung des fließenden Verkehrs auf den Straßen im Nationalpark 

wurde als erster Schritt auf der B500 im Jahr 2017 durchgehend Tempo 70 einge-

führt. Im Zuge weitergehender Maßnahmen wird vorgeschlagen, an großen Kreu-

zungen die Einrichtung geschwindigkeitsreduzierender Kreisverkehre vorzusehen. 

Für die konkrete Umsetzung jedes einzelnen Vorschlags bedarf es einer Genehmi-

gung durch die zuständige Aufsichts- und Durchführungsbehörde sowie grundsätz-

lich auch einer Bestätigung der verkehrlichen Notwendigkeit. Alleine aus der Tatsa-

che, dass es sich um eine Bundes- bzw. Landstraße handelt, lässt sich nicht auto-

matisch eine Kostenübernahme ableiten. Das Ministerium für Verkehr weist darauf 

hin, dass der Besteller die Finanzierung vollständig übernehmen muss, sofern zwar 

eine fachtechnische Genehmigung erteilt werden könnte, eine verkehrliche Begrün-

dung jedoch nicht vorläge (z. B. Unfallhäufung oder Leistungsdefizite). Darüber hin-

aus werden entlang der B500 an kritischen und gefährlichen Stellen, an denen Wan-

derwege die Straße queren, Querungshilfen empfohlen.  

Leiser ist besser 

Zur Reduzierung der verkehrsbedingten Lärmentwicklung durch zu schnelles Fahren 

– insbesondere durch Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer – werden Maßnah-

men vorgeschlagen, die regelnde Eingriffe beinhalten. Hier sind alle gesetzlichen 

Möglichkeiten auszuschöpfen, um dem lärmsensiblen und schutzbedürftigen Natur- 

und Lebensraum und dem Menschen im Nationalpark gerecht zu werden. Es wird 

darüber hinaus vorgeschlagen, entlang der B500 an ausgewählten Tagen beson-

dere Veranstaltungen durchzuführen. An diesen Tagen können die Vorteile des 

ÖPNV als Verkehrsmittel oder die E-Mobilität, um in den Nationalpark zu gelangen, 

zur Geltung kommen. Je mehr Menschen die damit erzielbare Ruhe im Nationalpark 

selbst erleben und erfahren, umso größer ist die Akzeptanz für verkehrsberuhigende 

Maßnahmen. 

 



Kurzbericht 
 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 14/126

 

Kontrollmechanismen 

Damit die verschiedenen Maßnahmen ihre Wirkung erzielen, ist die Einhaltung der 

StVO intensiv zu kontrollieren. Dies gilt in besonderem Maße für Tage, an denen 

viele Menschen den Schwarzwald besuchen. Vor allem in den Wintermonaten, an 

denen die Skipisten und Loipen viele Besucherinnen und Besucher anziehen, ist si-

cherzustellen, dass der Durchgangsverkehr nicht durch parkende Pkw behindert 

wird und Rettungs- und Räumfahrzeuge sowie der Buslinienverkehr durchkommen. 

Fahrradverkehr  

Mit dem Wegekonzept des Nationalparks wurde ein Radwegenetz entwickelt, das 

den Radfahrerinnen und Radfahrern die Nutzung ausgewiesener Waldwege im Nati-

onalpark ermöglicht. Im Rahmen des Verkehrskonzeptes wird die Verknüpfung die-

ser Wege mit dem Landesfernradnetz (RadNETZ) aufgezeigt. Dabei wird auf beste-

hende Straßen- und Wegeinfrastrukturen aufgebaut. Damit ist das Radwegenetz aus 

den Tälern zum und im Nationalpark schlüssig konzipiert. An wichtigen POI und Ver-

knüpfungspunkten im Nationalpark sollen Fahrräder geordnet abgestellt und aufge-

laden werden können. 

Sharing 

An ausgewählten Standorten in der Nationalparkregion besteht die Möglichkeit, 

Fahrräder und Pedelecs auszuleihen Um den Anreiz zur Ausleihe von Fahrrädern zu 

erhöhen, wird vorgeschlagen, dies als spezielles Freizeitevent mit Spezialfahrrädern 

(zum Beispiel Pedelecs) anzubieten. Der Ausbau von Verleihangeboten soll dort vor-

gesehen werden, wo ein Ausleihen mit Personalaufwand realisierbar ist. Beim Ange-

botsumfang ist der zunehmende private Erwerb von Pedelecs zu beachten. Ausleih-

systeme für E-Autos werden nicht vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass der 

Aufbau von Ausleihstationen in der Nationalparkregion derzeit aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht nicht rentabel ist, da keine kontinuierliche Auslastung vorhanden 

ist. Daher ist es umso wichtiger, die bestehende Ladeinfrastruktur auszubauen und 

privaten Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu ermöglichen. 

Kommunikationskonzept 

Für eine erfolgreiche Realisierung des beschriebenen Verkehrskonzeptes muss eine 

Einrichtung geschaffen werden, welche die Umsetzung koordiniert, vorantreibt und 

bei allen betroffenen Personen um Akzeptanz wirbt. Fragen zum Thema Verkehr 

werden gebündelt und berücksichtigt beziehungsweise beantwortet. Ein enger Aus-

tausch und ein Verständnis für das gesamte Verkehrskonzept und die damit verbun-

denen Kosten sollen geschaffen werden. Ein wichtiges Element zur Erprobung 

neuer Mobilitätsformen sowie zur Sensibilisierung und Initiierung von Bewusstseins- 

und Verhaltensänderungen, sind Aktionstage entlang der B500. Somit ist sowohl das 

Erleben von Ruhe als auch das Nutzen und Ausprobieren von beispielweise alterna-

tiven Antrieben, autonomen Fahrzeugen, Sharingangeboten oder speziellen ÖPNV-

Angeboten möglich. 



Kurzbericht 
 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 15/126

 

1.3 Wie informiere ich mich über den Nationalpark und die Region? 

Das digitale Verkehrskonzept für den Nationalpark ist ein zentrales Element in der 

gesamten Studie. Das Ergebnis ist die Erkenntnis, dass der Nationalpark nicht al-

leine betrachtet werden kann, sondern dass eine Vernetzung der digitalen Verkehrs-

informationen in der Region stattfinden muss. 

Hauptfokus der geplanten Plattformformlösung sollte somit ihre Integrationsfähigkeit 

in andere vorhandene Webseiten und Plattformen sein. Diese Integration erfolgt di-

rekt über Schnittstellen, über ein Widget oder einen Link auf die Plattform. Das Er-

gebnis soll den vorhandenen Webseiten und Apps keine Konkurrenz machen, son-

dern diese durch hochwertige Anfahrts- und Mobilitätsinformationen ergänzen und 

veredeln. 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Lösung ist der Login in eine gemeinsame Platt-

form für alle teilnehmenden Gemeinden und Orte. Dieser dient der Eingabe und 

Pflege der eigenen Daten. Hier können die eigenen Ressourcen an Bus- und Bahn-

fahrplänen über Fahrradverleih bis hin zu E-Ladestationen hinterlegt werden, um 

diese mit den überregionalen Mobilitätsdienstleistern zu verknüpfen. 

Grundsätzlich ist das konzipierte System so geplant, dass es neben der Integrations-

fähigkeit in fremde Webseiten auch in Richtung anderer Verkehrsdatenapplikationen 

und Projekte des Landes Baden-Württemberg eine hohe Anschlussfähigkeit auf-

weist. Es sollte daher über die Schnittstellen möglich sein, jederzeit neue Daten in 

das System einzuspielen oder eigene Daten und Ergebnisse an andere Applikatio-

nen abzugeben. Besonders im Fokus für einen solchen Austausch oder eine In-

tegration, stehen die Projekte MoveBW in der Region Stuttgart und RegioMove in 

der Region Karlsruhe.  

Neben der rein verkehrlichen Anwendung ist langfristig auch die Erweiterbarkeit des 

Systems auf neue Felder gegeben. So ist vorstellbar, dass neben der derzeit vorge-

sehenen reinen Bereitstellung von Informationen rund um den Verkehr auch aktive 

Konzepte wie ein Bezahlsystem für das ÖPNV-Ticket integriert werden. 

Finanzierung 

Wesentliches Element des Verkehrskonzeptes ist dessen finanzielle Absicherung, 

insbesondere unter Einbeziehung von Fördermitteln für die Errichtung von Infrastruk-

turen, die Realisierung von umweltfreundlichen beziehungsweise alternativen Fahr-

zeugkonzepten sowie die Sicherung von Betriebskostenunterdeckungen und Ta-

rifsubventionen.  

Es wurden die laufenden Förderprogramme von Seiten EU, Bund und Land zusam-

mengetragen, die im vorliegenden Fall einschlägig sein könnten. Da sich die Förder-

programme an unterschiedlichste Adressaten richten, bedarf es jedoch einer geson-

derten konkreten und detaillierten Befassung im Einzelfall, um die optimale Förder-

kulisse für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes herzustellen. 
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Neben den genutzten Förderprogrammen sind auch weitere Kofinanzierungen (ge-

setzliche Kostenteilungen) berücksichtigt.  

Aus der Ermittlung der Finanzierungsbedarfe für den Zeitraum 2018 bis 2026 für die 

Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrskonzeptes, lassen sich folgende wesentli-

che Schlussfolgerungen ableiten: 

� Die ersten Investitionen für die Aufnahme der Aktivitäten des Verkehrskonzepts 

fallen bereits in den Jahren 2018 und 2019 an. Die wesentlichen Investitionen 

sind mit Beginn des Jahres 2020 zu tätigen. Im Zuge der Konzeptumsetzung sind 

weitere Investitionen bis 2026 notwendig. 

� Zentrale Kosten resultieren aus dem Ausbau der Busbetriebsleistung. Entspre-

chend dem Ausbau der Verkehre steigen unter Berücksichtigung der Fahrgelder-

löse die Defizite für die zusätzliche Busbetriebsleistung von 0,8 Millionen Euro im 

Jahr 2019 auf bis zu 6,9 Millionen Euro bei vollständiger Umsetzung des Kon-

zepts ab 2026. 

� Die Investitionen in die Infrastruktur der Haltestellen haben einen jährlichen Fi-

nanzierungsbedarf von rund 0,7 Millionen Euro. 

� Die Parkraumbewirtschaftung kommt in den Jahren bis 2025 in Summe ohne Zu-

schüsse aus und erwirtschaftet ab 2026 ein positives Ergebnis von rund 0,6 Milli-

onen Euro. 

� Die Umsetzung der weiteren Maßnahmen bringt insgesamt einen Finanzierungs-

bedarf von rund 8,7 Millionen Euro mit sich. 

Umsetzungskonzept 

Für den Umsetzungszeitraum von 2018 bis 2019 (priorisierte Umsetzung) sind im 

Wesentlichen die Einführung der Regiobuslinie Baden-Baden - Freudenstadt, die 

Umsetzung der ersten Stufe des digitalen Verkehrskonzeptes und der Parkraumbe-

wirtschaftung auf dem Ruhestein und in Herrenwies sowie der Aufbau des Kommu-

nikationskonzeptes vorgesehen. Weitere Einzelmaßnahmen wie der Aufbau der 

Lärmdisplays oder die Umsetzung des Beschilderungskonzeptes sind ebenso vorge-

sehen. 

Ab 2020 werden als weitere Meilensteine unter anderem das Buskonzept, das digi-

tale Verkehrskonzept und das Parkraumkonzept finalisiert. 

Insbesondere in den ersten Jahren ist eine Reihe von Planungen voranzutreiben, die 

für die spätere sukzessive Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sowohl im investi-

ven wie auch im betrieblichen Bereich notwendig sind. In einem Umsetzungsplan 

werden auch mögliche Abhängigkeiten einzelner Maßnahmen untereinander skiz-

ziert werden, um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen eine spätere Umsetzung in 

wirtschaftlicher und finanzieller Sicht nach sich zieht. 
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2.1 Ausgangslage / Aufgabenstellung 

Im Nationalparkgesetz ist festgelegt, dass bis Ende 2018, als Teil des Nationalpark-

plans, ein Verkehrskonzept für den Nationalpark Schwarzwald zu erstellen ist. Der 

Nationalparkrat beschließt das Verkehrskonzept wie auch den Nationalparkplan. 

Das Verkehrskonzept ermöglicht dem Nationalpark und der Nationalparkregion, sich 

zu einem Wegbereiter für eine moderne und nachhaltige Mobilität der Zukunft im 

ländlichen Raum Baden-Württembergs zu entwickeln. 

Das Land Baden-Württemberg hat als Zielsetzung ein innovatives, nachhaltiges und 

digital basiertes Verkehrskonzept definiert. Der ÖPNV soll gestärkt und der MIV ge-

lenkt werden. 

Die Ergebnisse des Verkehrskonzeptes sollen realisierbar, finanzierbar und kommu-

nizierbar sein. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen genutzt werden und von 

der Bürgerschaft und den Trägern öffentlicher Belange in der Nationalparkregion ak-

zeptiert werden. 

Belange des Natur- und Umweltschutzes sollen entsprechend den Zielen des Natio-

nalparks einbezogen werden. 

Von besonderer Bedeutung ist die Vereinbarkeit der Alltags- und Wirtschaftsmobilität 

der Wohn- und Arbeitsbevölkerung mit dem Tourismus. Dabei ist eine gezielte Len-

kung der Besucherinnen und Besucher auch bei touristischen Überlastungserschei-

nungen besonders wichtig. 

Ziel ist es Maßnahmen zu entwickeln, die lenkend in das komplexe Zusammenspiel 

unterschiedlicher Nutzergruppen, Verkehrsmittel und Themenbereiche eingreifen. 

Diese ergänzen sich und schaffen die Grundlage für ein Verkehrsmanagement. Die-

ses kann flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen reagie-

ren. 

Bereits während der Umsetzung und insbesondere danach wird für die gesamte Na-

tionalparkregion vor Ort ein Mehrwert im Bereich Verkehr und Digitalisierung ge-

schaffen. Alle weiteren Themen in der Region mit Berührungspunkten zu diesem Be-

reich werden ebenfalls hiervon profitieren. 

 

Die vorgelegte Arbeit ist Grundlage für die zwischen Verkehrsministerium und den 

Kreisen und Gemeinden auszuarbeitende Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Sinn-

vollerweise muss die Umsetzung in Schritten über die nächsten Jahre erfolgen. Der 

Nationalparkrat wird dazu über das Verkehrsministerium mit eingebunden. 

 

2 Einleitung 
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2.2 Zielsetzung 

Im Nationalpark soll Besucherinnen und Besuchern Naturerleben und naturverträgli-

che Erholung ermöglicht werden. Gleichzeitig müssen An- und Abreise sowie die 

Mobilität im Nationalpark bewältigt werden. Um die Belange des Umwelt- und Natur-

schutzes zu gewährleisten, ist die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes notwendig. 

Das Gesetz zur Errichtung des Nationalparks Schwarzwald (Nationalparkgesetz - 

NLPG) definiert in § 3 Schutzzweck die Ziele des Nationalparks1. Diese besagen un-

ter anderem, dass 

… das Wirken der natürlichen Umweltkräfte … weitestgehend frei von Eingriffen 

durch den Menschen zu gewährleisten (ist)… 

... vom Wald umschlossene Lebensräume … zu erhalten oder einen günstigen Er-

haltungszustand dieser Lebensräume wiederherzustellen und vom Menschen aus-

gehende Störungen von ihnen weitgehend fernzuhalten (sind) … 

… die vom Menschen weitgehend unbeeinflusste Dynamik der ökosystemaren Ab-

läufe des Waldes wissenschaftlich zu beobachten und zu erforschen und der Bevöl-

kerung das Gebiet zu Bildungs- und Erholungszwecken zu öffnen (ist). 

Außerdem dient der Nationalpark der strukturellen Verbesserung in seinem Umfeld, 

insbesondere im Bereich des Tourismus, soweit sie den in Absätzen 1 und 2 ge-

nannten Zwecken nicht zuwiderläuft. 

Anhand dieser Aussagen lassen sich für den Themenkomplex Verkehr folgende 

Ziele für die Nationalparkregion ableiten: 

� Lenkung und Strukturierung der Verkehrsströme 

� Stärkung des Umweltverbundes zu Lasten des MIV 

� Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel und Technologien 

� Ausbau und Optimierung der digitalen Informationsmöglichkeiten 

 

Diese Ziele wurden für das Verkehrskonzept in der Leitidee Natur. Bewusst. Mobil. 

zusammenführt. Der Grundgedanke geht weg vom Verkehr, hin zur Mobilität. Es 

steht nicht das Fahren an sich im Mittelpunkt der Betrachtung. Neue Arten der Mobi-

lität sollen angeboten und genutzt werden. 

                                                
1 Gesetz zur Errichtung des Nationalparks Schwarzwald (Nationalparkgesetz - NLPG) vom 3. Dezember 
2013 
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Abbildung 1: Darstellung der Leitidee für das Verkehrskonzept des Nationalparks 

Der Slogan Eine Spur wilder wird für die Kommunikationsarbeit des Nationalparks 

genutzt. Dieser bleibt von der Leitidee des Verkehrskonzeptes unberührt und wird 

wie gehabt vom Nationalpark verwendet. 

Gemäß der Leitidee lassen sich drei wesentliche Grundsäulen definieren: ÖPNV, 

MIV und die digitale Information (siehe nachstehende Abbildung). Diese Themen 

stehen in Abhängigkeit zueinander, so dass bei Eingriffen und Änderungen mit star-

ken Wechselwirkungen zu rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass diese über-

wiegend zeitlich versetzt eintreten werden. 

 
Abbildung 2: Wesentliche Grundsäulen des Verkehrskonzeptes 
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Anhand der Ziele und der Leitidee werden auf Grundlage der Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten Vor-Ort-Maßnahmen innerhalb der drei Grundsäulen entwickelt. Diese 

greifen schlüssig ineinander und stellen in ihrer Gesamtheit das Verkehrskonzept 

dar.  

Die vorgesehenen Maßnahmen sind daher immer im Kontext aller Themen und der 

gesamten Nationalparkregion zu sehen. Positive Effekte im Sinne der Leitidee sollen 

genutzt und negative Auswirkungen vermieden werden. Zum Beispiel kann eine ver-

besserte digitale Informationsmöglichkeit zu einer intensiveren ÖPNV-Nutzung und 

einer Abnahme des Parkplatzbedarfs führen. 

Es wurden darüber hinaus Maßnahmen im Zuge der Bearbeitung des Verkehrskon-

zeptes entwickelt, die nicht umfänglich ins Gesamtkonzept passen, oder deren Rea-

lisierung aktuell nicht möglich ist. Diese werden ergänzend im Kapitel 3.11 Weitere 

Planungsansätze aufgeführt. Gegebenenfalls kann bei veränderten Rahmenbedin-

gungen und Verhaltensweisen auf diese zurückgegriffen werden. 
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2.3 Bearbeitung der Studie 

Folgende Mitglieder des Konsortiums haben das Verkehrskonzept erarbeitet: 

� PTV Transport Consult GmbH 

� raumobil GmbH 

� Media-Seven GmbH 

� Pricewaterhousecoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Neben der Projektbearbeitung wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, in dem die erar-

beiteten Themen fachlich vorgestellt und diskutiert wurden. Diesem Arbeitskreis ge-

hörten die folgenden Institutionen ständig an: 

� Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

� Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 

� Nationalparkverwaltung Schwarzwald 

Daneben wurden bei Bedarf weitere Beteiligte wie zum Beispiel die Parkraumgesell-

schaft Baden-Württemberg zu speziellen Themen hinzugezogen. 

Als weitere Diskussionsebene wurde die AG Verkehrskonzept einbezogen. In dieser 

sind die oben beschriebenen Institutionen, sowie weitere lokale Akteure, Landkreise 

und Verkehrsverbünde vertreten. In regelmäßigen Abständen wurden dem National-

parkbeirat und dem Nationalparkrat die Ergebnisse vorgestellt und dort diskutiert. 

Darüber hinaus wurden die Gemeinden und weitere lokale Institutionen in die Pla-

nung mit einbezogen. Auch die Bürgerinnen und Bürger wurden in den Prozess ein-

gebunden. Dies schreibt zum einen das Nationalparkgesetz vor, zum anderen haben 

die Erfahrungen gezeigt, dass die Bevölkerung mit ihren lokalen Kenntnissen zuvor 

nicht bedachte Ideen einbringen und Hinweise geben kann (siehe auch in Teil 2: Be-

standsaufnahme: Onlinebeteiligung und Datengrundlage). 

Neben dieser Vielzahl an Beteiligungen von Fachleuten, der Politik und lokalen 

Gruppierungen, wurde über einen Innovationsbeirat ein externes Gremium an dem 

gesamten Planungsprozess beteiligt. Diese Expertinnen und Experten haben ihre 

fachlichen Erfahrungen und Erkenntnisse in die Studie eingebracht. 
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2.4 Aufbau der Studie 

Anhand der folgenden beiden Fragen werden die Planungen des Verkehrskonzeptes 

im vorliegenden Teil 1: Endbericht erläutert: 

� Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark 

und in der Region? 

� Wie informiere ich mich über den Nationalpark? 

Anschließend werden im Kapitel Finanzierungskonzept die Kosten und Fördermög-

lichkeiten für die Umsetzung der Planungen dargestellt. Die einzelnen Themenkom-

plexe sind mit folgenden Farbcodes und Piktogrammen gekennzeichnet (Kopfzeile). 

Der Bezug zwischen einzelnen Themen wird so verdeutlicht: 

 

      

ÖPNV- 

Betrieb 

Haltestellen / 

Verknüpfung 

Verkehrs-

lenkung 

Ruhender 

Verkehr 

Verkehrs- 

sicherheit 

Leiser ist 

besser 

      

Sharing Tarif Kommuni-

kation 

Digitale 

Information 

Finan- 

zierung 

Beteiligung 

Kleine Piktogramme neben dem Text stehen je Absatz als Querverweise zu den 

Themenkomplexen. Die Barrierefreiheit ist als Querschnittsthema in allen planeri-

schen Belangen zu berücksichtigen. Die diesbezüglichen Gesetze, Vorgaben und 

Richtlinien sind dabei einzuhalten und in der Umsetzung anzuwenden. Im Kapitel 

Barrierefreiheit werden für den ÖPNV Vorgaben für die Ausgestaltung von Haltestel-

len und Fahrzeugen gemacht. Der vorliegende Teil 1: Endbericht wird durch Grund-

lagen und weiterführende Informationen in Teil 2: Bestandsaufnahme und Teil 3: An-

lagenband ergänzt. Die Maßnahmen werden detailliert als Steckbriefe in Teil 4: 

Maßnahmen definiert. Neben Vorgehen und Wirkung werden Zuständigkeiten, Kos-

ten, Wechselwirkungen und Zeiträume genannt. 

Die im vorliegenden Teil 1: Endbericht enthaltenen Übersichtskarten sind den Be-

richtsunterlagen als Teil 5: DIN A0-Pläne beigefügt. 
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3.1 ÖPNV 

3.1.1 Defizite in der Ausgangslage 

Der ÖPNV in seiner heutigen Ausgestaltung weist für ein zukünftiges attraktives 

ÖPNV-Netz und Angebot die folgenden wesentlichen Schwachstellen auf: 

� Geringes Fahrtenangebot  

� Eingeschränkte Betriebszeiten 

� Schlechte Haltestellenausstattung 

� Häufig lange Wartezeiten beim Umstieg 

� Behinderung der Busse durch ruhenden Verkehr 

� Schlechte Einfahrt der Busse in den fließenden Verkehr 

So kann aber unter Berücksichtigung dieser Schwachstellen auf weitere positive As-

pekte des heutigen Netzes aufgebaut werden: 

� Verknüpfung des Busnetzes mit dem Schienennetz 

� Fahrplanabstimmung zwischen Schiene und Bus 

� Klare Linienführung in den Nationalpark beziehungsweise in die angrenzenden 

Täler 

� Fast gleiches Liniennetz an allen Tagen 

3.1.2 Liniennetz und Betrieb 

Auf der Grundlage des bestehenden Liniennetzes wird ein Zielnetz für den National-

park entwickelt, welches den bestehenden Anforderungen als auch den zukünftigen 

Aufgaben Rechnung trägt. Die Umsetzungsfähigkeit in den nächsten Jahren soll da-

bei mitberücksichtigt werden. 

Es wird ein Zielnetz erarbeitet, das in seiner Ausgestaltung eine langfristige Per-

spektive hat. Eine schnelle Umsetzung des Zielnetzes ist nicht möglich. Es ist modu-

lar aufgebaut und kann somit sukzessiv realisiert werden. Die erste Realisierungs-

stufe kann zeitnah erfolgen. 

Zudem wird sichergestellt, dass das zukünftige ÖPNV-Konzept in der Lage ist, auf 

Neuerungen reagieren zu können. Gegenüber vielen anderen Zielgebieten im ländli-

chen Raum ist der Nationalpark Schwarzwald nicht auf einen Punkt oder Ort fixiert, 

3 Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark 

und bewege mich im Nationalpark und der Region 
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sondern besitzt eine flächige Ausdehnung und mehrere Zielgebiete. In den Tallagen 

existieren viele Startpunkte, von denen aus, je nach Anreisegebiet und Zielwunsch, 

unterschiedliche Routen in den Nationalpark gewählt werden. 

Das bestehende Busnetz weist schon eine Reihe von Qualitäten auf, die diesen An-

forderungen entsprechen: 

� Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln an zentralen Orten um den National-

park verteilt 

� Bedienung und Erschließung des Nationalparks über die Zufahrtsstraßen und die 

B500 

� Verknüpfung zwischen den Buslinien im Nationalpark an ausgewählten Haltestel-

len 

Diese schon vorhandenen Qualitäten sind im Zielnetz weiter auszubauen und zu 

vertiefen. Wesentliche Bestandteile dabei sind:  

� Ausbau der Verknüpfung mit dem Schienenverkehr an zentralen Bahnhöfen in 

den Tälern in Baden-Baden, Bühl, Achern, Appenweier, Forbach, Raumünzach, 

Schönmünzach, Baiersbronn, Freudenstadt Hauptbahnhof, Hausach, Ottenhöfen, 

Oppenau und Bad Peterstal sowie Bad Griesbach. 

� Es gilt auch die Gäubahn und deren Integrationsfähigkeit zu berücksichtigen. 

� Optimierung und Ausbau der Verknüpfung mit dem MIV 

� Bedienung der bestehenden Haltestellen auf der Fahrt in den Nationalpark 

� Bedienung der Ziele in der Nationalparkregion, die für Besucherinnen und Besu-

cher ebenso von Interesse sind, wie zum Beispiel: Startpunkte für Wandertouren 

und touristische Attraktionen (Anima Tierwelt Breitenbrunnen, Sasbachwalden). 

Von dem verbesserten ÖPNV-Angebot profitieren nicht nur die Besucherinnen und 

Besucher des Nationalparks. Alle Personen in der Nationalparkregion können unab-

hängig von Art und Dauer ihrer Aktivitäten den ÖPNV nutzen. Beispielweise wird in 

der Nationalparkregion das Angebot auch innerhalb und zwischen den Ortschaften 

erweitert und damit attraktiver. Personen, die keinen Pkw nutzen können (insbeson-

dere junge und ältere Menschen), wird eine größere Selbstständigkeit ermöglicht.  

Zielnetz 

Das entwickelte Zielnetz behält die positiven Elemente des bestehenden Netzes bei 

und baut diese weiter aus. Der Wiedererkennungswert und die Verständlichkeit des 

Netzes werden somit für die Fahrgäste über alle Tage gestärkt. 

Ausgehend vom Angebot auf der Schiene, ist eine Verknüpfung zwischen der 

Schiene und dem Busnetz im Stundentakt vorgesehen. Eine mögliche Verdichtung 

des Fahrtenangebots auf einen 30-Minuten-Takt ist nur bei hoher Nachfrage, wie 

zum Beispiel in der Wintersaison (bei Skibetrieb) oder bei Eröffnungen von neuen 

Attraktionspunkten wie dem Informationszentrum am Ruhestein, notwendig. 
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Alle Linien werden auf der B500 zu den wichtigen großen Zielen (zum Beispiel Mum-

melsee, Ruhestein) durchgebunden. Hierdurch ist nur selten ein Umsteigen im Nati-

onalpark notwendig. Die wichtigen Ziele sind aus Norden und Süden umsteigefrei zu 

erreichen.  

Auf der Hauptachse zwischen Sand im Norden und Alexanderschanze im Süden 

werden durch Linienüberlagerungen vier Fahrten pro Stunde (15-MinutenTakt) ange-

boten. Zwar besitzt jede Linie ihre eigene Liniennummer, jedoch sollte für die Fahr-

gäste darauf geachtet werden, dass die Busse auf den durchgebundenen Linien 

zum leichteren Verständnis eine einheitliche Kennzeichnung erhalten. 

Eine wichtige Linie ist die geplante Durchmesserlinie von Baden-Baden nach Freu-

denstadt. Hierbei handelt es sich in der Definition um eine Regiobuslinie2, wie sie 

vom Land Baden-Württemberg zur Verbindung von zentralen Orten vorgesehen ist. 

Gegenüber dem derzeitigen Liniennetz werden zwei neue Linienwege eingeführt. Es 

handelt sich um die direkte Linienführung zwischen Allerheiligen und Ruhestein 

(K5370) und die Verbindungsstrecke zwischen dem Endhaltepunkt im Langenbach-

tal und Seibelseckle. Zwischen Schönmünzach und Seibleseckle ist ohne straßen-

bauliche Investition kein ÖPNV möglich 

Die Betriebszeiten sind im Sommer zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr. In den Win-

termonaten kann das Ende der Betriebszeit auf 18:00 Uhr reduziert werden. Alle Li-

nien verkehren im 60-Minuten-Takt. Mit dieser Ausdehnung der Betriebszeiten und 

dem dichten Fahrtenangebot auf den Linien besteht für die Besucherinnen und Be-

sucher des Nationalparks und den angrenzenden Bereichen eine attraktive Alterna-

tive gegenüber dem Pkw: 

� Häufige Fahrtmöglichkeit in den Nationalpark und an die Randbereiche 

� Dichtes Fahrtenangebot zwischen Sand und Alexanderschanze durch Linien-

überlagerung 

� Möglichkeit der längeren Verweildauer im Nationalpark aufgrund der längeren 

Betriebszeiten 

In der nachfolgenden Abbildung wird das zukünftige Busliniennetz dargestellt. 

Die Region regt an eine Revisionsklausel aufzunehmen, um nach den ersten Aus-

baumaßnahmen des ÖPNV eine Überprüfung der Wirksamkeit vorzusehen. Sollten 

die Angebotsausweitungen nicht zu einer spürbaren Zunahme der ÖPNV führen 

müssen weitere Ausbaustufen kritisch hinterfragt bzw. reduziert werden Die Umset-

zung ist abhängig von der Wirtschaftlichkeit.  

 

 

                                                
2 Regiobuslinie zwischen Mittelzentren ohne direkte Schienenverbindung 
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Darstellung Haltestellen nur im Nationalpark und an End- und Verknüpfungspunkten 

Abbildung 3: Übersicht zukünftiges Busliniennetz  
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Durch den Ausbau des ÖPNV-Angebotes an Werktagen gibt es zukünftig attraktive 

Verbindungen in den Nationalpark und die Nationalparkregion. 

Folglich werden auch heutige Pkw-Fahrerinnen und Fahrer den ÖPNV verstärkt nut-

zen können - unabhängig davon, ob diese Menschen aus der weiteren Umgebung 

kommen und die Schiene als Anfahrtsmöglichkeit haben, oder ob sie Bewohnerin-

nen und Bewohner der Gemeinden um den Nationalpark sind. 

Der Besuch des Nationalparks kann so schon von zu Hause aus autofrei beginnen. 

Die Besucherinnen und Besucher werden chauffiert. Die Fahrt mit dem ÖPNV und 

insbesondere mit dem Bus wird von Anfang an zum Genuss. Wanderungen können 

unterschiedliche Start- und Endpunkte haben. Die Besucherinnen und Besucher 

müssen sich nicht um den Verkehr kümmern. Sie können einsteigen und sich erho-

len. Durch ein leicht verständliches Tarifangebot wird der ÖPNV zudem verständli-

cher und attraktiver. Im Nationalpark selbst wird durch einheitliches Design der 

Busse ein hoher Wiedererkennungswert für den ÖPNV hergestellt, der es den Besu-

cherinnen und Besuchern ermöglicht, den ÖPNV leichter nutzen zu können. Kinder-

garten- und Schülerfahrten unterliegen häufigen notwendigen Anpassungen. Die Li-

nienführungen und Fahrten dieser Angebote weichen vom einheitlichen ÖPNV-Kon-

zept ab und werden gesondert geplant und angeboten. 

Sofern festgestellt wird, dass einzelne Fahrten oder Fahrtengruppen schwach (zeit-

lich / räumlich) nachgefragt werden, kann die Organisationsform von Linienbetrieb 

auf Mobility-on-demand-Systeme (MoD) umgestellt werden. Die konkrete Form der 

Ausgestaltung kann verschiedene Ausprägungen haben (Verzicht auf Fahrpläne, 

App-basierte Fahrtbuchung, Echtzeit-Disposition und Fahrtwunschbündelung). Für 

den Fahrgast muss dieser Wechsel der Organisationsform klar erkennbar und leicht 

verständlich sein. Die Anpassung der Organisationsform kann zudem mit der Einfüh-

rung neuer Fahrzeugtechniken eng verknüpft werden. 

Das Ministerium für Verkehr schätzt, dass sich in einem ersten Schritt MoD-Systeme 

aufgrund der geringen ÖPNV-Nachfrage im Nationalpark nicht rechnen. Perspekti-

visch können MoD-Systeme aber dazu beitragen, eine Feinverteilung auf der letzten 

Meile zu gewährleisten. Bei einer vollständigen Umsetzung des vorgeschlagenen 

Busnetzes ist mit einer Steigerung von 2,8 Millionen zusätzlichen Buskilometern pro 

Jahr zu rechnen. Im Folgenden werden die Umsetzungsschritte und die damit ver-

bundenen Leistungsänderungen beschrieben:  
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� Bestand 1,5 Mio. Buskm / Jahr 

� Aufbau der Regiobuslinie zwischen Baden-Baden  

und Freudenstadt +0,6 Mio. Buskm / Jahr 

� Aufbau der Regiobuslinie zwischen Achern und 

Freudenstadt (über Ruhestein, Baiersbronn)  +0,2 Mio. Buskm / Jahr 

Verdichtung des bestehenden Angebotes auf einen 

60-Minuten-Takt und Ausweitung der Betriebszeiten 

 am Wochenende +0,4 Mio. Buskm / Jahr 

� Ausweitung der Betriebszeiten im Sommer  

auf 21:00 Uhr und im Winter auf 18:00 Uhr +0,6 Mio. Buskm / Jahr 

� Umsetzung des Zielnetzes mit neuen Linienwegen +1,0 Mio. Buskm / Jahr 

� Mögliche Verdichtung in der Wintersaison  

auf einen 30-Minuten-Takt +0,2 Mio. Buskm / Jahr 

Das Konzept ist stufenweise ausbaubar. Die hier vorgeschlagene Erhöhung stellt ein 

langfristiges Ideal dar. Das Land Baden-Württemberg, die Aufgabenträger im ÖPNV 

und die Kommunen erarbeiten gemeinsam ein passendes Konzept.  

Eng gekoppelt ist der Ausbau des Busnetzes insbesondere mit dem Themenbereich 

Parkplatzbewirtschaftung. Eine vollständige Bewirtschaftung der Parkplätze in der 

Zone 1 ist nur vorstellbar bei einem attraktiven ÖPNV-Angebot, das mit der Umset-

zung des Zielnetzes im ÖPNV geboten wird. Auch für eine funktionierende Verknüp-

fung des MIV mit dem ÖPNV in der Zone 2 und 3 an den vorgesehenen P+R-Plät-

zen ist das attraktive ÖPNV-Angebot Voraussetzung. Siehe hierzu auch die in Teil 4: 

Maßnahmen beschriebenen Abhängigkeiten. 

Mit der Umsetzung des neuen Tarifkonzeptes wird den Fahrgästen schon von An-

fang an die Nutzung des ÖPNV für die Fahrt in den Nationalpark erleichtert.  

Mit der zeitnahen Umsetzung der Digitalisierung wird der ÖPNV von Beginn an un-

terstützt. So haben die Fahrgäste schon mit dem Aufbau der Regiobuslinie die Mög-

lichkeit, vor Fahrtantritt auf sie zugeschnittene Informationen zu erhalten. 

Die detaillierten Umsetzungsstufen und die damit verbundenen Maßnahmen sind in 

Teil 4: Maßnahmen beschrieben. 

Sonderfahrten 

Sonderfahrten, die bei speziellen Anlässen durchgeführt werden können, sind auf 

der Grundlage des speziellen Anlasses zu planen. Hierunter zu verstehen sind zum 

Beispiel: 

� Fahrten in den Abendstunden der Wintermonate für Flutlichtskifahren 

� Fahrten für Sonderveranstaltungen / Aktionstage im Nationalpark  

Mit der Eröffnung des Nationalparkzentrums am Ruhestein muss mit einem stärke-

ren Besucheraufkommen gerechnet werden. Für das erste halbe Jahr sollte deshalb 
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mit einem zusätzlichen Angebot (beispielsweise mehr Fahrzeuge, enger Takt), wel-

ches über die oben beschriebene Ausweitung hinausgeht, geplant werden. Ein dar-

aus abzuleitender konkreter Bedarf und die damit verbundenen zusätzlichen Be-

triebsleistungen können erst ermittelt werden, wenn die betriebliche Ausprägung 

feststeht. 

Busbevorrechtigung 

Durch eine punktuelle Busbevorrechtigung kann der ÖPNV gegenüber dem heutigen 

Fahrplan schneller und damit für die Fahrgäste attraktiver werden. An bestehenden 

und geplanten Lichtsignalanlagen könnten Schaltungen zur Bevorrechtigung einge-

richtet werden, die in Zeiträumen mit hohem Verkehrsaufkommen (Skitourismus, 

Eventtage) genutzt werden können. Hierfür würden sich die Kreuzungen Sand und 

Ruhestein eignen. 

Die Einrichtung von Busspuren wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Viel-

mehr sollte auf die Ergebnisse aus der Parkraumbewirtschaftung und aus dem ver-

änderten ÖPNV-Angebot gewartet werden, um Bereiche zu definieren, in denen die 

Einrichtung von Busspuren sinnvoll und möglich ist. Im Kapitel 3.10 werden weitere 

Möglichkeiten zur zeitnahen Umsetzung von ÖPNV-Bevorrechtigungen aufgezeigt. 

Fahrzeugflotte 

Für die vollständige Umsetzung des neuen Busnetzes werden rund 40 zusätzliche 

Fahrzeuge benötigt. 

Neben der Neugestaltung des Liniennetzes ist auch die Fahrzeugflotte sukzessive 

auszubauen und auf die Bedürfnisse der Menschen auszurichten (beispielsweise 

moderne Antriebstechnik, W-LAN, Mitnahme von Rädern, Rollstühlen). Für eine at-

traktive Gestaltung der Fahrzeuge werden im Teil 4: Maßnahmen die wesentlichen 

Ausstattungselemente aufgeführt.  

Die Bereitstellung von Informationen zu Attraktionen und POI in der Umgebung in 

den Bussen für die Fahrgäste ist wichtig und hilfreich. So werden die Fahrgäste im 

ÖPNV rechtzeitig vor Ort informiert. Diese Bereitstellung von Informationen wird 

durch die Implementierung des digitalen Verkehrskonzeptes realisierbar und nutz-

bar. 

Neben der Gestaltung der Busse ist die vorzusehende Antriebstechnik ein für den 

Nationalpark identitätsförderndes Thema. Langfristig ist der Ersatz des Dieselan-

triebs durch alternative Antriebstechniken vorzusehen. Dabei sind jedoch zwei we-

sentliche Punkte zu berücksichtigen. So sind zum einen die Anschaffungskosten für 

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb deutlich höher. Zum anderen steht aufgrund der 

topografischen und klimatischen Gegebenheiten im Nationalpark nicht fest, welche 

Art des alternativen Antriebs sich am besten eignet. Der Einsatz alternativer An-

triebstechniken sollte parallel zum Ausbau des Liniennetzes durch konkrete Feldver-

suche in enger Abstimmung und Beteiligung der Fahrzeughersteller vorangetrieben 
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werden. So kann der Nationalpark sein Image als Anwalt der Natur auch im Ver-

kehrskonzept stärken. In diesem Zuge sind auch die notwendigen infrastrukturellen 

Einrichtungen zu klären. Im Bereich des elektrischen Antriebs wären dies unter an-

derem: 

� Speicherkapazität der Batterie 

� Art und Ort der Stromzufuhr 

� Auswirkungen auf die Betriebe und Werkstätten 

Innerhalb des Finanzierungsmodells werden die Fahrzeugkosten nicht als investive 

Maßnahmen aufgeführt, sondern als jährliche betriebliche Aufwendung berücksich-

tigt. So ist es finanztechnisch gesehen gleich, ob neue Fahrzeuge angeschafft wer-

den oder bestehende Fahrzeuge, die abgeschrieben werden, genutzt werden. 

Mitnahme von Fahrrädern 

Die immer wieder geforderte Möglichkeit der Mitnahme von mehr als ein bis zwei 

Fahrrädern in den Bussen, ist nicht abschließend zu lösen. Sollen mehr Fahrräder 

mitgenommen werden, so geht dies im Fahrzeug zu Lasten der Sitzplätze. 

Es besteht zwar die Möglichkeit, an die Busse spezielle Fahrradanhänger anzuhän-

gen und somit die Sitzplätze in ihrer Summe beizubehalten, jedoch ist dies unter den 

Randbedingungen des geplanten Fahrplanes nicht umsetzbar. Ziel ist es, die Fahr-

gäste schnell zum Ziel zu befördern. Dies bedeutet kurze Aufenthaltszeiten an den 

Haltestellen. Die Mitnahme von Fahrrädern auf einem Fahrradanhänger steht dem 

entgegen. Längere Aufenthaltszeiten zum Be- und Entladen der Fahrräder ein-

schließlich der Sicherung auf dem Anhänger werden die Fahrzeit erheblich verlän-

gern. Kurze Fahrzeiten für Fahrgäste ohne Fahrräder können so nicht mehr gewähr-

leistet werden. Zudem werden weitere Fahrzeuge für die Einhaltung der Abfahrtszei-

ten und Umläufe benötigt. 

Schon heute werden auf den Linien 7123 (Panoramalinie) und 7125 (Naturerlebnisli-

nie) an den Wochenenden spezielle Kurse mit Fahrradanhängern gefahren. Diese 

können auch von Fahrradfahrergruppen genutzt werden und werden als solche be-

worben.  

Im vorliegenden Betriebskonzept wurde die Einführung eines speziellen Fahrradbus-

ses nicht geplant (siehe auch Kapitel 3.11). Aufbauend auf dieses Angebot, kann bei 

der konkreten Betriebsplanung zusätzlich der Einsatz von speziellen Fahrradbussen 

(Bus mit Anhänger) auf ausgewählten Kursen – insbesondere an den Wochenenden 

und an den Feiertagen - vorgesehen und betrieblich selbstständig gestaltet werden. 

Der Ein- und Ausstieg mit dem Fahrrad ist nur an ausgewählten und speziell ge-

kennzeichneten Haltestellen vorgesehen. Trotzdem ist mit längeren, schwer zu kal-

kulierenden Aufenthaltszeiten im Betriebsablauf zu rechnen. Grundlage der detail-

lierten Planungen sind die schon derzeit in Betrieb befindlichen Fahrradbuslinien, die 

einen hohen Zuspruch erhalten.  
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3.2 Haltestellen 

Im Kontext der Verknüpfungspunkte werden die bestehenden und die geplanten Hal-

testellen in ihrer Bedeutung für den Nationalpark klassifiziert und so der Ausbaustan-

dard festgelegt. 

Bezeichnung Haltestellen 

Um eine Busfahrt komfortabel planen zu können und die Orientierung vor Ort zu er-

leichtern, sollen die Haltestellen mit Relevanz zum Nationalpark umgehend mit ei-

nem Namenszusatz Nationalpark versehen werden. 

Konzept Haltestellen 

Die Verknüpfungshaltestellen zur Schiene werden hier nicht näher betrachtet, da 

diese aufgrund ihrer Bedeutung als Verknüpfungspunkt schon einen hohen Aus-

baustandard besitzen beziehungsweise besitzen müssen. 

Bei allen anderen Haltestellen, die im Zuge der Linienführung im Nationalpark oder 

unmittelbaren Umfeld angefahren werden, wird in Anlehnung an den Nahverkehrs-

plan ein Kriterienkatalog aufgestellt, in dem die Ausbaustandards definiert werden. 

Die Haltestellen werden hinsichtlich folgender Funktionen untersucht: 

� Heutige und zukünftige Führung der Buslinien 

� Haltestellensituation vor Ort 

� Integration in Wegekonzept, mit vorhandenen und zukünftigen Einstiegspunkten 

� Derzeitige und zukünftige Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem MIV in Form von 

Parkplätzen 

� Ergebnisse der Bestandsaufnahme (Verknüpfung Verkehrsmittel, POI) 

Neben den Haltestellen, die bestehen bleiben, sind vier Haltestellen zur Auflassung 

beziehungsweise zum Rückbau und sechs Haltestellen zur Neueinrichtung vorgese-

hen.  

Im Bereich der Alexanderschanze werden zwei neue Bushaltestellen vorgesehen, 

um den Landschaftsbereich mit dem ÖPNV besser zu erreichen und ein mögliches 

Umsteigen vom MIV auf den ÖPNV an diesen Stellen zu ermöglichen. Eine Über-

sicht des zukünftigen Haltestellenkonzeptes ist im Teil 3: Anlagenband enthalten. 

Ausstattung Haltestellen 

Es werden folgende Standards für den Ausbau der Haltestellen definiert: 

� Basisstandard 

� Standard 

� Zielstandard 



Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark und der Region 
Haltestellen 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 32/126

 

Die Haltestellen im Nationalpark werden in Prioritäten eingeteilt. In Abhängigkeit ih-

rer Bedeutung für den ÖPNV im Nationalpark, erfolgt der gestaffelte Ausbau. Die 

Definition der Ausstattung je Standard und die Priorisierung der Haltestellen ist den 

Tabellen in Teil 3: Anlagenband zu entnehmen. 

Priorität 1 

Elf Haltestellen werden umgehend als Zielstandard bis 2020 ausgebaut. Die beiden 

Haltestellen Ruhestein und Herrenwies sollen dabei die höchste Priorität erhalten 

und bereits bei Betriebsbeginn der Regiobuslinie umgebaut sein. 

Priorität 2 

16 Haltestellen werden bis 2022 entsprechend der Definition Standard ausgebaut. 

Ein weiterer Umbau in den Zielstandard erfolgt bis 2025. In dieser Zeitspanne wird 

auch das Busnetz vollständig umgesetzt sein. 

Priorität 3 

26 Haltestellen werden zeitlich bis 2025 gemäß der Definition Basisstandard ausge-

baut. 

Weitere 

Vier Haltestellen werden zukünftig nicht für die Mobilität im Nationalpark benötigt 

und können zurückgebaut werden. Der Neubau der sechs Haltestellen erfolgt mit 

Priorität 2. 

Entlang der B500 sind alle Haltestellen aufgrund ihrer Bedeutung für den National-

park als Haltestellen der Priorität 1 oder 2 zugeordnet. Außerhalb des Nationalparks 

sind die Haltestellen überwiegend mit der Priorität 3 versehen. Ausnahmen stellen 

Haltestellen dar, über die zum Beispiel touristische Attraktionen wie Allerheiligen zu 

erreichen sind oder aber Haltestellen, an denen eine starke Verknüpfung mit dem 

Wegenetz besteht. 

Neben den rein bautechnischen Maßnahmen ist die Schnittstelle zum digitalen Ver-

kehrskonzept herzustellen. Es sollen Echtzeitdaten der Busse bereitgestellt werden. 

Die höchste Ausbaustufe Zielstandard sieht einen Internetzugang vor. 

Haltestellen können auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt als oben beschrieben 

umgebaut werden. Dies trifft dann zu, wenn durch andere bauliche Maßnahmen wie 

zum Beispiel dem Aufbau der Parkraumbewirtschaftung die Haltestelle mit betroffen 

ist. Im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden die Parkplätze in ihrer Ausge-

staltung, wie zum Beispiel der Lage der Schranken, näher untersucht und bewertet. 

In diesem Zusammenhang ist ebenso die Lage der Haltestelle zu überprüfen. Es ist 

sicherzustellen, dass ein An- und Abfahren der Haltestellen auch in Zeiten hoher 

MIV-Belastung gegeben ist. Ein Beispiel für eine gute Lösung ist die Haltestelle 

Mummelsee. Der Umbau der Haltestellen ist frühzeitig anzugehen. Es wird empfoh-

len Teile des Umbaus in Abstimmung mit dem LEADER Programm durchzuführen. 
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Bei der Fortschreibung der betroffenen Nahverkehrspläne im Zuständigkeitsgebiet 

der Aufgabenträger, sollen die Standards aufgenommen werden. Siehe hierzu auch 

Teil 4: Maßnahmen. 

3.2.1 Barrierefreiheit 

Dem Thema Barrierefreiheit wird innerhalb des Verkehrskonzeptes ein hoher Stel-

lenwert zugewiesen. Sowohl bei der Planung als auch der Realisierung aller Maß-

nahmen ist dieser Aspekt zu berücksichtigen. Im folgenden Kapitel wird das Thema 

Barrierefreiheit anhand der Anwendung im ÖPNV aufgezeigt. So lassen sich die Be-

rücksichtigung der rechtlichen und die darüber hinaus gehenden Vorgaben verdeutli-

chen. Gleichzeitig werden Anforderungen in Übergangsbereichen wie zum Beispiel 

an Verknüpfungspunkten und Zuwegungen definiert. Ausgehend von der Definition 

der Barrierefreiheit im ÖPNV wird in allen weiteren Themenbereichen ebenfalls eine 

entsprechende Anwendung sichergestellt. 

Die Barrierefreiheit im ÖPNV ist ein wesentliches Ziel, das es gilt umzusetzen. Barri-

erefreiheit fördert die Zugänglichkeit zum ÖPNV von mobilitätseingeschränkten Per-

sonen. Im Bereich des ÖPNV ist dies insbesondere im Zusammenspiel zwischen der 

Haltestelle und dem Fahrzeug zu sehen. 

Mobilitätseingeschränkte Personen sind nicht nur mobilitätsbehinderte Personen im 

engeren Sinne, sondern auch im weiteren Sinne. In der nachfolgenden Abbildung 

werden Personengruppen und die Gründe für ihre Mobilitätseinschränkungen aufge-

zeigt. In Teil 3: Anlagenband werden die damit verbundenen Alltagsprobleme bei der 

Nutzung des ÖPNV beschrieben. 

 

Quelle: mahp: Barrierefrei Beratung, Planung, Service; Hans-Peter Matt 

Abbildung 4: Gründe für Mobilitätseinschränkungen 

Das PBefG schreibt vor, dass die Haltestellen bis 2022 für mobilitätseingeschränkte 

Personen barrierefrei ausgebaut sein sollen, beziehungsweise Ausnahmen definiert 
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werden. Es werden über den Nahverkehrsplan die Ausbauten definiert und priori-

siert. In den meisten Fällen erhalten Haltestellen, wie sie im Nationalpark vorhanden 

sind, aufgrund ihres geringen Fahrgastaufkommens eine geringe Priorität. Jedoch 

dient die Barrierefreiheit nicht nur mobilitätseingeschränkten Personen, sondern al-

len Menschen. So ist ein ebenerdiges Ein- und Aussteigen aus dem Bus für alle ein 

Qualitätsgewinn. 

Im Zuge der Haltestellenausbauplanung werden die notwendigen Ausbauformen zur 

Barrierefreiheit beschrieben. Es ist wichtig, dass die beteiligten Aufgabenträger und 

Verbünde sich auf einen einheitlichen Ausbaustandard einigen3. 

Ausstattungsmerkmale, die zum Erreichen der Barrierefreiheit beitragen, sind ein-

zelne Merkmale wie beispielweise eine Bordsteinhöhe von mindestens 18 Zentime-

tern oder auch Toilettenanlagen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Haltestel-

len wird dieser Umbau für Haltestellen der Priorität 1 und bereits in der ersten Stufe 

der Priorität 2 vorgesehen. 

Der Ausbau einer Haltestelle unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit ist immer 

im Kontext der weiterführenden Zuwegung und Umgebung vorzunehmen. Neben der 

baulichen Gestaltung ist die Bereitstellung von Informationen zum barrierefreien Zu-

stand der Haltestellen, als auch zu barrierefreien Aktivitäten in der Umgebung si-

cherzustellen. 

Auch in den Fahrzeugen ist auf eine Reihe von Merkmalen zu achten, wie zum Bei-

spiel die Größe des Mehrzweckbereiches und Kneeling-Funktion. Darüber hinaus ist 

die Informationsbereitstellung in den Fahrzeugen sowohl akustisch als auch visuell 

zu gewährleisten. In der nachfolgenden Abbildung ist ein Beispiel der Informations-

darstellung im Zwei-Sinne-Prinzip beschrieben (Haltestellenansage per Lautspre-

cher und -anzeige per Bildschirm). 

Abbildung 5: Fahrgastinformation in den neuen Straßenbahnen in Karlsruhe 

                                                
3 Der KVV hat einen Leitfaden zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im KVV herausgegeben. 
Eine Übertragung dieses Leitfadens auf die Haltestellen im Nationalpark ist im Zuge des Haltestellenaus-
baus zwischen den Beteiligten zu klären. 
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Diese Form der Informationsbereitstellung kann zudem genutzt werden, um den 

Fahrgästen neben der Zielanzeige weitere interessante Themen und Informationen 

entlang der Fahrtstrecke bereit zu stellen. Hierzu ist die enge Verknüpfung zum digi-

talen Verkehrskonzept notwendig. 

Im Bereich der Fahrzeuge ist insbesondere auf einen großen Mehrzweckbereich zu 

achten. Gelenkbusse sollen bei Neuanschaffung zwei Mehrzweckbereiche aufwei-

sen. Alle Busse haben eine Kneeling-Funktion und eine Klapprampe an der zweiten 

Tür zum Mehrzweckbereich. Bei Neuanschaffungen im Busverkehr können pro 

Fahrzeug mindestens zwei Rollstühle transportiert werden. Größere Mehrzweckbe-

reiche ermöglichen die Mitnahme von maximal zwei Fahrrädern. Die Mitnahme von 

Rollstühlen hat Vorrang vor der Fahrradmitnahme. Es ist abzuwägen, welches Ver-

hältnis von Sitzplätzen, größeren Mehrzweckflächen und Niederflurtechnik bei Linien 

mit langen Fahrzeiten (beispielsweise die Regiobuslinie) angewendet werden soll. 

Neben den beiden wichtigen Themen Haltestelle und Fahrzeug, sind im Zuge der 

Barrierefreiheit weitere Themen zu berücksichtigen. So ist zum Beispiel bei geplan-

ten Umsteigebeziehungen darauf zu achten, dass die damit verbundenen Umsteige-

zeiten nicht zu kurz bemessen werden. Sind sie zu knapp, kann eine mobilitätsein-

geschränkte Person den Anschluss eventuell nicht erreichen. 
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3.3 Tarifkonzeption 

3.3.1 Defizite in der Ausgangslage 

Der Nationalpark kann derzeit mit Tickets folgender Tarife erreicht werden: 

� Verbundtarife (KVV, TGO, vgf) 

� Baden-Württemberg-Ticket (landesweites Tagesticket) 

� KONUS-Gästekarte 

Das Baden-Württemberg-Ticket sowie die KONUS-Gästekarte gelten im gesamten 

Gebiet des Nationalparks, während die Verbundtarife jeweils nur für ein Teilgebiet 

des Nationalparks genutzt werden können.  

Speziell für die Gebietskulisse des Nationalparks gibt es seit 2016 ein Nationalparkti-

cket. Es gilt als Tagesticket in drei Preisabstufungen. Das Ticket kann in den Bussen 

vor Ort erworben werden. 

 

Ticket Preis 

Tagesticket eine Person 2,40 Euro 

Tagesticket Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder oder 
alle eigenen Kinder unter 15 Jahre)  

4,60 Euro 

Tagesticket fünf Personen 9,20 Euro 

Tabelle 1: Derzeitige Nationalparktickets 

Somit gelten im Nationalpark sechs verschiedene Tarife. Die drei Verbundtarife sind 

nur für Teilräume des Nationalparks gültig. Fahrgäste auf folgenden Relationen müs-

sen daher mindestens zwei Tickets erwerben: 

� KVV-Gebiet - Nationalpark außerhalb KVV-Gebiet:  

� KVV-Ticket + Nationalparkticket 

� TGO-Gebiet - Nationalpark außerhalb TGO-Gebiet:  

� TGO-Ticket + Nationalparkticket 

� vgf-Gebiet - Nationalpark außerhalb vgf-Gebiet: 

� vgf-Ticket + Nationalparkticket 

Das betrifft alle Fahrgäste mit Verbundtickets, die sowohl von zuhause aus als auch 

über P+R-Parkplätze in Tallagen in den Nationalpark fahren.  

Für das Baden-Württemberg-Ticket gilt die zeitliche Einschränkung, dass das Ticket 

an Normalwerktagen Montag bis Freitag erst ab 09:00 Uhr genutzt werden darf. 
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Da derzeit die Parkplätze im Gebiet des Nationalparks kostenfrei benutzbar sind, 

gibt es keine Anreize, den Pkw außerhalb des Nationalparkgebiets abzustellen und 

mit dem ÖPNV weiterzufahren. Ferner erfolgt keine Darstellung der Tarife und Ti-

ckets im Rahmen der Marke Nationalpark. 

3.3.2 Zielkonzept 

Die Tarifkonzeption ist ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Besucher-

ströme hin zur Benutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Wesentliche Inhalte 

der Tarifkonzeption sind: 

� Tarife und Tarifbestimmungen 

� Verzahnung mit anderen Konzeptionen 

� Preisgestaltung 

� Vertrieb 

� Corporate Design 

Tarife und Tarifbestimmungen 

Die Einführung des Baden-Württemberg-Tarifs (BW-Tarif) ab Dezember 2018 bietet 

die Chance einer Integration des Nationalparktickets in den BW-Tarif. Dabei wird der 

Nationalpark ein eigenes Tarifgebiet im BW-Tarif darstellen. 

Neben der tariflichen Ausgestaltung für den Nationalpark ist die räumliche Gestal-

tung des Tarifgebietes ebenso von Bedeutung. In der nachfolgenden Abbildung wird 

der Nationalpark als ein zukünftiges Tarifgebiet aufgezeigt. Dabei werden auch die 

Anfahrtskorridore in das Tarifgebiet Nationalpark berücksichtigt. Somit wird die Nati-

onalparkregion über die Anfahrtskorridore in das Tarifkonzept Nationalpark verstärkt 

berücksichtigt. 
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Abbildung 6: Geplantes Tarifgebiet Nationalpark und Anfahrtskorridore 
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Um den Kundinnen und Kunden einen möglichst einfachen und einheitlichen Tarif zu 

bieten, wird vorgeschlagen, den BW-Tarif als Leittarif umzusetzen und darin die der-

zeitigen Nationalparktickets zu integrieren. Zusätzlich ist dieser Tarif um Kombiti-

ckets zu ergänzen.  

Für das Tarifkonzept in Bezug auf das geplante Tarifgebiet Nationalpark werden fol-

gende Parameter gesetzt: 

� Im Verbundgrenzen überschreitenden Verkehr gilt ab 09.12.2018 der BW-Tarif. 

Das Nationalparkticket muss entsprechend Bestandteil des BW-Tarif-Sortiments 

sein. 

� Nationalparktickets sind Bestandteil des BW-Tarifs und gelten im Rahmen der 

Anschlussmobilität innerhalb des Nationalparks als Tagestickets. 

� Alle Relationen zwischen Orten in Baden-Württemberg und dem Nationalpark 

werden im Bartarif nach dem BW-Tarif abgewickelt. 

� Zusätzlich werden Kombitickets in den BW-Tarif integriert. 

� Verbundtickets KVV, TGO und vgf gelten für Verbundrelationen von / zum Natio-

nalpark. 

Sofern Fahrgäste darüber hinaus das gesamte Tarifgebiet Nationalpark nutzen 

möchten, müssen sie zusätzlich ein Nationalparkticket im BW-Tarif lösen 

� KONUS-Gästekarten und das Baden-Württemberg-Ticket behalten weiterhin ihre 

Gültigkeit. 

� Bei der Erweiterung bzw. Erneuerung des Tarifgebiets „Nationalpark“ könnte Ba-

den-Baden als Startpunkt berücksichtigt werden. 

In der Zeit zwischen Dezember 2018 und 2021 gibt es im BW-Tarif nur Einzeltickets. 

Falls das Tarifkonzept vor 2021 umgesetzt wird, sollte für Fahrten innerhalb des Ta-

rifgebiets Nationalpark das Sortiment der Nationalparktickets integriert werden:  

� Soloticket für eine Person  

� Familienticket für zwei Personen plus zwei Kinder oder alle eigenen Kinder unter 

15 Jahren, mindestens eine Person muss über 18 Jahre alt sein  

� Gruppenticket für bis zu fünf Personen 

Ferner ist zu prüfen, ob im BW-Tarif vor 2021 für Fahrten vom / zum Nationalpark 

auch Familien- und Gruppentickets ausgegeben werden können. Alternativ könnte 

für Gruppen die Nutzbarkeit des Baden-Württemberg-Tickets Montag bis Freitag ab 

09:00 Uhr und am Wochenende ganztags ausreichen. Zudem ist die Fahrradmit-

nahme in den Bussen zu regeln. 

Eine Ergänzung zu den Tickets im BW-Tarif bilden Kombitickets als Kombination ei-

ner Fahrkarte mit einer Eintrittskarte zum Beispiel für das Besucherzentrum Ruhe-

stein (Kombiticket Besucherzentrum) oder einem Tagesskipass für einen der Skilifte. 
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Der Preisanteil für die Eintrittskarte oder den Tagesskipass richtet sich nach den Ta-

rifen der beteiligten Partner. 

Tarifliche Anreize können dazu beitragen, dass Besucherinnen und Besucher des 

Nationalparks mit dem ÖPNV anreisen. Vor allem am Wochenende können in Talla-

gen kostenfreie P+R-Plätze, in Verbindung mit einem guten Busangebot und einem 

attraktiven Tarif, zum Umsteigen bewegen. Dabei sollten jedoch die Kosten für die 

Beförderung mit dem Bus niedriger sein als die Fahrtkosten für den Pkw und die 

Parkgebühren im Gebiet des Nationalparks. Als Ergänzung zu den bestehenden Ta-

rifen wird die Einführung eines P+R-Wochenendtagestickets vorgeschlagen. Das Ti-

cket gilt im Anfahrtskorridor sowie im Gebiet des Nationalparks, ist entsprechend 

dem Nationalparkticket als Solo-, Familien- und Gruppenticket erhältlich und nicht 

viel teurer als dieses.  

Grundsätzlich sind die drei betroffenen Verkehrsverbünde mit den vorgeschlagenen 

Tarifkonzepten einverstanden. Befürchtet werden mögliche Tarifunterlaufungen, die 

zu Einnahmeverlusten führen kann. In der konkreten Planung sind Tarifunterlaufun-

gen zu erkennen und zu unterbinden. Hieraus und zu den Themen Einnahmeauftei-

lung und Vertrieb, ergibt sich im Rahmen der Umsetzung Abstimmungs- und Rege-

lungsbedarf zwischen allen beteiligten Partnerinnen und Partnern.  

Vor einer Umsetzung sind die Tarife und Fahrpreise auf Unterlaufungsmöglichkeiten 

zu prüfen. Für Verbundrelationen, die die Tarifzone Nationalpark berühren, kann 

weiterhin der Verbundtarif angewendet werden. Auch behalten die KONUS-Gäste-

karte und das Baden-Württemberg-Ticket weiterhin ihre Gültigkeit. Wünschenswert 

wäre es, wenn die Gültigkeit von KONUS in alle Gemeinden in der Nationalparkre-

gion ausgeweitet wird. Gespräche über die Einführung könnten mit Achern, Baden-

Baden, Bühl und Ottersweier geführt werden. 

Bei konsequenter Auslegung werden damit auch alle Relationen zwischen den Ver-

bünden KVV, TGO und vgf und dem Tarifgebiet Nationalpark über den BW-Tarif tari-

fiert.  

Für das Gebiet des Nationalparks wird eine Parkraumbewirtschaftung umgesetzt, 

die die Bewirtschaftung in der Zone 1 vorsieht. Hierbei errechnet sich der Parkpreis 

nach der Parkdauer. Es besteht eine enge Abhängigkeit zwischen dem Fahrpreis 

zur Nutzung des ÖPNV und dem Parkpreis. Für eine aktive Unterstützung des 

ÖPNV als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel sollten die Parkgebühren gegen-

über dem Fahrpreis höher ausfallen.  

Sofern die Besucherinnen und Besucher mit dem Pkw auf einen bewirtschafteten 

Parkplatz fahren, soll die Möglichkeit bestehen, an den Parkautomaten ein Tagesti-

cket für die Nutzung des ÖPNV im Nationalpark zu erwerben.  

Grundsätzlich sollen die Tarife für das Gebiet des Nationalparks so einfach und so 

günstig wie möglich gestaltet werden. Für das Finanzierungskonzept fließen fol-

gende Preise ein:  
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Ticket Preis 

Tagesticket eine Person 2,50 Euro 

Tagesticket Familien (zwei Erwachsene und eigene Kinder)  5,00 Euro 

Tagesticket fünf Personen 7,50 Euro 

Tabelle 2: Vorschlag für die Preisgestaltung der Nationalparktickets 

Das Lösen von Tickets zum Nationalpark soll einfach und vielfältig sein. Den klassi-

schen Papierfahrschein erwirbt man vor Ort in den Bussen oder an den Fahrschein-

automaten der Verbünde. Zusätzlich können Nationalparktickets auch an den Parkti-

cketautomaten im Nationalpark gelöst werden. Hierfür ist an den Automaten eine 

Zielwahltaste Nationalpark einzurichten. Daneben wird auch der Ticketverkauf über 

das Internet und das Smartphone gemäß den Vorgaben des BW-Tarifs möglich sein. 

Für den Aufbau des Vertriebs und die Einführung werden Kosten angesetzt.  

Corporate Design 

Für eine äquivalente Wahrnehmung durch die Besucherinnen und Besucher wird die 

Entwicklung eines allgemein gültigen Tarifzeichens und eines durchgängigen Corpo-

rate Designs, das in das optische Erscheinungsbild des Nationalparks integriert wer-

den kann und dieses ergänzt, empfohlen. Das zu entwickelnde Zeichen sollte eine 

optische Umsetzung des Leitmotivs Natur. Bewusst. Mobil. sein. 

Es wird empfohlen , einen eigenen Namen für den Tarif zu finden, zum Beispiel: 

NAT - Natur- und Umwelttarif (NATarif). Bei der Bezeichnung ist auch an Besuche-

rinnen und Besucher aus dem Ausland zu denken. NAT für Natur funktioniert in fast 

allen westlichen Sprachen. 

 
Abbildung 7: Vorschlag für mögliches Tarifzeichen für den Nationalpark 

Als Grundkonzept für das Marketing wird eine wertebasierte Kommunikation aufge-

baut, die darauf zielt, folgenden Grundgedanken zu vermitteln: „Wer den Tarif nutzt, 

tut etwas Gutes für die Natur und die Menschen und trägt damit zum Natur- und Um-

weltschutz in der Nationalparkregion bei.“ 

Auf der bestehenden Straßenbeschilderung in der Nationalparkregion wird das Zei-

chen ergänzend angebracht, zum Beispiel neben dem P+R-Zeichen oder neben 
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dem Bahnhofszeichen. Das Zeichen wird ebenso auf Fahrkarten, Fahrkartenauto-

maten und Fahrplänen in der Tarifzone dargestellt, damit der Besucherin und dem 

Besucher permanent vermittelt wird, dass sie beziehungsweise er mit dem Kauf ak-

tiv zum Umwelt- und Naturschutz beiträgt. 

Die geschaffene Wort-Bild-Marke wird als Link für Internetseiten zur Verfügung ge-

stellt. Klickt man auf den Link, kommt man zum geplanten Widget und erhält dort alle 

Infos zu Tarifen, Fahrplänen und Aktivitäten in der Nationalparkregion. 

 

Abbildung 8: Integration des Tarifzeichens auf Fahrkartenautomaten 

Die Einführung und Veröffentlichung des Zeichens geschieht über die Tagespresse 

und über die Onlineportale des Landes. Zudem soll das Portal Service-BW mit ein-

bezogen werden. Das Zeichen ist in alle ÖPNV-Publikationen ebenfalls zu überneh-

men.  

Der Aufbau von Kooperationen mit Anbieterportalen, die die Tarifinformation in ihre 

Angebote integrieren möchten und damit einen Zusatznutzen für ihr Portal schaffen, 

wird vorgeschlagen. Allen teilnehmenden Gemeinden und Unternehmen wird das 

Zeichen für ihre Email-Signatur zur Verfügung gestellt. Dadurch wird in der gesam-

ten Email-Kommunikation auf den Tarif hingewiesen. 

Unterstützend zu den vorgeschlagenen Maßnahmen soll der Tarif über kurze Video-

clips beworben werden, für die ein YouTube-Channel erstellt wird. Die Clips basie-

ren auf dem Konzept des Storytellings. In kleinen Geschichten rund um den Natio-

nalpark wird die Frage „Warum umsteigen und das Auto stehen lassen?“ auf emotio-

nal ansprechende Weise beantwortet. Gleichzeitig wird Werbung für die National-

parkregion gemacht. Die Clips werden allen Gemeinden und Anbietern für die  

eigene Webseite zur Verfügung gestellt. Alle Maßnahmen, die insbesondere die 

Kommunikation des Tarifzeichens und seine Integration in die verkehrlichen und tou-

ristischen Aspekte betreffen, sind durch das Kommunikationskonzept maßgeblich zu 

betreuen. Die einzelnen Maßnahmen werden in Teil 4: Maßnahmen detailliert be-

schrieben. 
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3.4 Ruhender Verkehr 

3.4.1 Defizite in der Ausgangslage 

Das derzeitige Verkehrsgeschehen spielt sich weitgehend im und am Nationalpark 

(Zone 1) ab und ist darauf ausgerichtet, möglichst viele Besucherinnen und Besu-

cher direkt an das jeweilige Ziel zu bringen. Hieraus resultieren verschiedene Prob-

leme und Konflikte: 

Im Bestand sind in Zone 1 über 5.000 Stellplätze vorhanden, davon ca. 3.700 auf 

den 30 großen Parkplätzen. Insbesondere im Winter an Schneewochenenden, im 

Sommer bei gutem Wetter und in der Ferienzeit sind diese Plätze voll belegt. Die 

Kapazität ist an diesen Spitzentagen nicht ausreichend. 

 

Quelle: Nationalpark Schwarzwald, zum illegalen Parken am Lotharpfad am 01.11.2015 

Abbildung 9: „Wildes“ Parken am Parkplatz Lotharpfad 

Bei Überlastung der bestehenden Parkplätze weichen Besucherinnen und Besucher 

auf alternative Flächen aus. Zum einen werden die Fahrzeuge längs auf der Fahr-

bahn beziehungsweise im Bankett geparkt. Dies erfolgt häufig in Fortsetzung von 

legalen Stellplätzen längs der Fahrbahn. Zum anderen werden Fahrzeuge wild in der 

Natur auf Wanderwegen oder Wiesen abgestellt.  

Eine weitere Folge der hohen Auslastung beziehungsweise Überfüllung der Park-

plätze ist ein Rückstau, der vom Parkplatz und den zumeist sehr kurzen Zufahrten 

auf die durchgehende Fahrbahn reicht. Sowohl der durchgehende Verkehr, der Bus-

verkehr als auch Rettungsfahrzeuge werden hierdurch zum Teil erheblich behindert. 

Als problematisch ist generell die Lage von legalen und illegalen Parkplätzen in 

Längsaufstellung an Straßen einzuschätzen. Außerhalb geschlossener Ortschaften 
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ist das Parken nur auf gekennzeichneten Flächen zulässig. Ob Unwissen, Bequem-

lichkeit oder fehlender Parkraum, verschiedenste Gründe führen dazu, dass häufig 

am Straßenrand geparkt wird. Die Folgen sind auch hier: 

� Behinderung des durchgehenden Verkehrs, von Bussen, Rettungs- und Räum-

fahrzeugen 

� Nicht verkehrssichere Führung der Fußgänger im eingeengten Straßenraum zwi-

schen parkenden und fahrenden Fahrzeugen 

 

Abbildung 10: Unklare beziehungsweise fehlende Kennzeichnung von Parkplätzen 

Aber auch legale Längsparkplätze sind teilweise als problematisch einzuschätzen. 

Durch das Ein- und Ausparken längs des Verkehrs kommt es zu gegenseitigen Be-

hinderungen. Des Weiteren sind auch bei legalen Parkplätzen meist keine sicheren 

Fußwege längs der Fahrbahn vorhanden. 

3.4.2 Zielkonzept 

Das Zielkonzept für den ruhenden Verkehr wird unter Berücksichtigung der zu besei-

tigenden Defizite und der Ziele des Verkehrskonzepts wie folgt definiert: 

Das Parkraumkonzept wird in die drei Zonen Oben (Zone 1), Unten (Zone 2) und 

Rheintal (Zone 3) eingeteilt. Die drei Zonen erhalten unterschiedliche Funktionen. 

Die Parkplätze in der Zone 1 sollen bewirtschaftet werden. Für die Etablierung der 

Parkraumbewirtschaftung ist als weiterer Baustein die Überwachung des Parkraums 

durch Kontrollpersonal zwingend erforderlich.  

Das Wildparken in der Zone 1 am Straßenrand und an Wegen soll dauerhaft unter-

bunden werden. Hiermit soll ein Umgehen der Parkraumbewirtschaftung vermieden 

sowie die Erreichbarkeit des Nationalparks insbesondere für Rettungs- und Räum-

dienste gewährleistet werden. In Ausnahmefällen können in der Zone 1 temporäre 
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Sperrungen von einzelnen Straßenabschnitten erwogen werden, um einen Ver-

kehrszusammenbruch zu vermeiden. 

Die Parkplätze in der Zone 2 werden nicht bewirtschaftet. Durch die Bewirtschaftung 

der Parkplätze in der Zone 1 und einen attraktiven ÖPNV, werden die Verkehrsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer dazu animiert, in der Zone 2 zu parken und auf den 

ÖPNV umzusteigen. Zur Reduzierung des Parkdrucks in der Zone 1 muss die 

ÖPNV-Nutzung attraktiver gestaltet werden. Um dies von Parkraumseite zu unter-

stützen, werden in der Zone 2, in den Tälern und an den Nationalpark angrenzenden 

Ortschaften Parkplätze, die zum Umstieg vom MIV auf den ÖPNV geeignet sind, als 

P+R-Plätze ausgewiesen oder ausgebaut. Zusätzlich kann an den Bahnhöfen eine 

Verknüpfung mit der Schiene hergestellt werden. 

In der Zone 3 entlang der A5 können Flächen an den Bahnhöfen an der Rheintal-

strecke in das P+R-Konzept eingebunden werden. Insbesondere für Spitzenzeit-

räume könnten diese gegebenenfalls nur temporär aktiviert oder durch zusätzliche 

direkte Busverbindung verstärkt werden. 

Die Parkplätze in der Zone 3 sind in erster Linie zur Aufnahme von überregionalem 

Verkehr angedacht. Um die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zum Umstieg 

zu bewegen, müssen die Parkplätze kostenlos sein und die Shuttle-Busse in den 

Nationalpark schnell und direkt geführt werden. 
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Quelle: Nur in Zone 1 ist bislang eine Bewirtschaftung geplant. Im Einzelfall sind die Besitzverhältnisse zu prüfen. 

Abbildung 11: Parkraumkonzept mit Unterteilung in drei Zonen 
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Parkraumkonzept in der Zone 1 

In der Zone 1 soll an den zentralen Anlaufstellen wie Alexanderschanze, Schliffkopf, 

Ruhestein, Seibelseckle, Mummelsee, Unterstmatt, Hundseck, Mehliskopf, Herren-

wies, Plättig und an den Wanderwegen eine geordnete und geregelte Möglichkeit 

bestehen, den Pkw abzustellen.  

Diese Parkplätze werden besonders stark nachgefragt, insbesondere in der Winter-

saison. Aus diesem Grund werden sie vorrangig einer Parkraumbewirtschaftung und 

einer damit verbundenen Neustrukturierung zugeführt. Die zwölf Bereiche der Hot-

spots umfassen circa 4.700 Stellplätze und damit einen Großteil der 5.300 Stell-

plätze der Zone 1. 

Von den verbleibenden 500 Stellplätzen können etwa 300 Kleinstparkplätze (mit we-

niger als 20 Stellplätzen) entfallen und stehen dann nur noch Räum- und Rettungs-

diensten zur Verfügung. Alle weiteren sind entweder aufgrund von Größe oder Funk-

tion (zum Beispiel Hotel Schliffkopf) nicht für eine Bewirtschaftung geeignet. 

Bei den Kleinstparkplätzen, die geschlossen werden, handelt es sich um Parkplätze, 

die keinen Zugang zum Wegekonzept des Nationalparks haben. Generell sollen zu-

dem die relevanten Waldwege mit Schrankenanlagen geschlossen werden. 

Eine weitergehende Schließung von Parkmöglichkeiten in der Zone 1 ist nicht reali-

sierbar. Es müssten infolgedessen in Zone 2 und 3 eine Reihe von großen Parkplät-

zen geschaffen werden, was einen zusätzlichen hohen Flächenverbrauch bedeuten 

würde. 

Die in Abbildung 12 enthaltene Tabelle mit der Anzahl Stellplätze je Bereich der 

Parkraumbewirtschaftung in Zone 1 ist in Teil 3: Anlagenband zur besseren Lesbar-

keit abgebildet. 

Zentraler Ansprechpartner für die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung ist die 

Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW), die vom Ministerium für Verkehr 

mit der Gesamtkonzeption beauftragt wurde. 
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Abbildung 12: Langfristiges Parkraumkonzept mit Stärkung der P+R-Parkplätze in Zone 2 und Ausbau / 
Bündelung der Parkplätze in Zone 1 
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Für den Aufbau einer Parkraumbewirtschaftung in der Zone 1 ist eine technische 

Ausstattung notwendig. Da Lage und Struktur der vorhandenen Parkplätze unter-

schiedlich sind, wurde folgende Systematik für die technische Ausstattung der Park-

raumbewirtschaftung festgelegt: 

Flächige Parkplätze (zum Beispiel Seibelseckle, Mehliskopf) 

� Schranken mit Rotlichtanzeige bei Vollbelegung (Erfassung über Bilanz Ein- / 

Ausfahrt) 

� Kartenausgabe an Schranke 

� Bezahlautomat für Parkgebühr und Möglichkeit zum Kauf eines ÖPNV-Tickets 

Größere Längsparkstreifen (zum Beispiel nördlich Mummelsee) 

� Parkscheinautomat (Ausgabe von Parkschein und Buskarte) 

� System zur Belegungserfassung  

Kleinere Parkplätze in Buchten und kleineren Längsparkstreifen (zum Beispiel 

Lotharpfad) 

� Parkscheinautomat (Ausgabe von Parkschein und Möglichkeit zum Kauf eines 

ÖPNV-Tickets) 

Straßenränder und Zufahrten 

� Dauerhafte oder temporäre Anpassung der Straßenränder und Sperrung der Zu-

fahrten zu den Waldwegen, um das „Wildparken“ und damit auch das Umgehen 

der Parkraumbewirtschaftung zu verhindern. 

Die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung erfolgt in mehreren Schritten. Im ers-

ten Teilschritt wird die Parkraumbewirtschaftung bis zum Jahr 2020 an den beiden 

Standorten Herrenwies und Ruhestein vorgesehen. Damit wären rund 20% der 

Parkflächen bewirtschaftet. Ein Großteil der Flächen ist in öffentlichem Besitz, am 

Ruhestein ist die Parkraumbewirtschaftung mit dem privaten Liftbetreiber für dessen 

Flächen abzustimmen. Mit der Eröffnung des Nationalparkzentrums am Ruhestein 

gehen die beiden Standorte in Betrieb und erste Erfahrungen mit der Parkraumbe-

wirtschaftung im Nationalpark können gesammelt werden. Entsprechend kann bei-

spielsweise bei der Parkgebühr, bei der Beschilderung und der sonstigen Kommuni-

kation nachjustiert werden. 

Mit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Herrenwies und Ruhestein ver-

bunden ist auch der Umbau der Bushaltestellen an den genannten Plätzen, sowohl 

in Lage als auch Ausgestaltung. 

In einem zweiten Teilschritt werden sukzessive bis 2023 / 2024 die weiteren Park-

plätze (Zielgröße 80% der Parkflächen sollen bewirtschaftet werden) in die Park-

raumbewirtschaftung eingebunden. Für eine vollständige Umsetzung des Konzeptes 

sind die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer der Parkplatzflächen vom Nutzen 
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der Parkraumbewirtschaftung zu überzeugen und so ihre Flächen in das Gesamt-

konzept zu integrieren (zum Beispiel Beteiligung an den Einnahmen der Parkgebüh-

ren, Rabatte auf Skipass in Kombination mit Parkgebühren). 

Die bei der Bewirtschaftung der Parkplätze gesammelten Daten, insbesondere über 

die Belegung der Parkplätze, dienen gleichzeitig als Basis für das digitale Verkehrs-

informations- und das Parkleitsystem. Über die im Rahmen der Verkehrslenkung 

vorgesehenen digitalen Anzeigen kann so auch im Zulauf zum Nationalpark bei ei-

ner Überlastung die Belegung der Parkplätze dargestellt und auf die P+R-Alternati-

ven und den ÖPNV hingewiesen werden. 

Für die ersten drei Stunden wird eine Parkgebühr erhoben, die lediglich zur Nutzung 

am jeweiligen Parkplatz berechtigt. Nach der dritten Stunde gilt das Tagesticket, wel-

ches wiederum übergreifend an allen Parkplätzen im Nationalpark gelten soll. Ein 

Ticket für den ÖPNV kann auch an den Parkautomaten gesondert erworben werden. 

Motorräder sind bei der Parkraumbewirtschaftung ebenfalls gebührenpflichtig. Fol-

gende Parkgebühren sind vorgesehen: 

Parkgebührenvorschlag (brutto) im Zeitraum 2020 bis 2025: 

� 1 Stunde:  2 Euro 

� 2 Stunden:  4 Euro 

� 3 Stunden:  5 Euro 

� Tagesticket:  6 Euro 

Parkgebührenvorschlag (brutto) im Zeitraum ab 2026 (vollständige Umsetzung 

des ÖPNV-Konzeptes bietet entsprechenden Mehrwert): 

� 1 Stunde:  3 Euro 

� 2 Stunden:  6 Euro 

� 3 Stunden:  8 Euro 

� Tagesticket:    10 Euro 

 

Um einen Wechsel vom MIV zum ÖPNV zu erreichen, ist zum einen die zeitlich auf-

einander abgestimmte Umsetzung der ÖPNV- und Verkehrslenkungsmaßnahmen 

von großer Bedeutung. Zum anderen müssen ÖPNV-Tarifsystem und Parkraumbe-

wirtschaftung aufeinander abgestimmt sein. Dabei ist darauf zu achten, dass das 

Parken gegenüber der ÖPNV-Nutzung zu einem höheren Nutzungsentgelt führt und 

so für die Besucherinnen und Besucher der Anreiz auf einen Wechsel vom Pkw auf 

den ÖPNV entsteht. 

Das beschriebene Zielkonzept kann in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung 

in der Zone 1 kurzfristig umgesetzt werden. 
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Für die Etablierung der Parkraumbewirtschaftung ist als weiterer Baustein die Über-

wachung des Parkraums durch den kommunalen Ordnungsdienst zwingend erfor-

derlich. 

Die erfassten Daten aus der Parkraumbewirtschaftung und Parkplatzbelegung kön-

nen über das digitale Verkehrskonzept aufbereitet werden. Somit besteht die Mög-

lichkeit, bereits vor Fahrtantritt oder während der Fahrt die Informationen über das 

Internet abzurufen. 

P+R-Konzept in den Zonen 2 und 3 

Parallel zur Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in der Zone 1 ist die Einfüh-

rung eines P+R-Systems für den Nationalpark notwendig. Dieses soll es Besucherin-

nen und Besuchern, die weiterhin mit dem Pkw anreisen, erlauben, in den Tallagen 

in den Zonen 2 und 3 auf den ÖPNV umzusteigen. 

An den Bahnhöfen im Rheintal (Baden-Baden, Bühl, Achern, Appenweier) und im 

Murgtal (Forbach, Raumünzach, Schönmünzach, Baiersbronn und Freudenstadt 

Hauptbahnhof) besteht schon heute eine Verknüpfung zwischen Bus und Schiene 

sowie zwischen dem MIV und ÖPNV. Aus verkehrlicher Sicht handelt es sich dabei 

um die zentralen Orte als Zugang zum Nationalpark. So sind insbesondere im 

Rheintal die P+R-Plätze für mindestens 300 - 400 Fahrzeuge ausgelegt. Zweck die-

ser großen Plätze ist heute die Deckung der Nachfrage von Pkw-Fahrerinnen und -

Fahrern an den Werktagen zum Umstieg auf das Schienenangebot in die großen 

Zentren entlang der Rheinschiene. Diese Plätze werden an den Wochenenden nicht 

stark frequentiert und können so als P+R-Plätze zur direkten ÖPNV-Weiterfahrt in 

den Nationalpark genutzt werden. 

Von der Gemeinde Baiersbronn wurde ein neues Grundstück am Ortsausgang 

Obertal Richtung Ruhestein erworben. Dieses soll als weiterer Parkplatz ausgebaut 

werden. Eine Einbindung in das Busliniennetz ist vorzunehmen.  

Sofern kein besonderer Service geboten wird, sollen auf den Parkplätzen der Zone 2 

und 3 keine Parkgebühren erhoben werden. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob es bereits 

bestehende Parkgebühren gibt. Diese sollen auch weiterhin erhoben werden. Die 

Kosten für die Weiterfahrt mit dem ÖPNV sind im Vergleich zu den Parkgebühren 

(Tagesticket) in der Zone 1 niedriger. 

Im Rahmen der Bearbeitung wurden zusätzlich Flächen geprüft, inwiefern diese als 

P+R-Plätze genutzt werden können. Als nicht sinnvoll wurden mögliche P+M-Stand-

orte unmittelbar an den Autobahnausfahrten angesehen. Gründe hierfür waren: 

� Abgelegene Flächen mit einer hohen subjektiven Unsicherheit 

� Geringes Fahrgastpotenzial für eine ganztägige zusätzliche Bedienung durch 

Busfahrten 

� Hoher betrieblicher und damit wirtschaftlicher Aufwand für den ÖPNV zur Er-

schließung  



Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark und der Region 
Ruhender Verkehr 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 52/126

 

Weiterhin wurden Parkflächen von Firmen geprüft, die an Wochenenden leer stehen 

(zum Beispiel LUK-Parkplätze in Bühl oder Bosch-Parkplätze in Bühlertal). Insbe-

sondere die privaten Flächen sind jedoch nicht für einen regelmäßigen attraktiven 

Busbetrieb außerhalb der Spitzenzeiträume geeignet. Zum einen sind die Flächen 

unter der Woche durch Beschäftigte oder Pendlerinnen und Pendler belegt. Zum an-

deren ist hier nur eine geringe Nachfrage zu erwarten, da näher am Nationalpark ge-

legene Flächen außerhalb der Spitzen ebenfalls nicht ausgelastet sein dürften. Ein 

regelmäßiger, attraktiver Busbetrieb zu diesen Flächen erscheint daher nicht sinn-

voll. Auch die Spitzennachfrage, die durch Sonderfahrten abgedeckt werden könnte, 

ist schwer vorhersehbar und planbar, da diese stark wetterabhängig ist. 

Weitere Gründe für eine eingeschränkte Eignung sind: 

� Flächen liegen zum Teil abseits der bestehenden Busrouten und eine Bedienung 

verursacht somit zusätzliche Kosten. 

� Durch ihre Lage in Gewerbegebieten sind die Flächen für Ausflugsfahrten nicht 

attraktiv.  

� Die Nutzung der Parkplätze ist mit den Eigentümerinnen und Eigentümern ver-

traglich zu klären, ebenso die Haftung bei Schäden. 

Es wurden potenzielle Flächen entlang der bestehenden und geplanten Busachsen 

geprüft. Aufgrund des benötigten Platzbedarfs kamen lediglich Flächen außerhalb 

der bebauten Ortschaften in Betracht. Es ist gegenwärtig nur bedingt vorstellbar, 

dass für die Errichtung zusätzlicher Parkplätze der Versiegelung von Freiflächen zu-

gestimmt wird. 

Parkflächen, die auf der Grundlage weiterer / anderer Planungen angelegt werden, 

sind im Rahmen des Parkplatzkonzeptes des Nationalparks bezüglich einer Integra-

tion in das bestehende Konzept zu prüfen. 

Parkflächen für Wohnmobile 

Da zunehmend mehr Besucherinnen und Besucher mit einem Wohnmobil anreisen, 

werden entsprechende Park- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Infrastrukturen 

nachgefragt. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung sieht vor, dass für das Par-

ken von Wohnmobilen tagsüber ebenfalls Gebühren erhoben werden. Geeignete 

Stellplätze, auf denen Wohnmobile über Nacht abgestellt werden dürfen, sind vorzu-

sehen und einzurichten. Als mögliche Plätze an zentralen Einrichtungen werden vor-

geschlagen: 

� Mehliskopf (Rodelbahn, Hochseilgarten, Gaststätte)  

� Alexanderschanze (geplantes Wildtiergehege) 

� In Obertal entstehen 2019 rund 30 neue Stellplätze. 

Die Anbindung der Abstellflächen für Wohnmobile an den ÖPNV ist bei der Linien-

führung zu berücksichtigen. 
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Die hohe Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobilnutzerinnen und  

-nutzern im Masterplan Schwarzwaldhochstraße sind mit den Standorten Mehliskopf 

und Alexanderschanze restriktiver vorgesehen. Im Zuge der Planungen für die Park-

raumbewirtschaftung ist mit den Beteiligten die Frage des Wohnmobilstandortes für 

Übernachtungen im Detail zu klären. Es wird davon ausgegangen, dass in einem 

ersten Schritt lediglich die Fläche für Wohnmobile für Übernachtungen zur Verfü-

gung gestellt wird. Strom-, Wasseranschluss und Leerungsmöglichkeiten für Toilet-

ten sind nicht vorgesehen. An den zentralen Standorten ist gemäß dem Ausbaupro-

gramm der Haltestellen (Priorität 1) eine grundsätzliche Infrastruktur wie Toiletten 

vorgesehen, die von den Wohnmobilnutzerinnen und -nutzern mitgenutzt werden 

können. 

Neben der Möglichkeit einer Übernachtung am Rand des Nationalparks wird somit 

auch der Auftrag des Nationalparks, die Natur zu erleben und zu erfahren, mit unter-

stützt. Für den Nationalpark bedeutet die Einrichtung einen Attraktivitätsgewinn. Auf 

diese Angebote muss entsprechend hingewiesen werden. 

Entscheidend ist die Abstimmung mit weiteren Angeboten für Wohnmobile in der Na-

tionalparkregion. So kann das neue Angebot im Nationalpark eine vergleichsweise 

einfache Ausstattung anbieten, während beispielweise in Bad Peterstal oder in  

Baiersbronn (derzeit in Planung) eine umfangreiche Infrastruktur genutzt werden 

kann. Siehe hierzu auch Teil 4: Maßnahmen. 

Sonderfall Wintersaison 

In der Wintersaison bei Betrieb der Skilifte und guter Wetterlage ist die derzeitige 

Verkehrssituation chaotisch. Dieser Zustand kann mit planerischen Maßnahmen al-

lein nicht verbessert werden.  

Für nachfragestarke Winterwochenenden muss gewährleistet sein, dass Rettungs- 

und Räumfahrzeuge sowie der ÖPNV jederzeit die Straßen passieren können. Um 

dies zu erreichen, sind die Straßenränder dauerhaft oder temporär baulich so zu ver-

ändern, dass „Wildparken“ nicht mehr möglich ist. 

Auch die temporäre Sperrung von einzelnen Straßenabschnitten, flankiert durch ent-

sprechende Hinweise auf analogen oder digitalen Anzeigetafeln im Tal, kann erwo-

gen werden, um das Chaos auf den Straßen im Nationalpark zu reduzieren bezie-

hungsweise einen Verkehrszusammenbruch zu verhindern (Gewährleistung der Ver-

kehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer). 

Der Aspekt der Unterbindung des illegalen Parkens außerhalb von dafür vorherge-

sehenen Flächen hat zur Wahrung der Verkehrssicherheit insbesondere in der Win-

terssaison, aber auch in der Schönwetterzeit, eine hohe Priorität. Der Einsatz des 

kommunalen Ordnungsdienstes ist daher neben der Überwachung der Parkraumbe-

wirtschaftung auch zur Regelung des parkenden Verkehrs unumgänglich.  
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Ohne effiziente bauliche und ordnungsrechtliche Maßnahme ist davon auszugehen, 

dass es insbesondere in Spitzenzeiten zu einem signifikanten Anteil an Fahrzeugen 

kommt, die versuchen, die bewirtschafteten Parkplätze zu umgehen. 

Durch die Verdichtung und Neugestaltung der Buslinien entsteht insgesamt eine at-

traktive Alternative zum Pkw. So können generell auch die Parkplätze, die nicht di-

rekt an den Pisten liegen, von Skifahrerinnen und -fahrern zum Parken genutzt wer-

den. Mit dem ÖPNV kann dann das entsprechende Skigebiet gut und attraktiv er-

reicht werden. In diesen Zeiträumen ist entsprechendes Kontrollpersonal notwendig.  
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3.5 Verkehrslenkung 

3.5.1 Defizite in der Ausgangslage 

Die Verkehrslenkung in der Nationalparkregion ist im Bestand nur sehr rudimentär 

ausgeprägt (siehe Teil 2: Bestandsaufnahme: Kapitel 3.4). Verschiedene Hauptziele, 

wie zum Beispiel die Schwarzwaldhochstraße oder der Mummelsee, finden sich in 

der Bestandsbeschilderung wieder, sind dort allerdings nicht einheitlich integriert. 

Der Nationalpark selbst ist bisher nicht beschildert, spätestens mit Bau des National-

parkzentrums gewinnt er jedoch als Ziel an weiterer Bedeutung. Der Nationalpark 

und das Nationalparkzentrum sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Ziele im 

Rahmen eines Gesamtbeschilderungskonzeptes in die wegweisende Beschilderung 

zu integrieren. 

Zusammenfassend sind folgende relevante Defizite vorhanden, die es bei einer Neu-

ordnung der Wegweisung zu beseitigen gilt: 

� Es ist keine einheitliche Begrifflichkeit für die touristischen Ziele im und am Natio-

nalpark vorhanden. 

� Die vorhandenen Ziele werden nicht kontinuierlich vom Routenanfang bis zum 

Routenende fortgeführt. 

� Die vorhandenen Ziele sind nicht einheitlich in die Beschilderung integriert oder 

unabhängig aufgestellt. 

3.5.2 Zielkonzept 

Für den Nationalpark und dessen wichtige Routenziele ist ein einheitliches, wieder-

erkennbares und begreifbares Beschilderungskonzept erforderlich. Der Nationalpark 

ist ein verkehrsbedeutsames Ziel. Dementsprechend müssen die Verkehrsteilneh-

merinnen und -teilnehmer im Sinne der Beschilderungsrichtlinien geordnet auf den 

Hauptrouten zu den gewünschten Zielpunkten beziehungsweise den zugehörigen 

Parkplätzen geleitet werden. 

Die Maßnahmen zur Verkehrslenkung für die Nationalparkregion werden mehrstufig 

mit statischen wegweisenden Schildern im ersten Schritt und dynamischen Ver-

kehrsinformationsanzeigen im zweiten Schritt entwickelt. 

In einer ersten kurzfristigen Zeitstufe muss spätestens bis zur Eröffnung des Natio-

nalparkzentrums Ruhestein eine einheitliche und kontinuierliche statische Beschilde-

rung zum Nationalpark und zu den relevanten Parkplätzen etabliert werden. Neben 

der Beschilderung zum Nationalpark selbst, müssen wichtige P+R-Plätze außerhalb 

des Nationalparks gezielt ausgeschildert werden.  
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In einer zweiten Zeitstufe soll das System der Verkehrslenkung um eine dynamische 

Komponente erweitert werden, um flexibel und situationsabhängig die Verkehrsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer zu lenken und zu informieren. Hier können Informatio-

nen zur Verkehrslage und Parkplatzbelegung, Sperrungen sowie Hinweise zu P+R-

Plätzen und zum Umstieg auf den ÖPNV gegeben werden. 

Beschilderung 

Für die neu strukturierte Zielführung zum Nationalpark und den wichtigen touristi-

schen Zielen soll in der ersten Zeitstufe ein eigenständiges und unabhängiges stati-

sches Beschilderungssystem nach den Richtlinien für die touristische Beschilderung 

aufgestellt werden (braune Beschilderung). Bei einer eigenständigen Beschilderung 

– idealerweise in Kombination mit dem Logo des Nationalparks – ergibt sich ein ho-

her Wiedererkennungswert. Die Beschilderung muss zudem nicht an jedem nachge-

ordneten Entscheidungspunkt zwangsläufig wiederholt werden. 

Eine Integration in die allgemeine überörtliche Wegweisung (gelbe Beschilderung) 

wird hingegen als zu unflexibel erachtet. Des Weiteren lassen die Beschilderungs-

richtlinien nur vier Ziele je Richtung auf einem Wegweiser zu, so dass hier kaum Po-

tenzial zur Aufnahme neuer Ziele besteht. Bei einer Integration von neuen Zielen in 

die allgemeine Wegweisung ist zudem in der Regel auf bestehenden Wegweisern 

nicht ausreichend Platz vorhanden, daher wären diese vollständig zu erneuern.  

Im ersten Planungsschritt für ein einheitliches Beschilderungskonzept für den Natio-

nalpark ist zunächst die Beschilderung bestehender übergeordneter Ziele (zum Bei-

spiel Schwarzwaldhochstraße) und von Einzelzielen (zum Beispiel Mummelsee, Al-

lerheiligen) flächendeckend zu erfassen und auf bestehende Ziele sowie das neue 

Ziel Nationalpark abzustimmen. 

Die zu planende Beschilderung soll sich ausgehend vom übergeordneten Straßen-

netz (Autobahn) stufenweise bis zum Erreichen des Nationalparks verfeinern und 

detaillierter werden (siehe Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Vorschlag für ein Grundkonzept Beschilderung Nationalpark 

Die Beschilderungssystematik ist wie folgt von außen nach innen aufgebaut: 

Derzeit werden Gespräche zwischen den beteiligten Regierungspräsidien und dem 

Verkehrsministerium Baden-Württemberg geführt mit dem Ziel, die Schilder (Schil-

dertyp 1: Informationstafeln auf Autobahnen) aufzustellen. 

Anzudenken ist in diesem Zusammenhang, ob hier das Informationsangebot im Be-

reich der Autobahn erweitert werden kann, beispielsweise durch Infozentren an den 

Autobahnraststätten oder auch auf größeren, nicht bewirtschafteten Parkplätzen mit 

WC (PWC-Anlagen). In Frage kämen hier insbesondere die Raststätten Baden-Ba-

den, Bühl und Renchtal bei Appenweier sowie die PWC-Anlagen Feldmatt und 

Brachfeld nördlich von Achern. 
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Auf den Autobahnen selbst ist keine gezielte richtungsbezogene Wegweisung in 

Richtung des Nationalparks oder verschiedener Teilbereiche beziehungsweise Ziele 

möglich. 

Der Wegweiser vom Schildertyp 2 (Wegweiser einfach ohne Entfernungsangaben) 

soll die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer unmittelbar nach Verlassen der 

Autobahn aufnehmen und sie auf die Hauptachsen in Richtung Nationalpark und Na-

tionalparkregion leiten. In der Regel liegen die Autobahnanschlussstellen noch au-

ßerhalb der Nationalparkregion. 

Die Schilder können in braun gemäß den Richtlinien zur Gestaltung touristischer Be-

schilderung RtB 2008 (FGSV 2008) oder in einem eigenen einheitlichen Design ge-

staltet werden. 

Die Willkommenstafeln (Schildertyp 3) sollen am Beginn der Nationalparkregion ste-

hen und die Besucherinnen und Besucher deutlich sichtbar willkommen heißen. Die 

Willkommenstafeln sind nicht Teil der eigentlichen Beschilderung, sind jedoch inso-

fern bedeutsam. Die Tafeln sollten unter anderem bewusst bereits im Tal am Ein-

stieg in die Nationalparkregion aufgestellt werden, um auch die Gemeinden der Re-

gion einzubinden und einheitlich hervorzuheben. Alternativ kann der Schildertyp 3 

auf alle Gemeinden der Region erweitert werden. 

Der Schildertyp 2 (Einfacher Wegeweiser) muss an den relevanten Entscheidungs-

punkten richtungsbezogen erweitert werden. Bis hierhin erfolgt nur eine übergeord-

nete Beschilderung in Richtung Nationalpark. Mit dem Schildertyp 4 (Wegweiser an 

Entscheidungspunkten) splittet sich die Wegweisung auf verschiedene Routen auf. 

Als erste Hierarchiestufe ist eine Beschilderung in Richtung Nationalparkzentrum 

Ruhestein und Nationalparkhaus Herrenwies zu sehen. 

Des Weiteren kann eine detailliertere Beschilderung in Richtung der relevanten 

Hauptziele im und am Nationalpark erfolgen. Außerdem ist eine Beschilderung in 

Richtung der Hauptparkplätze beziehungsweise der Umstiegspunkte auf den ÖPNV 

vorzusehen. Diese kann in späteren Ausbaustufen auch um digitale Komponenten 

mit Hinweisen zum ÖPNV sowie zur Verkehrs- und Parkplatzbelegungssituation er-

weitert werden. Die Liste der relevanten Ziele ist bei der weiteren Projektvertiefung 

zu definieren und abzustimmen. 

Mit dem Schildertyp 5/6 (Wegweiser mit spezifischen Zielen und Entfernungsanga-

ben) werden die an den Entscheidungspunkten eingeführten detaillierten Ziele bis 

zum Ende der Route fortgeführt. Diese können bei Bedarf um Entfernungsangaben 

ergänzt werden. 

Routen 

Das Beschilderungskonzept für den Nationalpark steht in direktem und engem Zu-

sammenhang mit dem künftigen Parkierungskonzept. Beschildert werden namentlich 

touristische Ziele, wie zum Beispiel Nationalparkzentrum oder Mummelsee. Die tat-
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sächliche Beschilderung erfolgt jedoch zu den jeweiligen Parkplätzen. Hierunter fal-

len dann zum Beispiel auch P+R-Plätze, welche weitab vom eigentlichen Routenziel 

liegen können.  

Basis für die konkrete Zielführung vom Routenanfang bis zum jeweiligen Routenziel 

und die Füllung der einzelnen Schilder mit Inhalten, ist das nachfolgend beschrie-

bene Routenkonzept (siehe auch Abbildung 14). 

An der A5 beginnen die übergeordneten Routen an den Anschlussstellen Baden-Ba-

den, Bühl, Achern und Appenweier. Im Osten können Routen je nach Ziel entlang 

der A81 an den AS Gärtringen und Horb am Neckar sowie an der A8 bei Pforzheim 

und der AS Leonberg beginnen. 

Vom Routenanfang führen die Routen auf den Hauptachsen zu den ersten Entschei-

dungspunkten. Am Start der Routen befinden sich in der Regel die Willkommensta-

feln (Abbildung 14: gelb) und im weiteren Verlauf entlang der definierten Hauptach-

sen Wegweiser beziehungsweise LED-Informationstafeln. 

Wichtige erste und zweite Entscheidungspunkte in der Nationalparkregion stellen die 

in der Abbildung 14 rot gekennzeichneten Orte dar. Die weitere Verteilung (Abbil-

dung 14: grün) erfolgt dann nach Erreichen des Nationalparks oder der B500. 

Neben der Beschilderung zum Nationalpark und dessen Unterzielen ist im Nahbe-

reich auch eine gezielte Beschilderung der Routen zum Nationalparkzentrum Ruhe-

stein erforderlich. Die Routen zum Nationalparkzentrum beginnen spätestens ab den 

Entscheidungspunkten (Abbildung 15).  

Die genaue Lage der Entscheidungspunkte und deren Beschilderung wird im Rah-

men der Umsetzung vorgenommen. Die Beschilderung soll schon in Tallage begin-

nen und auf das bestehende Verkehrs- und Parkleitsystem Rücksicht nehmen. 
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Abbildung 14: Vorschlag für ein Routenkonzept Nationalpark 
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Abbildung 15: Routenkonzept Nationalparkzentrum Ruhestein 

  



Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark und der Region 
Verkehrslenkung 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 62/126

 

Digitale Verkehrslenkung 

Aufbauend auf der ersten Ausbaustufe (statische touristische Beschilderung) wird in 

einer zweiten Stufe eine zusätzliche digitale Komponente aufgebaut. Diese ersetzt 

nicht die statische Beschilderung, sondern ergänzt diese. Über digitale Informations-

tafeln wird auf den Hauptrouten im Zulauf zum Gebiet in der Zone 2 und 3 (siehe Ab-

bildung 16) beispielsweise auf die Verkehrssituation in der Zone 1 hingewiesen wer-

den. Weiter können Hinweise auf P+R-Plätze, lokale Veranstaltungen, Aktionstage 

im Nationalpark, Witterungsbedingungen oder Wildwechsel gegebenen werden. 

Durch die verschiedenen Informationsmöglichkeiten werden Besucherinnen und Be-

sucher direkt und indirekt zur Nutzung des ÖPNV angehalten. Die Tafeln werden 

vollflächig und freiprogrammierbar ausgeführt, um so eine größtmögliche Flexibilität 

für unterschiedliche Inhalte und nicht regelmäßige Ereignisse zu bieten. Für die Ko-

ordination und Bereitstellung der Informationen wird eine Person benötigt, die ihren 

Arbeitsplatz vor Ort hat. Sie muss über entsprechende Ortskenntnisse verfügen und 

eng mit den Akteuren der Nationalparkregion verknüpft sein. 

Die digitalen Informationstafeln werden durch Parkplatzrestanzeigen (Typ 2) an 

zentralen Stellen an der B500 im Nationalpark ergänzt und lenken den Parksuchver-

kehr an Tagen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen. In den nachfolgenden Abbil-

dungen sind die Standorte für die digitalen Anzeigen des Typs 1 und 2 sowie das 

mögliche Design dargestellt. 
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Abbildung 16: Übersicht möglicher Standorte für die digitale Verkehrsinformation und Parkplatzbelegung 
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Abbildung 17: Möglichkeiten für die digitale LED-Beschilderung 
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3.6 Verkehrssicherheit 

3.6.1 Defizite in der Ausgangslage 

Verschiedene Aspekte der Verkehrssicherheit decken sich mit Defiziten, die in direk-

tem Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr stehen und dementsprechend oben 

beschrieben wurden. Nachfolgend werden die Defizite unter allgemeinen Gesichts-

punkten aufgegriffen und insbesondere auch auf die Belange von Fußgängerinnen 

und Fußgängern sowie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern aufgegriffen. 

Die hohe Auslastung beziehungsweise Überfüllung der Parkplätze führt zu Rück-

staus von den Parkplätzen auf die Fahrbahn. Sowohl der motorisierte Durchgangs-

und Busverkehr als auch Rettungs- und Räumverkehr werden erheblich behindert. 

Das Stauende kann unvermittelt hinter Kurven auftauchen. Dies verkürzt die mögli-

che Reaktionszeit und erhöht das Gefahrenpotenzial. 

Das legale und illegale Parken längs der Straße führt zu einer Behinderung des Ver-

kehrs. Insbesondere ist aber die Führung der Fußgängerinnen und Fußgänger im 

eingeengten Straßenraum zwischen parkenden und fahrenden Fahrzeugen als prob-

lematisch und nicht verkehrssicher einzuschätzen. 

Die attraktiven Straßen mit zum Teil großzügiger Trassierung in einer schönen Land-

schaft führen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und animieren zur Fahrt mit 

überhöhter Geschwindigkeit. Ein erhöhtes Unfallrisiko und die Verunsicherung von 

schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ist die Folge. 

Viele Wander- und Fahrradwege im Nationalpark kreuzen große und stark befah-

rene Straßen. In der Regel sind jedoch keine verkehrssicheren Querungen vorhan-

den und damit ist die Straßenüberquerung mit erheblichen Sicherheitsrisiken ver-

bunden. 

Der Großteil des Verkehrs im direkten Umfeld des Nationalparks wird über die B500 

abgewickelt. Diese ist in vielen Abschnitten großzügig und mit Blick auf den Verkehr 

auf der Hauptachse trassiert. Das Einbiegen auf die B500 von nachgeordneten Stra-

ßen und Parkplätzen wird aufgrund des schnellen und starken vorrangigen Ver-

kehrsstroms oft erschwert. Die Gestaltung der Knotenpunkte ist häufig unübersicht-

lich. 

3.6.2 Zielkonzept 

Unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit muss ein harmonisches Miteinander aller 

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im und am Nationalpark erreicht 

werden. Jeder muss sich in Zukunft mit einem ausreichenden Sicherheitsgefühl auf 

den Wegen und Straßen des Nationalparks und denen, die zum Nationalpark hinfüh-

ren, fortbewegen können. Es geht weniger darum, explizite Unfallhäufungspunkte 

und Gefahrenstellen zu entschärfen, sondern darum, den Charakter der B500 als 
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überörtliche Fernverbindung zu verändern und insgesamt einen entspannteren und 

langsameren Charakter, der einem Natur- und Erholungsbereich gerecht wird, zu er-

zeugen.  

Folgende Ziele werden definiert: 

Durch entsprechende Maßnahmen an den Parkplätzen und eine Verlagerung des 

Verkehrs auf den ÖPNV soll die Stauanfälligkeit erheblich reduziert werden. 

Eine flächendeckende Anpassung der Trassierung der Straßen, insbesondere der 

B500, ist nicht möglich, vielmehr sollen durch geeignete Umgestaltung von Knoten-

punkten und die Schaffung von Querungen eine Drosselung des Geschwindigkeits-

niveaus und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. 

Durch die begreifbare und nachvollziehbare Drosselung des Geschwindigkeitsni-

veaus wird gleichzeitig die Akzeptanz von Geschwindigkeitsbegrenzungen erhöht. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Auf der B500 wurde die Höchstgeschwindigkeit bereits auf 70 km/h abgesenkt. Hier-

von profitieren insbesondere Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und Fußgänge-

rinnen und Fußgänger. Gleichzeitig wird auch der Lärm reduziert. An Tagen mit ho-

hem Verkehrsaufkommen oder gefährlichen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Ne-

bel, Schnee oder Wildwechsel) kann eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung an-

geordnet werden.  

Zukünftig kann die jeweils passende Beschilderung durch eine zentrale Leitstelle zu-

sätzlich flexibel gesteuert werden. Die räumliche und personelle Zuordnung sowie 

die rechtliche Grundlage sind zu klären. Durch Aktionstage wird eine generelle Sen-

sibilisierung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und ein Verständnis für 

das langsame Fahren erzeugt werden. 

Umgestaltung von Knotenpunkten zu Kreisverkehren 

Durch die mögliche Umgestaltung von vorfahrtgeregelten Knotenpunkten zu Kreis-

verkehren wird Folgendes erreicht: 

� Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus 

� Erleichtern des Ein- und Abbiegens 

� Leistungsfähige Anbindung von Großparkplätzen  

� Schaffung von Querungsmöglichkeiten für Fußgänger 

� Der Bau von Kreisverkehren ist mit den ÖPNV-Betreiber abzustimmen, um mögli-

che Probleme (Wendekreis u.a.) zu verhindern 

Die gegenwärtigen Verkehrsbelastungen und Unfallzahlen begründen den Bau von 

Kreisverkehren nicht. Als Vorschlag sind diese aber für eine Integration der B500 in 

das Gesamtkonzept des Nationalparks zielführend. Die nachfolgende Abbildung gibt 

einen Überblick über die Lage der vorgeschlagenen Kreisverkehre und der weiteren 
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Querungen. Die Knotenpunkte wurden hinsichtlich ihrer geometrischen Machbarkeit 

mit einem Kreisverkehr von 40 m Durchmesser überprüft. Im Anschluss an das Ver-

kehrskonzept ist zur weiteren Prüfung der Machbarkeit die Leistungsfähigkeit der 

vorgeschlagenen Knotenpunkte zu überprüfen. Alle untersuchten Knotenpunkte wer-

den in Teil 3: Anlagenband dargestellt. 

 

Abbildung 18: Lage von Kreisverkehren und Querungen   
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Die Umgestaltung der Knotenpunkte geht gleichzeitig mit einer Neuordnung der dor-

tigen Parkplätze und insbesondere deren Ein- und Ausfahrten einher. Bei der bauli-

chen Ausgestaltung ist unter anderem zu beachten, dass Mittelinseln das Schnee-

räumen stark erschweren können und diese entsprechend gekennzeichnet werden 

müssen. Durch die Kreisverkehre wird zudem die gefahrene Geschwindigkeit an den 

Kreuzungsstellen weiter reduziert. 

 

 
Quelle: Kartengrundlage: Visum 16.01-04 PTV AG, Bing Maps 2016, Blom / Geo Eye / Microsoft Corporation / 
Geo Content 
Hinweis. Leistungsfähigkeit ist zu überprüfen 

Abbildung 19: Beispiel für eine Umgestaltung als Kreisverkehr (B500 / K3765 (Unterstmatt) 

Herstellung von Querungshilfen außerhalb von Knotenpunkten 

An Punkten mit Querungsbedarf außerhalb von Knotenpunkten wird die Schaffung 

von Querungen vorgeschlagen. Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) sind außerorts 

nicht zulässig. Dennoch kann durch die Schaffung von Mittelinseln die Querung 

deutlich erleichtert werden. Des Weiteren wird für den Kfz-Verkehr der Querungsbe-

darf sichtbarer und die Geschwindigkeit gedrosselt. Die derzeitigen Einsatzkriterien 

begründen den Bau von Querungshilfen nicht überall. Für eine gefahrlose Querung 

von Fußgängern und Radfahrern ist der Bau und die damit verbundene Finanzierung 

im Einzelfall zu prüfen.  

Die nachfolgende Abbildung stellt beispielhaft im Bereich des Parkplatzes Lothar-

pfad dar, wie eine Querung ausgebildet werden kann. Die vollständige Übersicht al-

ler untersuchten Querungsstellen ist in Teil 3: Anlagenband enthalten. Um den Ver-

kehrsfluss nicht zu stark zu bremsen und durch einen zu starken Verschwenk der 

Fahrbahn kein Sicherheitsrisiko zu erzeugen, wird eine ausreichend lange Verzie-

hung der bestehenden Fahrbahn auf einer Länge von ca. 2 x 70 - 80 m empfohlen. 
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Quelle: Kartengrundlage: Visum 16.01-04 PTV AG, Bing Maps 2016, Blom / Geo Eye / Microsoft Corpora-
tion / Geo Content 

Abbildung 20: Beispiel für die Schaffung einer Querungsstelle im Bereich des Parkplatzes 
Lotharpfad 

 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, wie auf Gefahrenstellen hingewiesen wer-

den kann. Anstelle einer analogen Beschilderung kann im Zuge der Umsetzung der 

digitalen Verkehrsinformation eine LED-Beschilderung eingesetzt werden. 
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Abbildung 21: Möglichkeit der Kennzeichnung gefährlicher Stellen im Straßenraum (Beispiel 
am Hochrhein) 

Temporäre Sperrungen aus Gründen der Verkehrssicherheit  

Neben den genannten Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrslärms und zur Er-

höhung der Verkehrssicherheit, besteht die Möglichkeit, die B500 oder andere Stra-

ßen in Extremsituationen für den MIV vollständig zu sperren, wenn dies aus Grün-

den der Sicherheit geboten ist (zum Beispiel Schneebruch). Diese Maßnahme ist un-

abhängig von den Aktionstagen zu sehen.  

Eine generelle Sperrung oder Umwidmung der B500 ist hiermit nicht gemeint. 
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3.7 Leiser ist besser 

3.7.1 Defizite in der Ausgangslage 

Der Nationalpark möchte seinen Besucherinnen und Besuchern während ihres Auf-

enthaltes ein hohes Maß an Ruhe bieten. Jedoch kommt es durch den Verkehr auf 

den Straßen im und am Nationalpark zu einer Verlärmung. Sowohl Anwohnerinnen 

und Anwohner als auch Besucherinnen und Besucher des Nationalparks beschwe-

ren sich über Lärmbelästigungen. Diese werden auf den MIV, den Schwerverkehr 

sowie auf Motorräder zurückgeführt. Während der Schwerverkehr an Werktagen die 

Straßen nutzt, sind Motorräder verstärkt am Wochenende und Tagen mit schönem 

Wetter anzutreffen. 

3.7.2 Zielkonzept 

Mit dem Motto „Leiser ist besser“ wird das Ziel verfolgt, die Belange des Straßenver-

kehrs mit den Zielen des Nationalparks in Einklang zu bringen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, welche Interessen von den einzelnen Nutzergruppen verfolgt werden 

(siehe auch Teil 2: Bestandsaufnahme: Kapitel 2.3.: Nutzergruppen).  

Am Beispiel von Motorrad und Schwerverkehr lassen sich die Zielkonflikte beschrei-

ben. Motorradfahrerinnen und -fahrer tragen erheblich zum Lärmproblem bei. Der 

Schwerverkehr wird ebenfalls als Verursacher für die Lärmbeeinträchtigung gese-

hen. Die Wirtschaft in der Nationalparkregion ist jedoch auf attraktive und schnelle 

Anbindung an das Fernstraßennetz angewiesen.  

Eine Nutzungseinschränkung oder ein generelles Nutzungsverbot von Motorrädern 

im Umfeld des Nationalparks erscheint nur dann sinnvoll, wenn andere Maßnahmen 

erfolglos bleiben. Es ist davon auszugehen, dass ein Nutzungsverbot zu einer räum-

lichen Verlagerung führt, so dass andere Schwarzwaldregionen verstärkt belastet 

würden. In einem ersten Schritt sollen punktuelle Nutzungseinschränkungen umge-

setzt werden. So könnte ein Durchfahrtverbot für Motorräder in Kurorten (beispiels-

weise Bad Peterstal-Griesbach) untersucht werden. 

Allgemein ist bei Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelästigung aufgrund von 

Verkehrsbelastungen zwischen Innerorts- und Außerortsbereichen zu unterschei-

den. In der Regel liegen die Beeinträchtigungen im Innerortsbereich, so dass auch 

das gesetzliche Instrumentarium und die Maßnahmen zur Verbesserung dieser Situ-

ation anzuwenden sind. Maßgeblich ist hierbei die Richtlinie 2002/49/EG (Umge-

bungslärmrichtlinie) über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. Dar-

über hinaus haben Gemeinden nach § 47d BImSchG (Bundes-Immissionsschutzge-

setz) den gesetzlichen Auftrag, Lärmaktionspläne aufzustellen. Beide Regelwerke 

beziehen sich auf den bebauten Raum und damit auf den Innerortsbereich. Für den 
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Außerortsbereich gibt es keine entsprechenden Regelwerke. Auch ist die Verhältnis-

mäßigkeit von entsprechenden Maßnahmen zu beachten. So sind Änderungen des 

Fahrbahnbelages durchaus geeignet, das Lärmniveau im Straßenverkehr zu sen-

ken. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Aufwand außerhalb bebauter Gebiete ge-

rechtfertigt ist. 

Das Straßenrecht lässt nur einen geringen Spielraum für verkehrliche und gestalteri-

sche Eingriffe zu. Aus diesem Grund können im Weiteren keine planerischen, son-

dern nur regulierende Maßnahmen zur Lärmreduktion empfohlen werden. Einige 

Maßnahmen verfolgen in erster Linie andere Ziele, dienen aber gleichzeitig auch 

dem Lärmschutz. Beispielsweise soll eine Geschwindigkeitsreduzierung die Ver-

kehrssicherheit erhöhen, gleichzeitig wird dadurch auch das Lärmniveau gesenkt. 

Vorgesehene bauliche Maßnahmen wie Kreisverkehre und Querungshilfen, die ins-

besondere der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen, reduzieren gleichzeitig das 

Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs. Geringere Geschwindigkeiten tragen 

auch zu einem insgesamt geringeren Lärmpegel bei. Tiefgreifendere Veränderungen 

setzen Ausnahmeregelungen, zum Beispiel einen Sonderstatus für die B500, oder 

eine Umwidmung voraus. Auf solche Änderungen aufbauende planerische Maßnah-

men sind derzeit nicht im Verkehrskonzept für eine Umsetzung vorgesehen, werden 

aber im Kapitel 3.11 skizziert und können zu einem späteren Zeitpunkt in das Kon-

zept integriert werden. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der genannten Maßnahmen zur Lärmreduktion ist 

das Kommunikationskonzept der Schlüssel zum Erfolg. Viele Maßnahmen sehen In-

formationsvermittlungen vor und setzen organisatorischen Aufwand voraus oder sind 

eng an andere Wirkungen und Ziele des Verkehrskonzeptes gekoppelt. 

Durch Kampagnen soll aufgezeigt werden, dass Lärm und die Nutzung des MIV, ins-

besondere Motorradfahren, im Zusammenhang stehen und dass dieser Lärm als 

störend für die Natur und Erholungssuchende angesehen wird. Zunächst gilt es, Be-

wusstsein zu schaffen um in einem nächsten Schritt Verhaltensänderungen herbei-

zuführen (zum Beispiel mit Plakaten und Flyern). Es ist festzuhalten, dass sich der 

größte Teil der Pkw- und Motorradfahrerinnen und -fahrer regelkonform verhält. 

Möglichst gezielt, sollen die Fahrerinnen und Fahrer erreicht werden, die nicht regel-

konform fahren. Darüber hinaus sollen aber auch alle anderen angesprochen wer-

den, da durch eine angepasste Fahrweise auch bei regelkonformem Verhalten eine 

deutliche Lärmreduktion möglich ist. Eine Abstimmung mit dem Kompetenzteam 

Lärm der Polizei wird angeregt. 

Eine wirksame Maßnahme ist das Aufstellen von mobilen Lärmmessgeräten. Analog 

zu den Geschwindigkeitsmessanlagen wird der Lärmpegel erfasst und bei Über-

schreitung von Grenzwerten den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ange-

zeigt. Die Standorte für die mobilen Lärmmessgeräte sind nicht nur entlang der  

B500 vorzusehen, sondern auch auf den Zubringerstrecken oder im Bereich beson-
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ders sensibler Ortsrandlagen. In der nachfolgenden Abbildung ist eine digitale An-

zeige zur Lärmmessung abgebildet, wie sie schon an anderen lärmempfindlichen 

Stellen im Einsatz ist. 

 

Abbildung 22: Beispiel: Digitale Lärm-Anzeigetafel 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Nationalparks und des vorgesehenen Kom-

munikationskonzeptes soll ein Schwerpunktthema Lärm gesetzt werden. Dieses soll 

anhand von konkreten Beispielen thematisiert werden. Einen geeigneten Rahmen 

stellen die vorgesehenen Aktionstage dar, an denen entsprechende Mobilitätsfor-

men ausprobiert werden können. So sind auch Motorradverbände zu beteiligen und 

als Multiplikatoren zu gewinnen. 

Bereits umgesetzt ist die durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung auf der B500 

auf 70 km/h. Diese Maßnahme ist hinsichtlich der Lärmreduzierung im Nationalpark 

zu befürworten. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob auch auf den Zubringerstraßen zur 

Schwarzwaldhochstraße eine entsprechende Reduzierung möglich ist. Hiervon wür-

den auch die jeweiligen Anwohnerinnen und Anwohner profitieren. Die vorgesehe-

nen dynamischen Verkehrsinformationsanzeigen ermöglichen eine flexible, gegebe-

nenfalls auch abschnittsweise Regelung der Geschwindigkeit an Nebeltagen, Lärm-

tagen, Wandertagen und bei Wildwechsel auf beispielsweise 70, 50 oder gar 30 

km/h. 

Zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung beziehungsweise zur Überprüfung 

baulicher Teile an Motorrädern, die zu überhöhten Lärmbelästigungen führen, sind 

Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei durchzuführen. 

Gleichzeitig verfolgen die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung des 

ÖPNV-Angebotes das Ziel, dass mehr Besucherinnen und Besucher mit dem ÖPNV 

statt mit dem MIV den Nationalpark besuchen. Damit einhergehend soll die Zahl der 

Kfz und somit auch die Lärmbelastung reduziert werden.  
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Beim Schwerverkehr muss zwischen Verkehr mit Quelle und / oder Ziel in der Natio-

nalparkregion und Transitverkehr unterschieden werden. Eine klare Zuordnung kann 

nicht allein auf der Basis einer Kennzeichenerfassung vorgenommen werden. Der-

zeit liegen solche Zahlen nicht vor, es sind nur Angaben zur Anzahl verfügbar (siehe 

Teil 2: Bestandsaufnahme). Nach eigenen Beobachtungen vor Ort besitzt ein hoher 

Anteil des Schwerverkehrs ein Kennzeichen aus der Nationalparkregion. Auch sind 

Konzentrationen des Schwerverkehrs auf lokale Gegebenheiten zurückzuführen. So 

ist zum Beispiel auf der L87 zwischen Rheintal und Seebach aufgrund der Steinbrü-

che im Raum Seebach ein verstärktes Schwerverkehrsaufkommen zu verzeichnen. 

Es wurden auch Lkw mit nicht regionalen beziehungsweise ausländischen Kennzei-

chen beobachtet (beispielweise auf der B28). Diese können ihre Quelle oder ihr Ziel 

in der Nationalparkregion haben und daher nicht automatisch als Transitverkehr defi-

niert werden. Um den Anteil an Transitverkehr bestimmen zu können, werden wei-

tere Informationen wie beispielsweise Befragungen der Fahrer benötigt. 

Die Novellierung des Bundesfernstraßenmautgesetzes stellt die Grundlage für eine 

zukünftige Bemautung von Bundesstraßen und gegebenenfalls angrenzenden Lan-

desstraßen dar. Die B500 soll aufgrund ihrer besonderen Funktion für den National-

park für eine Bemautung vorgesehen werden, auch wenn sie im Vergleich zu ande-

ren Bundesstraßen eine geringere Belastung durch Schwerverkehr aufweist. 

Über die Bemautung der B500 für den Schwerverkehr kann eine Verlagerung des 

Lkw-Verkehrs auf die Autobahn oder andere Straßen außerhalb des Gebietes des 

Nationalparks erreicht werden. Davon betroffen wäre der Transit-Schwerverkehr, der 

seine Quelle oder sein Ziel nicht in der Nationalparkregion hat. Allerdings dürfte der 

Anteil des Transitverkehrs gering sein. Folglich ist mit einem niedrigen Mautaus-

weichverkehr in den Tälern zu rechnen. 

 

 



Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark und der Region 
Ergänzende Mobilitätsformen 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 75/126

 

3.8 Ergänzende Mobilitätsformen 

3.8.1 Defizite in der Ausgangslage 

Aufgrund der Topographie, den großen Entfernungen zwischen den POI und dem 

Fehlen geeigneter und gesicherter Wege, ist davon auszugehen, dass das Fahrrad 

als Alltagsverkehrsmittel im Bereich des Nationalparks keine wesentliche Rolle 

spielt. Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gibt es entlang der klassifizierten 

Straßen keine eigenen Flächen, zum Beispiel in Form von abmarkierten Fahrrad-

streifen. Abgesehen von einzelnen Abschnitten entlang der B500 zwischen Zuflucht 

und Alexanderschanze existieren keine befestigten Wege, auf denen eine sichere 

Fahrradnutzung parallel zum MIV möglich wäre. 

Abseits der klassifizierten Straßen stehen den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfah-

rern zahlreiche Wege zur Verfügung. In der Regel handelt es sich um kombinierte 

Wander- und Fahrradwege. Das Wegekonzept des Nationalparks weist Wege für die 

Fahrradnutzung im Nationalpark aus. In Baden-Württemberg existiert mit dem Rad-

NETZ ein ausgewiesenes Landesradfahrnetz. Wegekonzept und RadNETZ sind bis-

her nicht aufeinander abgestimmt oder verknüpft. Es existieren in vielen Gemeinden 

weitere lokale Fahrradwegebeschilderungen. In der gesamten Nationalparkregion ist 

die Beschilderung umfänglich, aber nicht durchgängig 

Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern werden derzeit privat an ausgewählten 

Standorten und POI angeboten. Darüber hinaus existieren Ladestationen und Aus-

leihangebote für Pedelecs und Ladestationen für E-Autos in der Nationalparkregion. 

Es handelt sich bei allen Angeboten um private Lösungen. Sowohl die Möglichkeiten 

zur Informationsbeschaffung als auch diejenigen zur Nutzung sind uneinheitlich. 

3.8.2 Zielkonzept Fahrradverkehr 

Fahrradwege 

Das RadNETZ sollte zukünftig mit dem Wegenetz des Nationalparks sowie der Nati-

onalparkregion verknüpft werden (siehe auch Konzept Masterplan Schwarzwald-

hochstraße). Im Osten bietet sich der Murgtalradweg als Bestandteil des RadNETZ 

(Tour de Murg) für eine Verknüpfung mit dem Wegenetz des Nationalparks an. Auf-

grund der räumlichen Nähe eignen sich die Bereiche Raummünzach / Schwarzen-

bachtalsperre, Schönmünzach und Baiersbronn. In diesen Fällen müssen beste-

hende Wanderwege als Fahrradwege ausgewiesen und eine ergänzende Beschilde-

rung eingerichtet werden (in Abbildung 23 gelb markiert).  

Es ist zu prüfen, ob ein Anschluss an das RadNETZ BW im Einzelfall mit den Krite-

rien des Nationalparks (Wegekonzept) in Einklang zu bringen ist. Besonders das Kri-

terium der asphaltierten Radwege ist hier kritisch zu hinterfragen. 
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Eine Verknüpfung mit dem Rheintal ist über die Gemeinden Achern, Bühl und Op-

penau als Mitglieder der Nationalparkregion sinnvoll. Als Verbindung zwischen dem 

Rheintal-Radweg und dem Nationalpark bieten sich die vorhandenen Fahrradwege 

entlang folgender Achsen an: 

� Baden-Baden - Plättig - Sand 

� Bühl - Bühlertal - Sand 

� Achern - Kappelrodeck - Ottenhöfen - Seebach - Ruhestein  

In diesen Fällen müssen lediglich die Übergabepunkte und die ergänzende Beschil-

derung eingerichtet werden, die entsprechenden Fahrradwege sind bereits vorhan-

den. Neben den genannten Verbindungen werden in Abbildung 23 weitere Überga-

bepunkte zwischen den Wegen des Landesradfernwegs beziehungsweise dem  

RadNETZ und den Fahrradwegen gemäß dem Wegekonzept des Nationalparks de-

finiert. 
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Abbildung 23: Verknüpfungspunkte der bestehenden Fahrradwege mit den Fahrradwegen aus dem Wege-
konzept des Nationalparks 
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Abstellen und Aufladen 

Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern und Pedelecs sollen weiterhin privat 

organisiert, aber einheitlich kommuniziert werden. Ziel ist es, ein verständliches, ein-

heitliches und zusammenhängendes System aufzubauen, das bei entsprechender 

Nutzung weiter ausgebaut werden kann. 

An zehn vorhandenen großen Parkplätzen und wichtigen Bushaltestellen im Natio-

nalpark sollen Abstellmöglichkeiten für je 30 Fahrräder beziehungsweise Pedelecs 

eingerichtet werden (siehe Teil 3: Anlagenband). Dabei handelt es sich um eine ein-

fache Bauweise, da davon auszugehen ist, dass die Nutzung des Fahrrades im Nati-

onalpark größtenteils aus Freizeitgründen und somit an Tagen mit schönem Wetter 

erfolgt. An Standorten mit längerer Verweildauer (beispielsweise Allerheiligen oder 

Nationalparkzentrum am Ruhestein) kann dieses Angebot um einzelne Fahrradbo-

xen ergänzt werden. Dort ist es das Ziel, eine Möglichkeit zum sicheren Abstellen 

von hochwertigen Fahrrädern und gegebenenfalls zum Aufladen von Pedelecs ein-

zurichten. Da sich die Akzeptanz dieses Angebotes nur schwer abschätzen lässt, 

wird für ausgewählte Standorte ein Probebetrieb empfohlen. 

Der Anteil von Pedelecs am Freizeitverkehr hat in den vergangenen Jahren bereits 

stark zugenommen und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend weiter anhält. 

Um der Entwicklung gerecht zu werden und den Bereich des Nationalparks für diese 

Nutzergruppe attraktiv zu gestalten, ist eine entsprechende Infrastruktur erforderlich. 

Daher wird vorgeschlagen, an den oben definierten zehn Abstellmöglichkeiten je-

weils Ladeinfrastruktur für Pedelecs anzubieten. An diesen Standorten ist ein An-

schluss an das bestehende elektrische Netz ohne größeren Aufwand möglich. Wei-

tere Serviceangebote wie beispielsweise Werkzeug und Luftpumpen (siehe nachfol-

gende Abbildung) ergänzen das Angebot sinnvoll. Siehe hierzu auch Teil 4: Maß-

nahmen. 

 

Abbildung 24: Beispiel für eine autarke Fahrradreparaturstation 
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3.8.3 Zielkonzept Sharing 

Derzeit existiert eine Vielzahl an neuen Ansätzen von Mobilitätskonzepten. Diese 

bauen überwiegend auf den neuen Möglichkeiten auf, die sich aus der Digitalisie-

rung ergeben. So werden neben der Fahrzeugtechnik insbesondere neue Plattfor-

men zur Organisation entwickelt und angewendet. Grundsätzlich lassen sich die Mo-

bilitätskonzepte den Hauptthemenfeldern Ridesharing und Rideselling zuordnen. In-

nerhalb dieser werden in verschiedenen Konzepten unterschiedliche Philosophien 

und Geschäftsmodelle verfolgt. Aufgrund der Vielzahl an Konzepten, die überall 

noch in Testumgebungen angewendet werden, kann momentan keine eindeutige 

Empfehlung für die Implementierung im Nationalpark gegeben werden. Aus diesem 

Grund werden für die bewährten Sharingmodelle des Fahrrad- und Pedelecverkehrs 

sowie Carsharings einschließlich E-Auto nachstehende Aussagen getroffen. Die 

neuen Ansätze von Mobilitätskonzepten sind weiterhin zu beobachten und können 

zu einem späteren Zeitpunkt in das Verkehrskonzept aufgenommen werden. 

Fahrräder und Pedelecs 

An ausgewählten Standorten in der Nationalparkregion und am Rande des National-

parks besteht die Möglichkeit Fahrräder und Pedelecs auszuleihen (siehe Teil 2: Be-

standsaufnahme). Um den Anreiz zur Ausleihe zu erhöhen, wird vorgeschlagen, dies 

als spezielles Freizeitevent mit Spezialfahrrädern (zum Beispiel Pedelecs) anzubie-

ten. Dieses Angebot ist an Standorten vorgesehen, bei denen ein Ausleihen mit Per-

sonalaufwand einfach realisierbar ist. Beim Angebotsumfang ist der zunehmende 

private Erwerb von Pedelecs zu beachten. Es eignen sich im Nationalpark folgende 

Standorte: 

� Herrenwies 

� Mummelsee (Integration bestehendes Verleihangebot) 

� Ruhestein 

� Schliffkopf (Integration bestehendes Verleihangebot) 

� Zuflucht (Integration bestehendes Verleihangebot) 

Ein Ausleihen ohne Personalaufwand erfordert ein hohes Maß an Distributionslogis-

tik und ist daher aktuell nicht vorstellbar. Bei entsprechender Nachfrage kann dieses 

eingerichtet werden. In der Nationalparkregion bestehen in den Gemeinden Aus-

leihstationen, die ausgebaut werden können. Hier können zudem neue Ausleihstati-

onen eingerichtet werden. Der Aufbau von Ausleihstationen sollte sukzessiv erfol-

gen. Die gesammelten Erfahrungen sind beim weiteren Ausbau zu berücksichtigen. 

Je nach Erfolg können dann weitere Stationen dazukommen. 

Es wird davon ausgegangen, dass für den Aufbau und den Betrieb der Ausleihstatio-

nen ein Betreiber (beispielsweise privat oder kommunal) gefunden wird. Dieser wird 

unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen müssen, inwiefern Ausleihsta-

tionen rentabel betrieben werden können. Die Einrichtung eines Ausleihsystems mit  
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attraktiven und hochwertigen Fahrrädern im Nationalpark bietet die Möglichkeit, auf 

die eigene Mitnahme des Fahrrads im ÖPNV zu verzichten. Eine Abstimmung mit 

dem zuständigen Landratsamt wird empfohlen. 

E-Auto 

Ausleihsysteme für E-Autos werden im Nationalpark und entlang der B500 nicht pri-

oritär vorgesehen. Besucherinnen und Besucher, die mit einem E-Fahrzeug die Nati-

onalparkregion befahren möchten, werden schon an ihrem Startort das Fahrzeug 

ausleihen und nicht erst mit einem privaten Fahrzeug beziehungsweise dem ÖPNV 

in die Nationalparkregion fahren. Es ist davon auszugehen, dass der Aufbau von 

Carsharing in der Nationalparkregion mittel- und langfristig in den Städten und grö-

ßeren Kommunen durchgeführt wird. Diese können ein auf den Freizeit- und Alltags-

verkehr abgestimmtes Fahrzeugangebot einschließlich E-Autos vorhalten. Es ist 

ebenso von Bedeutung die bestehende Ladeinfrastruktur auszubauen und privaten 

Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu ermöglichen. Alle Angebote müssen ent-

sprechend kommuniziert werden. Im Bereich von Ruhestein und Herrenwies werden 

neue Ladesäulen bei der Umgestaltung der Parkplätze bereits geplant. 
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3.9 Kommunikationskonzept 

Für eine erfolgreiche Realisierung des beschriebenen Verkehrskonzeptes muss eine 

Einrichtung geschaffen werden, welche die Umsetzung koordiniert und bei allen be-

troffenen Personen um Akzeptanz wirbt. Hierzu soll mindestens eine Person als An-

sprechpartnerin oder Ansprechpartner benannt werden.  

Die zentrale Aufgabe besteht darin, themenübergreifend die Zusammenarbeit und 

Umsetzung des Verkehrskonzeptes zu koordinieren und voranzutreiben. Hierzu 

muss aktiv auf die Entscheidungsträgerinnen und -träger, Stakeholder und Akteure 

zugegangen und an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen werden. Paral-

lel sollen über verschiedene Kanäle und Formate möglichst viele Nutzergruppen in-

formiert werden. 

Begleitend zur Umsetzung der Maßnahmen soll das Ineinandergreifen der unter-

schiedlichen Maßnahmen und die daraus entstehenden Synergien vermittelt wer-

den. Es wird eine zentrale Anlaufstelle für alle Interessensgruppen geschaffen, die 

informiert und sensibilisiert die verkehrlichen Ziele des Nationalparks vermittelt. Fra-

gen zum Thema Verkehr werden gebündelt und berücksichtigt beziehungsweise be-

antwortet werden. Ein enger Austausch und ein Verständnis für das gesamte Ver-

kehrskonzept und die damit verbundenen Kosten soll geschaffen werden. Es können 

sich neue Synergien, Kooperationen und Partnerschaften ergeben. Neben dem Wer-

ben um Inhalte, muss auch um Verständnis für die Dauer des Umsetzungszeitrau-

mes der einzelnen Schritte geworben werden. Siehe hierzu Teil 4: Maßnahmen. 

Bei Veranstaltungen in den Gemeinden oder im Nationalpark soll das Verkehrskon-

zept und einzelne Maßnahmen mit Hilfe von Flyern und persönlichen Gesprächen 

beworben werden. In diesem Rahmen können auch gelungene Pilotprojekte aus an-

deren Regionen wie beispielweise E-Wald (Bayerischer Wald) oder e-Bürgerbus vor-

gestellt werden. Lokale Träger sowie Bürgerinnen und Bürger können auf diesem 

Weg über neue Ideen informiert werden. 

Ein wichtiges Element zur Erprobung neuer Mobilitätsformen sowie zur Sensibilisie-

rung und Initiierung von Bewusstseins- und Verhaltensänderung sind Aktionstage.  

An sogenannten Aktionstagen soll eine abschnittsweise oder vollständige Sperrung 

der B500 für den MIV (Ausnahmen z.B. für den Wirtschaftsverkehr sind zu berück-

sichtigen) erfolgen. Eine solche Sperrung ist an bis zu fünf Tagen im Jahr möglich. 

An solchen Aktionstagen kann sowohl das Erleben von Ruhe als auch das Nutzen 

und Ausprobieren von beispielweise alternativen Antrieben, autonomen Fahrzeugen, 

Sharingangeboten oder speziellen ÖPNV-Angeboten erfolgen. Diese speziellen 

Eventtage sollen als Initiation zur Verankerung von alternativen Mobilitätsformen und 

Antrieben im Alltagsverkehr in der Nationalparkregion. Eine Nutzung der alternativen 

Mobilitätsformen beschränkt sich aber nicht nur die Aktionstage. Die Aktionstage 

sind mit der Straßenverwaltung abzustimmen. Siehe hierzu auch Teil 4: Maßnah-

men.  
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3.10 Pilotprojekte im ländlichen Raum zur Steigerung der nachhalti-

gen Mobilität 

Das Verkehrskonzept ist modular aufgebaut und erlaubt es, neue Mobilitätstrends  

oder Technologien aufzugreifen, zu testen und bei Marktreife umzusetzen bezie-

hungsweise in das bestehende Konzept zu integrieren. 

Seilbahn 

Derzeit sind mehrere Relationen für eine Seilbahn in den Nationalpark denkbar. In 

den meisten Fällen handelt es sich um eine Verbindung von außen in den National-

park hinein (beispielweise aus Sasbachwalden, Seebach, Forbach oder Baiers-

bronn). Dabei würde sich als zentrale Bergstation das Nationalparkzentrum am Ru-

hestein gut eignen. Eine Seilbahn könnte neben ihrer Funktion als Verkehrssystem 

auch ein touristisches Highlight darstellen und damit zusätzliche Besucherinnen und 

Besucher anlocken. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht stellt eine Seilbahn derzeit kein geeignetes Mittel 

dar, um die erwarteten Verkehrsströme zu transportieren und zu lenken. Die heuti-

gen Verkehrsströme sind sehr heterogen und der Nationalpark wird über eine Viel-

zahl von Zufahrtswegen erschlossen. Je nach Startpunkt der Besucherinnen und 

Besucher werden so verschiedene Routen in den Nationalpark genommen. Eine 

Seilbahn als Punkt-zu-Punkt-Verbindung würde diese Aufgabe nicht übernehmen 

können. Zudem müssten unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen an der Tal-

station große Parkflächen eingerichtet werden. Geeignete Flächen sind hierfür in 

den Tälern nicht vorhanden. An der Bergstation sind leistungsfähige öffentliche Ver-

kehrsmittel bereitzustellen, um der gewünschten weiteren Verteilung gerecht zu wer-

den. Diese werden zwar in den ÖPNV Planungen vorgesehen, haben dort aber an-

dere Funktionen und Bindungen, da sie auf die Parkplätze und P+R-Plätze sowie auf 

Zug- und Busanschlüsse ausgerichtet sind. 

Es ist mit sehr hohen Kosten für die Investition und den Betrieb zu rechnen. Die Ein-

führung einer Seilbahn sollte im Zuge einer Machbarkeitsstudie eruiert werden. Ein 

tragfähiges Konzept kann in das dann bestehende modular aufgebaute Verkehrs-

konzept integriert werden. 

Es gilt zu prüfen, welche Punkt-zu-Punkt Relationen sich im Nationalpark für den 

Bau einer Seilbahn eigenen. Im Rahmen des Verkehrskonzepts wird eine Seilbahn 

als touristisches Highlight und perspektivisch als sinnvolle Ergänzung des ÖPNV ge-

sehen. In einem ersten Schritt sollte allerdings der ÖPNV in der Region gestärkt 

werden.  
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ÖPNV-Bevorrechtigung 

Durch eine konsequente Bevorrechtigung des ÖPNV kann dieser im Vergleich zum 

MIV stark an Attraktivität gewinnen. Denkbare Maßnahmen, die in erster Linie auf-

grund des Eingriffs in den Verkehrsfluss einer Bundesstraße nicht umsetzbar sind, 

wären: 

� Einrichtung von Lichtsignalanlagen an Haltestellen und Parkplätzen, die die ge-

plante Infrastruktur nutzen und dem Bus ein ungehindertes Einfädeln in den Ver-

kehr ermöglichen 

� Virtuelle oder elektronische Busspuren im Nationalpark als zeitlich und räumlich 

begrenzte Sperrung der Fahrbahn für den MIV in unterschiedlicher Ausgestaltung 

� Sperrung von einzelnen Zufahrtsstraßen für den MIV zum Nationalpark bei sehr 

hohem Verkehrsaufkommen 

Autonomes Fahren 

Das autonome Fahren wird aktuell stark diskutiert und in der Erprobung gefördert. 

Es ist derzeit aber nicht feststellbar, inwiefern es unser Verkehrsverhalten beeinflus-

sen wird. So ist nicht absehbar, ob die zukünftige Nutzung eher privat organisiert 

wird oder vermehrt Sharingmodelle zum Einsatz kommen werden. Auch die Auswir-

kungen des autonomen Fahrens auf den ÖPNV sind noch nicht abzuschätzen. 

Es wäre denkbar, dass sich die Kommunen zunächst um die Einrichtung einer Test-

strecke im Umfeld des Nationalparks bemühen. Diese würde sich eignen, um auto-

nome Fahrzeuge im ländlichen Gebiet und unter anspruchsvollen topographischen 

Bedingungen zu testen. Hierfür wäre ein autonom fahrendes Shuttle auf der Strecke 

vom Mummelsee zur Hornisgrinde denkbar, da es sich weitestgehend außerhalb 

des öffentlichen Verkehrsraums bewegt und eine begrenzte und klar definierte Stre-

cke zurücklegt sowie aufgrund der zurückzulegenden Steigungen interessante Er-

fahrungen zu gewinnen hilft. Ein erster Schritt auf dem Weg zu solch einer Teststre-

cke wäre eine Studie, die die Herausforderungen an Auto- und Infrastrukturtechnik 

im Nationalpark skizziert. 

Der Umweltverbund soll in der Nationalparkregion gestärkt werden. Vor diesem Hin-

tergrund sind vor allem Erkenntnisse über Möglichkeiten zum Einsatz von autono-

men Bussen von besonderer Bedeutung. Für eine Studie beziehungsweise Teststre-

cke ist neben den oben genannten technischen Aspekten eine Vielzahl an betriebli-

chen Konzepten, wie beispielsweise Shuttle-, Linien- oder Abrufbetrieb, denkbar. 

Parallel sollte eine Studie zur Akzeptanz von autonomen Busangeboten erstellt wer-

den. 

Alternative Antriebe 

Neben den derzeit überwiegend genutzten Verbrennungsmotoren wird die Elektro-

mobilität gefördert und in ihrer technischen Nutzung vorangetrieben. Daneben  

bestehen aber weitere alternative Antriebstechniken, die sich ebenso durchsetzen  



Wie komme ich zukünftig in den Nationalpark und bewege mich im Nationalpark und der Region 
Pilotprojekte im ländlichen Raum zur Steigerung der nachhaltigen Mobilität 

  

 2018 PTV Transport Consult GmbH Seite 84/126

 

können. Der Nationalpark mit seinem Image und seiner Aufgabe zur Wahrung der 

Natur bietet eine ideale Plattform, alternative Antriebstechniken zu fördern und zu 

unterstützen. So wird schon innerhalb des Verkehrskonzeptes vorgeschlagen, spezi-

elle Aktionstage publikumswirksam für alternative Antriebe durchzuführen. An diesen 

Tagen könnten auch einzelne Straßen für den Verbrennungsmotor gesperrt werden.  

Auch im ÖPNV ist der Einsatz alternativer Antriebstechniken vorgesehen. Hier kann 

der Nationalpark als reales Versuchslabor genutzt werden. Es bietet sich beispiel-

weise der Einsatz von Elektrobussen als Pilotprojekt an. Zu diesem Zweck sind ent-

sprechende Ladeinfrastrukturen zu planen und einzurichten.  

Ladestationen für Pkw und insbesondere Busse müssen eine hohe Leistung zur Ver-

fügung stellen können. Die Einrichtung dieser Infrastruktur ist mit beträchtlichen Kos-

ten verbunden. Daher ist eine Konzentration auf einen zentralen Standort mit ent-

sprechender verkehrlicher Funktion gemäß dem Konzept des Masterplans Schwarz-

waldhochstraße sinnvoll. Empfohlen hierfür wird der Ruhestein. Das hier vorgese-

hene Zentrum für E-Mobilität soll gleichzeitig Ladestationen für Pkw aufweisen. 

Für den möglichen Einsatz von Oberleitungsbussen müsste die entsprechende Infra-

struktur eingerichtet werden. Dies wäre aufgrund der langen Linienwege im National-

park mit sehr großem technischem und finanziellem Aufwand verbunden. Der ge-

wonnene Nutzen würde hierzu nicht im Verhältnis stehen. Auch der Einsatz von 

Hybrid-Oberleitungsbussen wird nicht empfohlen. Bei dieser Technik kann die 

Reichweite von Elektrobussen mit Batterien durch die Kombination mit Oberleitun-

gen erweitert werden. Dabei werden vor allem Streckenabschnitte mit Oberleitungen 

ausgerüstet, an denen möglichst viele Linien starke Steigungen überwinden müs-

sen. Auch in diesem Fall steht für den Nationalpark der Nutzen nicht im Verhältnis 

zum hohen Aufwand. Zudem ist der notwendige Eingriff in die Natur nicht im Sinne 

des Nationalparks. 

Weitere alternative Antriebstechnicken und die entsprechenden Infrastrukturen, wie 

zum Beispiel Wasserstoff, sind bei der weiteren Entwicklung des Verkehrskonzeptes 

auf ihren möglichen Einsatz zu prüfen. 

Sharingangebote 

In den großen Städten werden derzeit neben den bekannten Fortbewegungsformen 

neue Formen entwickelt und getestet. Hierbei handelt es sich insbesondere um neue 

Formen des Sharings von Fahrzeugen. Welche der Sharingsysteme sich langfristig 

am Markt in unterschiedlichen Räumen behaupten und mit welchen Konsequenzen 

für den Verkehr zu rechnen ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einge-

schätzt werden. Diesen Aspekt betreffend, bietet das hier entwickelte Verkehrskon-

zept die Chance, Neuerungen zum geeigneten Zeitpunkt aufzunehmen und zu integ-

rieren.  

Ziel ist es nicht, neue Transportmittel für ein Sharingangebot anzuschaffen, sondern 

bestehende Ressourcen zu nutzen und deren Einsatz zu optimieren. Beispielsweise 
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könnten Pedelecs, die bereits im Nationalpark vorhanden sind, über eine entspre-

chende Plattform für eine temporäre Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Diese 

Plattform ist über das vorgesehene digitale Verkehrskonzept bereitzustellen bezie-

hungsweise zu integrieren. So ist für jedes Transportmittel, das nicht permanent ge-

nutzt wird und somit freie Kapazitäten aufweist, eine Einbindung in ein Sharingkon-

zept denkbar. Das Konzept kann auf die gesamte Nationalparkregion ausgedehnt 

werden und um Mobilitätsangebote von Privatpersonen erweitert werden. Hier sind 

vielfältige Möglichkeiten denkbar, wie zum Beispiel Sharing von privaten Pkw, Fahr-

rädern und E-Fahrrädern oder Mitnahmemöglichkeiten. Die Nationalparkregion kann 

auf diese Weise als Motor für neue Mobilitätsformen fungieren. 
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3.11 Weitere Planungsansätze 

Die zur Umsetzung empfohlenen Maßnahmen stellen in ihrer Kombination aus Stär-

kung des Umweltverbundes im ländlichen Raum und Verbesserung der digitalen In-

formationsverfügbarkeit ein visionäres Verkehrskonzept dar. 

Gleichzeitig wurde ein Konsens gefunden, der alle Beteiligten berücksichtigt, so 

dass eine Umsetzung vorgenommen werden kann. Darüber hinaus gibt es weiterge-

hende Maßnahmen, die für eine Umsetzung längere Zeiträume oder geänderte ge-

setzliche Grundlagen benötigen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen oder 

Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer kann auch eine Anpassung der zur Umset-

zung empfohlenen Maßnahmen notwendig werden. Eine zukünftige Weiterentwick-

lung beziehungsweise Anpassung des Verkehrskonzeptes kann somit erforderlich 

sein. Mögliche Ansätze hierfür werden im Folgenden aufgezeigt. 

Erweiterung bestehender P+R-Flächen 

Für den Fall, dass das empfohlene P+R-Konzept zukünftig intensiv genutzt wird, rei-

chen die Kapazitäten der P+R-Plätze in der Zone 2 und 3 nicht aus. Dies darf nicht 

dazu führen, dass sich die erreichte Verlagerung des Parkdrucks aus Zone 1 in die 

Zone 2 wieder umkehrt. Um diesen Prozess aufzuhalten, soll eine verstärkte Nut-

zung der S-Bahn statt des Pkw zur Anreise bewirkt werden. Sofern aber dieser 

Wechsel des Verkehrsmittels nicht ausreichend gelingt und die Nachfrage nach 

P+R-Plätzen in der Zone 2 nach wie vor das Angebot überschreitet, kann die Aus-

weitung in Form von Parkdecks und Parkhäusern tiefergehend untersucht werden. 

Siehe hierzu auch Teil 4: Maßnahmen. Parallel dazu muss das ÖPNV-Angebot ent-

sprechend dimensioniert werden.  

An den potenziellen Standorten müssen geeignete Flächen zur Verfügung stehen. 

Am sinnvollsten ist der Ausbau von bestehenden Verknüpfungspunkten zwischen  

S-Bahn und Bus, so dass ein Umstieg sowohl vom Pkw, als auch von der S-Bahn 

auf den Bus möglich ist. Vorstellbar ist zum Beispiel der Bau von P+R-Parkhäusern, 

wie nachfolgend für den Bahnhof Baiersbronn dargestellt. Hier wird ein Flächenpo-

tenzial von 260 Stellplätzen in einem dreigeschossigen Parkdeck gesehen. 
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Abbildung 25: Bahnhof Baiersbronn mit Flächenpotenzial für P+R-Parkhaus 

Mit den Bahnhöfen in Ottenhöfen und in Bad Griesbach besteht an zwei weiteren 

Standorten die Möglichkeit, P+R-Parkhäuser zu bauen. An den Standorten wäre wie 

in Baiersbronn neben der schienenseitigen Anbindung auch die direkte Fahrtmög-

lichkeit mit dem Bus in den Nationalpark gewährleistet. In den beiden nachfolgenden 

Abbildungen werden die beiden potenziellen Flächen in Ottenhöfen und Bad Gries-

bach grafisch dargestellt. 

Insbesondere die Fläche am Bahnhof in Bad Griesbach bietet aufgrund ihrer Lage 

und Topografie ein hohes Potenzial für ein zwei- bis dreigeschossiges Parkhaus, 

welches sich an den südlich gelegenen Hang anschmiegen könnte. Auf drei Ebenen 

wird hier ein Flächenpotenzial von 300 Stellplätzen gesehen. Für den Bahnhof in  

Ottenhöfen wird ein etwas kleineres Potenzial von 100 - 150 Stellplätzen an zwei al-

ternativen Standorten gesehen. 
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Abbildung 26: Bahnhof Bad Griesbach mit Flächenpotenzial für P+R-Parkhaus 

Abbildung 27: Bahnhof Ottenhöfen mit Flächenpotenzial für P+R-Parkhaus 
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Neben diesen drei Standorten hat die Gemeinde Kappelrodeck im Rahmen der Ge-

meindebefragung darauf hingewiesen, dass sie zwei Flächen, nahe des bestehen-

den Bahnhofs besitzt, die als P+R-Parkplätze genutzt werden können. Es handelt 

sich um die Fläche südlich der L87 und den Festplatz. Nach derzeitiger Planung ist 

eine direkte Busverbindung von Kappelrodeck in den Nationalpark nicht vorgesehen. 

Vielmehr müsste erst die S-Bahn bis Ottenhöfen genutzt und dort in den Bus umge-

stiegen werden. 

Für den lokalen Verkehr mit Ortskenntnissen besteht neben den drei beschriebenen 

größeren Parkplätzen eine Reihe von weiteren kleineren Parkplätzen in der Zone 2, 

die aber nicht gezielt als P+R-Plätze beschildert werden. Auch diese können ohne 

weitere bauliche Maßnahmen zum Umsteigen auf den Bus genutzt werden. 

Fahrradmitnahme im Bus 

Im Zuge des zukünftigen ÖPNV-Angebotes wird die Thematik der Fahrradmitnahme 

im ÖPNV erläutert und ein erstes Grundangebot empfohlen. Eine Ausweitung dieses 

Angebots ist unter bestimmten Randbedingungen denkbar. Wesentliche Vorausset-

zung hierfür ist vor allem die Ermittlung des zeitlichen und räumlichen Bedarfs. 

Hierzu gibt es aktuell nur sehr vage Angaben, die in erster Linie auf Einzelwünschen 

basieren. Statt der kurzfristigen Einführung weiterer neuer Angebote wird empfohlen, 

zunächst die Umsetzung der ersten ÖPNV-Maßnahmen abzuwarten. Die daraus ge-

wonnenen Erfahrungen und Wirkungen auf das Verhalten der Nutzerinnen und Nut-

zer sollten herangezogen werden, um weitere angepasste Angebote zu definieren. 

Sollte die Fahrradmitnahme in Bussen ausgeweitet werden, so ist dies schon bei der 

Beschaffung der Fahrzeuge konzeptionell zu berücksichtigen. Parallel sollten Anre-

gungen und Beobachtungen gesammelt und durch Befragungen von Fahrgästen 

und Fahrradfahrerrinnen und -fahrern ergänzt werden. Gegebenenfalls können aus 

dem Nutzerverhalten des digitalen Verkehrskonzeptes weitere Informationen gewon-

nen werden. 

Als Vorbild könnte der Schweizer Postbus dienen. Es soll geprüft werden, ob sich 

dieses Modell auf die Kulisse des Nationalparks übertragen lässt. 

3.12 Verworfene Maßnahmenansätze 

Im Folgenden werden zwei Themen aufgeführt, die im Zuge der Planungen in unter-

schiedlich besetzten Runden diskutiert, jedoch nicht weiterverfolgt wurden. Dabei 

handelt es sich um eine mögliche Sperrung der B500 für den MIV beziehungsweise 

für Motorräder. 

Die Schwarzwaldhochstraße besitzt aufgrund ihrer Einstufung als Bundesstraße 

eine wichtige verbindende Funktion. Eine Änderung dieses Status ist mittelfristig 

nicht vorstellbar. Dieser Ansatz wurde innerhalb der Studie immer wieder diskutiert, 

letztendlich aber nicht als Maßnahme in das Verkehrskonzept aufgenommen. Die 

bestehenden Probleme und Interessenskonflikte sollen mithilfe der vorgesehenen 
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Maßnahmen gelöst werden. Hierzu zählt zum Beispiel das Aufstellen der Lärmdis-

plays. Durch die vorgeschlagenen Aktionstage einschließlich des Kommunikations-

konzeptes können die Besucherinnen und Besucher beziehungsweise Anwohnerin-

nen und Anwohner sensibilisiert werden. Mit der bereits realisierten Geschwindig-

keitsreduzierung auf 70 km/h auf der B500 wurde eine Maßnahme umgesetzt, die 

unter anderem die Verkehrssicherheit erhöht und die Lärmemissionen reduziert. 

Sperrung für Motorräder 

Zur Reduktion von Lärm und Unfällen ist eine komplette Sperrung der B500 für Mo-

torräder ein möglicher Ansatz. Derzeit fehlt hierzu aber die rechtliche Grundlage. 

Das Aufkommen von Motorrädern auf der B500 beziehungsweise die Belastungen 

für Anwohnerinnen und Anwohner müssten nach derzeitiger Rechtsprechung deut-

lich höher sein. Die Tatsache, dass es sich um eine Bundesstraße handelt, schmä-

lert zudem die lokalen Handlungsmöglichkeiten. 

Abgesehen von den rechtlichen Voraussetzungen ist es grundsätzlich nicht erstre-

benswert, bestimmte Gruppen von Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern kate-

gorisch von der Nutzung auszuschließen. Es gilt, Lösungsansätze weiter zu verfol-

gen, die ein Umdenken der Besucherinnen und Besucher im Nationalpark und der 

Nationalparkregion verfolgen.  

Sperrung der B500 für den MIV 

Als Bundesstraße übernimmt die B500 eine Erschließungs- und Teilverbindungs-

funktion. Für eine Sperrung wäre eine Umwidmung oder Abstufung beziehungs-

weise eine gesetzliche Anpassung notwendig. Inwiefern damit eine Verschiebung 

der Kosten und Zuständigkeiten verbunden wäre, müsste geklärt werden. Zudem 

müssten die Einschränkungen für Anwohnerinnern und Anwohner sowie die lokalen 

Wirtschaftsverkehre sorgfältig berücksichtigt werden. 
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4.1 Ausgangslage 

Das Ziel dieses Verkehrskonzeptes, eine moderne und nachhaltige Mobilität im Nati-

onalpark und der Nationalparkregion zu implementieren, soll maßgeblich auch durch 

die Entwicklung eines modernen, digitalen Informationssystems erreicht werden. Alle 

relevanten Verkehrsinformationen sollen Nutzerinnen und Nutzer über ein System 

jederzeit und soweit wie möglich auch in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden kön-

nen und so den Umstieg auf öffentliche Verkehrsangebote erleichtern. Ferner kön-

nen Maßnahmen, die in Zukunft im Rahmen des Verkehrskonzeptes real geplant, 

aber erst nach und nach umgesetzt werden, dann unmittelbar nach ihrer Fertigstel-

lung über die neu entwickelten digitalen Kanäle verbreitet werden. So können die 

Nutzerinnen und Nutzer jederzeit über Änderungen und Verbesserungen informiert 

und zum Ausprobieren neuer Mobilitätsoptionen animiert werden.  

Das Konzept stellt sowohl die Mobilität vom und zum Nationalpark sowie die Besu-

cherlenkung im Nationalpark in den Fokus, als auch die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner der Nationalparkregion. Letztere sollen in einem hohen Maße durch die verbes-

serten ÖPNV-Angebote und die digitale Informationsvermittlung von einem solchen 

Entwicklungsschritt profitieren. Wenn das Konzept in der Nationalparkregion erfolg-

reich ist, könnte das Modell zukünftig in weiteren ländlichen Räumen in Baden-Würt-

temberg oder auch bundesweit zur Anwendung kommen. 

4.2 Defizite in der Ausgangslage 

Gegenwärtig stellt sich das Bild der Informationsbeschaffung im Vorfeld einer Fahrt 

zum oder im Nationalpark wie folgt dar: 

� Es existieren verschiedenste Dienste und Formate (Flyer / Broschüren, Internet). 

� Es handelt sich jeweils um Einzelinformationen, die sehr schwierig auffindbar und 

dann auch sehr speziell sind und weniger eine allgemeine Übersicht geben. 

� Es gibt verschiedene Internetseiten je nach Aktivität, wie zum Beispiel für Wan-

derrouten oder Sehenswürdigkeiten. Mit diesen Aktivitäten verknüpfte Verkehrs-

informationen gibt es nicht.  

� Es gibt kein dynamisches Planungstool für die Nationalparkregion. 

So besitzen die Nutzerin und der Nutzer zwar schon heute die Möglichkeit, sich auf 

verschiedenen Wegen digitale Informationen zu besorgen, jedoch ist eine integrierte 

Zusammenstellung einer Reise mit Fahrt und Aktivität nur durch aufwändiges  

  

4 Wie informiere ich mich über den Nationalpark 

und die Region 
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manuelles Zusammenstellen der Einzelinformationen möglich. Zudem bestehen 

kaum Möglichkeiten, während einer Reise an tagesaktuelle Informationen zu gelan-

gen. 

Mehrwert durch Digitalisierung 

Die Rechercheergebnisse zeigen, dass neben strukturellen Maßnahmen vor allem 

eine intelligente Informationsverarbeitung und Bereitstellung von Daten erforderlich 

sind. So können alternative Mobilitätsangebote in der Nationalparkregion besser ge-

funden und genutzt werden. Die Orientierung vor Ort wird erleichtert und darüber 

hinaus bietet die intelligente Vernetzung von Verkehrsdaten mehr Flexibilität. Bei-

spielsweise müsste der Parkplatz nicht mehr Start und Zielpunkt eines Ausfluges 

sein.  

Die Digitalisierung kann entscheidend dazu beitragen, sehr viele unterschiedliche 

Interessensgruppen zu vernetzen und selbstbestimmt das Mobilitätsangebot der Na-

tionalparkregion zu gestalten. 

Bandbreite und Netzverfügbarkeit 

Ein großes Problem stellt die Netzabdeckung in der Nationalparkregion in und um 

den Nationalpark insgesamt dar. Ohne eine zumindest ausreichende Netzabde-

ckung gibt es in der Nationalparkregion keinen Zugriff auf digitale Informationssys-

teme. Solange dieses Problem nicht gelöst wird, können keine digitalen Informatio-

nen vor Ort ausgespielt werden. Zu Beginn sollte sich daher, auch um Nutzerinnen 

und Nutzer nicht zu enttäuschen, auf die Anreise zum Nationalpark und in die Natio-

nalparkregion konzentriert werden. Parallel muss schrittweise die Netzabdeckung in 

der Nationalparkregion verbessert werden (siehe auch Teil 2: Bestandsaufnahme: 

Derzeitige mögliche Nutzungsformen). 

Anforderungen an das Konzept 

Aus der Recherche und der Analyse haben sich folgende Anforderungen für die Vor-

gehensweise an das digitale System ergeben:  

� Die Vor-Ort-Informationen müssen gesammelt und digitalisiert werden. In einem 

ersten Schritt sollte daher mit den Institutionen vor Ort ein Konzept für die Digitali-

sierung von Verkehrsdaten erarbeitet werden. In einem zweiten Schritt brauchen 

die Gemeinden einen eigenen Backend-Zugang, das heißt ein eigenes Login zu 

einer BtoB-Nutzeroberfläche, die es ihnen erlaubt, ihre eigenen Verkehrsdaten 

veröffentlichen zu können. 

� Die entstandenen Vor-Ort-Informationen müssen mit allen regionalen und überre-

gionalen generischen Verkehrsschnittstellen über eine API in der Art verbunden 

und veredelt werden, so dass die Nutzerin und der Nutzer später, egal ob Besu-

cherin und Besucher oder Bewohnerin und Bewohner der Nationalparkregion, zu 

jeder Zeit und an jedem Ort die jeweiligen richtigen Informationen abrufen kann. 
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� Die Verkehrsinformationen müssen sich einfach und kontextsensitiv in die vor-

handenen digitalen Medien der einzelnen Institutionen und Gemeinden integrie-

ren lassen. Das würde eine Aufwertung der digitalen Angebote durch dynamische 

Verkehrsinformationen bedeuten. 

� Die Lösung muss die Voraussetzungen für eine einfache und schnelle Integration 

in unterschiedlichste Fremdwebseiten und Systeme mitbringen. 

Die angestrebte Lösung muss leicht verständlich und leicht zu nutzen sein. Dies gilt 

sowohl für die BtoB-Frontends als auch für alle Widgets und BtoC-Zugriffsmöglich-

keiten. 
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4.3 Zielkonzept 

Bandbreite und Netzverfügbarkeit 

Für die Bereitstellung digitaler Informationen sowohl vor Ort als auch im Vorfeld über 

das Internet ist es unumgänglich, dass im Nationalpark entlang der B500 und an den 

weiteren zentralen Hotspots wie Allerheiligen und Haltestellen der Ausbaustufe Ziel-

zustand der Zugang zum Internet über W-LAN gegeben ist. Aufgrund der ländlich 

geprägten und topografisch bewegten Struktur muss hierzu das bestehende Ange-

bot überprüft und ausgebaut werden. Eine vollständige Abdeckung des National-

parks mit W-LAN wird dabei nicht angestrebt. Es wird davon ausgegangen, dass ein 

Ausbau des Mobilfunknetzes in naher Zukunft nicht vorgenommen wird. 

Die Einrichtung eines punktuellen W-LAN-Angebotes muss so erfolgen, dass dieses 

als ein Netz genutzt werden kann und damit kein aktives Anmelden an jedem Stand-

ort notwendig ist. Die Umsetzung des Internetangebotes als W-LAN bietet mehrere 

Vorteile. Es kann verhältnismäßig schnell und teilweise kostengünstig aufgebaut 

werden. Gleichzeitig kann dieses sukzessive angepasst und erweitert werden. Eine 

erste Umsetzung ist an Standorten mit vorhandenem Internetzugang (beispielsweise 

Nationalparkzentrum am Ruhestein) und an Haltestellen, die im Zielzustand ausge-

baut werden, vorgesehen. Weitere private Akteure vor Ort, wie zum Beispiel Skilift-

betreiberinnen und -betreiber und Gastronomen können sich aktiv beteiligen. Dieses 

Vorgehen bietet die Möglichkeit, eine Infrastruktur aufzubauen, die den Bedürfnissen 

vor Ort angepasst ist und einen zusätzlichen Mehrwert für die ganze Nationalparkre-

gion bietet. Die Startseite zum Anmelden kann entsprechend gestaltet werden, so 

dass die Verknüpfung mit dem Nationalpark sofort ersichtlich ist und auf lokale An-

gebote hingewiesen wird. Die technische Umsetzung ist im Einzelfall zu planen. Es 

können unterschiedliche Anbindungen und Übertragungen angewendet werden (Ka-

bel, Richtfunk und so weiter). Siehe hierzu auch Teil 4: Maßnahmen. 

Mobilitätslayer 

Die Zielsetzung des Projektes ist es, ein System zu schaffen, das ortsspezifische 

Verkehrsinformationen mit generischen Verkehrsinformationen nutzerzentriert ver-

binden kann. Die Granularität kann dabei eine Stadt, ein Ort, eine konkrete Sehens-

würdigkeit (POI) oder eine spezifische Adresse sein.  

Das bedeutet, jede Gemeinde und jeder wichtige POI in der Nationalparkregion, wie 

zum Beispiel das Nationalparkzentrum, erhält eine eigene Mobilitätsplattform bezie-

hungsweise Perspektive auf den Mobilitätslayer. Ferner erhalten sie die Möglichkeit, 

über das Login eigene Daten zum Umfeld und der letzten Meile einzutragen. So ent-

steht ein lokaler Mobilitätslayer, der dann mit überregionalen Verkehrsdaten, wie 

zum Beispiel von den Nahverkehrsanbietern und der DB verbunden und über kon-

textsensitive Verlinkungen und Widgets in die vorhandenen Webseiten eingebunden 

werden kann.  
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Die angedachte Lösung soll nicht als eigenes Produkt wahrgenommen werden, son-

dern sich als Mobilitätslayer in die vorhandenen digitalen Angebote kontextsensitiv 

integrieren.  

Diese Integrationsfähigkeit stellt die Kernidee der geplanten Lösung dar und ist eine 

bewusste Entscheidung gegen eine autonome Verkehrsapp für die Nationalparkre-

gion. Eine App wäre automatisch ein eigenständiges Produkt, das hohe Entwick-

lungskosten verursachen würde, da es mindestens in zwei Systemen entwickelt wer-

den müsste. Ferner müsste man ein eigenständiges Marketing für die App machen, 

da sie sonst nicht gefunden und benutzt werden würde. Der Mobilitätslayer hingegen 

muss nur in einem System programmiert werden und erreicht seine Nutzerinnen und 

Nutzer durch die Integration in vorhandene Angebote. So macht er den existieren-

den Webseiten und Apps keine Konkurrenz, sondern ergänzt und veredelt diese 

durch hochwertige Anfahrts- und Mobilitätsinformationen. 

� Planungstool für Urlaubsgäste und Einheimische je nach Motivation (Wandern, 

Fahrrad, Ski und andere)  

� Planungstool für Pendelnde 

� Planung und Navigation anhand von Livedaten 

� Integration in das Verkehrsleitsystem 

� Hoher Wiedererkennungswert vor Ort 

 

 

Abbildung 28: Über die Plattform werden verschiedene Verkehrsdaten bereitgestellt 
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Funktionsumfang 

Es soll eine verteilte Verkehrsdatenapplikation aus vielen einzelnen Mobilitätsplatt-

formen entstehen, die den Nutzerinnen und Nutzern zu allen Orten und POI, in und 

um den Nationalpark, jederzeit und in Echtzeit, alle relevanten Mobilitätsinformatio-

nen zur Verfügung stellen kann.  

Hierbei wird das Netz mit jeder neuen Plattform dichter: 

� Verschiedene Verkehrsmittel können miteinander verglichen und gefiltert werden. 

� Im Bereich Parken werden Kosten und Auslastung dargestellt. 

� Bahnhöfe, Bushaltestellen, Mietstationen für Pkw oder Fahrräder, Tankstellen 

können gefiltert und verglichen werden. 

� Points of Interest, wie Sehenswürdigkeiten und interessante Ausflugsziele, wer-

den angezeigt. 

� Echtzeitdaten wie Fahrtdauer, Preis und CO2-Emission werden bereitgestellt. 

Möglichkeiten zur Buchung werden mittelfristig integriert. 

� Übernachtungsmöglichkeiten in der Nationalparkregion werden angezeigt. 

� Planungstool für Urlaubsgäste und Einheimische: Touren können je nach Motiva-

tion geplant werden (zum Beispiel Wandern, Fahrrad, Ski). 

� Pendelnde profitieren ebenso von den Funktionen zur eigenen Mobilitätsplanung. 

� Verkehrsdaten externer Anbieter können über Schnittstellen bereitgestellt werden 

(zum Beispiel Fernverkehr, private Fahrgastbeförderung). 

� Ein hoher Wiedererkennungswert online sowie an verschiedenen Stationen (off-

line) wird angestrebt. 
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Abbildung 29: Verschiedene Mobilitätsdaten der Nationalparkregion werden gebündelt 

Benutzerschnittstellen 

Der Zugriff der Nutzerinnen und Nutzer auf den Mobilitätslayer erfolgt über den glei-

chen Weg wie heute auch, indem auf die regionalen Seiten zugegriffen wird. Nutze-

rinnen und Nutzer kommen so zum Beispiel über eine Google-Suche auf eine regio-

nale Webseite. Dort ist dann der Mobilitätslayer über ein Widget oder einen Link ein-

gebunden. Verschiedene Nutzerinnen und Nutzer können so auf unterschiedlichsten 

Wegen auf die Applikationen gelangen, auf denen der Mobilitätslayer integriert ist. 

Zugangsmöglichkeiten können über Suchmaschinenanfragen, Links, direkt oder 

Social-Sharing-Funktionen und so weiter hergestellt werden. Auch durch Scannen 

von QR-Codes an Haltestellen in der Nationalparkregion könnten Informationen über 

Mobilitätsmöglichkeiten auf Smartphone und Co. abgerufen werden. 
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Abbildung 30: Verschiedene Nutzergruppen mit ihren eigenen Mobilitätsansprüchen 

 

 

Abbildung 31: Digitaler Weg der Nutzerinnen und Nutzer zu den Mobilitätsinformationen 
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Das digitale Mobilitätskonzept muss auf die spezifischen Bedürfnisse der unter-

schiedlichen Nutzergruppen eingehen. Nutzerinnen und Nutzer bekommen je nach 

Zugangspunkt oder Verlinkung die richtigen Anfahrtsinformationen kontextsensitiv in 

der Webseite oder App angezeigt. 

Nutzen für die Gemeinden vor Ort 

Jede Gemeinde und jeder Ort soll die Möglichkeit bekommen, eigene Mobilitätsda-

ten zu sammeln und in das System einzuspielen.  

Dabei sind beispielsweise folgende Daten besonders von Interesse: 

� E-Tankstellen 

� Fußwege  

� Haltestellen und Treffpunkte 

� Parkplätze 

� Fahrradverleihstationen und Parkplätze  

 

 

Abbildung 32: Daten können über verschiedene Kanäle ein- und ausgespielt werden 
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Die Integration der Plattform kann auf verschiedene Arten erfolgen: 

� Integration per Link auf eine eigene, auf den jeweiligen Ort zugeschnittene Mobili-

tätsplattform 

� Integration per Widget, mit der ein Wechsel von der Seite, in die das Widget ein-

gebunden ist, nicht notwendig ist 

� Widgetgenerator: Widgets müssen automatisiert je nach Anforderung generiert 

werden können 

� Integration per Schnittstelle in große Systemlandschaften, bei der das System, in 

welches integriert wird, direkt auf die Verkehrs-API zugreifen kann 

 

Abbildung 33: Externe Daten und eigene Daten können integriert werden 

Hier entsteht auch der konkrete Mehrwert für die Gemeinden vor Ort. Teilnehmende 

Gemeinden können Daten einpflegen beziehungsweise digitalisieren, über das Sys-

tem auf ihren eigenen Webseiten ausspielen und so für ihre Gemeinde eine eigene 

Mobilitätsplattform erstellen. Sie sind und bleiben dadurch Herr ihrer eigenen Daten-

bestände und können jederzeit auf die Darstellung der Mobilitätsangebote in ihrem 

Hoheitsgebiet Einfluss nehmen. Ferner können Daten überregional verbreitet und 

ausgespielt werden. 

Integrationsbeispiel Desktopanwendung – Webseite Nationalpark 

Die Mobilitätsplattform lässt sich in bestehende Webseiten in Form eines Widgets 

kontextsensitiv integrieren. Das Widget passt sich dem responsiven Design der  

jeweiligen Seite automatisch an. Über einen Widgetgenerator können kontextbezo-

gene Varianten der Mobilitätsplattform generiert werden. So können zum Beispiel 

die Widgetgröße, der Kartenausschnitt, die angezeigten Flächen und POI, die  
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Mobilitätsangebote und so weiter voreingestellt werden. In nachstehender Abbildung 

wird beispielhaft eine Integration auf der Nationalpark-Homepage dargestellt. Auf 

den ersten Blick werden der Nationalpark und seine Region angezeigt. Über die Le-

gende (oben rechts) können weitere Punkte, wie zum Beispiel Haltestellen, Park-

plätze, Ladestationen, auf der Karte eingeblendet werden. 

 

Abbildung 34: Die Webseite des Nationalparks mit integriertem Widget 

 

    

Abbildung 35: Partnergemeinden und Reiserouten nach Verkehrsmittel können angezeigt wer-
den 

Bei POI, welche über eine eigene Mobilitätsplattform verfügen, werden diese promi-

nent im Inhaltsbereich verlinkt. Nutzerinnen und Nutzer erhalten so die Möglichkeit, 

in die Plattform des POI zu wechseln. Einzelne POI können als Start- oder Endpunkt 

definiert werden. Die Route kann für verschiedene Verkehrsmittel auf der Karte an-

gezeigt werden. 

Bei Auswahl eines Markers werden Details zu dem POI in dem linken Inhaltsbereich 

dargestellt. Typenabhängig werden so die wichtigsten Informationen zu einem POI 
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dargestellt: Infrastruktur, Ausstattung, Kurzbeschreibung, Öffnungszeiten, Kontakt-

daten, Anreiseinformationen, Parkplatzsituation, Livedaten, Webcam, Bilder und so 

weiter. 

Integrationsbeispiel – Baiersbronn-App von Outdooractive 

Nachstehende Abbildung stellt das Beispiel einer Integration der Plattform in eine 

Touristik-App dar. Die Inhalte der App werden kontextbezogen mit Informationen zu 

Mobilitätsangeboten und um eine Mobilitätsplanung ergänzt. Im Gegensatz zu einer 

mobilen Version einer Webseite, setzt die App eine Installation auf dem Endgerät 

voraus. 

Kontextbezogen können individuelle Inhalte generiert werden. Beispielsweise zeigt 

die Karte Ausleih- und Ladestationen im Umfeld einer Fahrradroute. Alle Funktionen, 

wie bei Desktopanwendungen oder mobilen Webseiten, sind ebenso fester Bestand-

teil der App und können individuell um weitere Funktionen erweitert werden. 

 

Abbildung 36: Integration in eine bestehende App: Beispiel Baiersbronn-App von Outdoorac-
tive 

Beispiel – Mobile Webseite der Mobilitätsplattform 

Die Mobilitätsplattform verfolgt das „mobile first“-Prinzip und ist für die mobile Nut-

zung optimiert. Das responsive Design ermöglicht die Nutzung auf allen Endgeräten 

und Bildschirmformaten. Die mobile Webseite erfordert im Gegensatz zu einer App 

keine Installation von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer. 

Die mobile Ansicht ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, jederzeit und von 

überall von ihren Smartphones einen Mobilitätsvergleich in Bezug auf Verkehrsmit-

tel, Dauer und Kosten einer Verbindung durchzuführen. Es können über Filter  
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Verkehrsmittel ausgeschlossen werden oder es können zum Beispiel beim Pkw die 

Parkplatzgebühren initial hinzugerechnet werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu 

unterstreichen. So kann mittelfristig ein Mobilitätsmanagement für die gesamte Nati-

onalparkregion aufgebaut werden. 

 

Abbildung 37: Mobile Webseite der Mobilitätsplattform - Beispiel 

Integrationsbeispiel – Integration vor Ort 

POI und Haltestellen sind Orientierungspunkte vor Ort. Hier gibt es immer die Mög-

lichkeit, online/offline und personalisiert die Mobilitätsinformationen zu verknüpfen.  

Die Ausstattung der Stationen kann sehr unterschiedlich sein. Während man sich 

am Nationalparkzentrum zum Beispiel ein Terminal oder eine größere Mobilitätssta-

tion vorstellen kann, stehen an einfachen Stationen und Orientierungspunkten nur 

Schilder mit zum Beispiel einem QR-Code, der mit dem Smartphone aufgerufen wer-

den kann. Dies ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, sich immer und überall vor 

Ort zu orientieren und aktuelle Informationen aus der digitalen Mobilitätsplattform, 

wie zum Beispiel Live-Abfahrtspläne, Angebote oder Routen zu erhalten. 

� Infozentren 

� Haltestellen 

� Verleihstationen 

� Wegepunkte 

� Sehenswürdigkeiten und POI 

� Wichtige Punkte 
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Abbildung 38: Zusammenspiel aus QR-Code, Haltestellen und der digitalen Mobilitätsplattform 

Integrationsbeispiel – Prototyp Mobilitätsplattform mit Gemeindedaten 

Für die Nationalparkregion wurde im Laufe der Projektkonzeption bereits ein exemp-

larischer Prototyp auf Basis der raumobil-API und des GreenMobility-Systems entwi-

ckelt. Nachstehende Abbildungen zeigen die individuell erstellten Mobilitätsplattfor-

men für die Gemeinden Bühl, Baiersbronn und das Nationalparkzentrum Ruhestein. 

Vorhandene generische Verkehrsdaten können abgerufen werden. 

Die Webseite kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://nlp-prototyp.rau-

mobil.com 

 

Abbildung 39: Beispielplattformen der Gemeinde Bühl, des Nationalparkzentrums Ruhestein 
und der Gemeinde Baiersbronn 
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Vernetzung 

Durch den Backend-Zugriff seiner eigenen Mobilitätsplattform kann jeder Ort Daten 

in das System einspielen. Die einzelnen Mobilitätsplattformen der Städte, Orte und 

POI in der Nationalparkregion bilden dann ein Netz aus lokalen und sehr detaillierten 

Verkehrsinformationen für das Gesamtsystem, das wiederum die lokalen und über-

regionalen Daten verbindet. Denkt man dieses System weiter, könnte daraus wieder 

ein Netz aus regionalen Verkehrsinformationsclustern entstehen. 

 

Abbildung 40: Vernetzung in der Nationalparkregion Schwarzwald 

 

  

Abbildung 41: Beispiele einer landesweiten und einer bundesweiten Vernetzung 
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Skalierung und Anschlussfähigkeit an andere Projekte  

Grundsätzlich ist das konzipierte System so geplant, dass es neben der Integrations-

fähigkeit in fremde Webseiten auch in Richtung anderer Verkehrsdatenapplikationen 

und Projekte in Baden-Württemberg eine hohe Anschlussfähigkeit aufweist. Es soll 

über die API möglich sein, jederzeit neue Daten in das System einzuspielen oder ei-

gene Daten und Ergebnisse an andere Applikationen abzugeben. Besonders im Fo-

kus für einen solchen Austausch oder eine Integration sind die Projekte  

MoveBW in der Region Stuttgart und RegioMOVE in der Region Karlsruhe. 

 

 

Abbildung 42: Mögliche Projekte und Partner zur Nutzung von Schnittstellen 
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4.4 Umsetzung des digitalen Verkehrskonzeptes 

In Bezug auf die Umsetzung des Mobilitätslayers wurde ein Maßnahmenkatalog er-

arbeitet, der so detailliert wie möglich die Hauptaspekte der Umsetzung in neun 

Schritten beschreibt (siehe Teil 4: Maßnahmen). Ferner gab es schon verschiedene 

Gespräche mit Datenintegratoren (Land in Sicht und Outdooractive) und Datenliefe-

ranten wie zum Beispiel der PBW, die insgesamt sehr positiv verlaufen sind. Vorran-

giges Ziel ist es daher, so schnell wie möglich (bis Ende 2018) mit einer ersten Ver-

sion (V1) des Mobilitätsdatenlayers online zu gehen, so dass alle realen Maßnah-

men unmittelbar nach ihrer Umsetzung der Öffentlichkeit mit Hilfe des Mobilitätslay-

ers online zugänglich gemacht werden können. Die daraus resultierenden Verände-

rungen können so für Nutzerinnen und Nutzer ad hoc erfahrbar und nutzbar ge-

macht werden.  

In Bezug auf die realen Maßnahmen zur Verkehrslenkung und deren Umsetzung in 

den nächsten Jahren, sollte die Umsetzung des digitalen Verkehrskonzeptes unmit-

telbar beginnen. Die Daten müssen zunächst vor Ort digitalisiert und in die Plattform 

beziehungsweise API integriert werden. Nach und nach folgen dann Optimierungen 

des digitalen Systems und in der Nationalparkregion werden immer mehr Maßnah-

men umgesetzt, die zur Etablierung des Systems beitragen. Insbesondere die Opti-

mierungen in Bezug auf den ÖPNV und die Parkkonzeption müssen unmittelbar 

nach ihrer Umsetzung sichtbar gemacht werden und für die Nutzerinnen und Nutzer 

auffindbar und nutzbar sein. Dadurch soll nicht nur die Kommunikation der Maßnah-

men erleichtert werden, es könnten gleichzeitig messbare Daten zur Akzeptanz die-

ser neuen Maßnahmen erhoben werden. Ein erstes Live-System auf Basis vorhan-

dener Systeme könnte bereits bis Ende 2018 erstellt werden. Hierzu wären aller-

dings eine intensive Phase der Datenerhebung und deren Aufbereitung mit den Ge-

meinden vor Ort nötig. 

Um das Jahr 2020 könnten weitere Komponenten aus MoveBW und RegioMOVE, 

wie zum Beispiel eine Bezahlschnittstelle, integriert werden. Ab dem Jahr 2020 

könnte das System als ein landesweites digitales Mobilitätsnetzwerk für Gemeinden 

und Orte verfügbar sein und genutzt werden. 
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4.5 Mehrwert des digitalbasierten Verkehrskonzeptes 

Durch die Schaffung des Mobilitätslayers und dessen Integration in beliebige vor-

handene digitale Angebote entsteht eine verteilte Verkehrsanwendung, die allen An-

forderungen der Nationalparkregion gerecht wird. 

Um diese zu erfüllen, muss die Umsetzung des digitalen Verkehrskonzepts parallel 

und stufenweise zu den realen verkehrstechnischen Maßnahmen vor Ort vorange-

trieben werden. So soll es möglich werden, die Nutzerinnen und Nutzer quasi in 

Echtzeit über die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort und über die daraus entste-

henden verkehrstechnischen Verbesserungen direkt zu informieren. Dadurch ent-

steht die Chance, die Nutzerinnen und Nutzer auf die verbesserten Möglichkeiten, 

ihr Ziel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen zu können, aufmerksam zu 

machen und eine allgemeine Mobilitätsverhaltensänderung einzuleiten. Die maßgeb-

lichen Kernaspekte des Konzeptes sind dabei für die unterschiedlichen Stakeholder 

folgende:  

Die Nutzerinnen und Nutzer 

Das Design des Konzeptes ist nutzerzentriert. Es ist komplett darauf ausgerichtet, 

Nutzerinnen und Nutzer - egal mit welcher Motivation - in ihrem jeweiligen Informa-

tionsumfeld mit multimodalen Anfahrts-, Anreise- und Verkehrsinformationen zu ver-

sorgen. Durch einen Verkehrsmittelvergleich werden Zeit-, Kosten- und CO2-Werte 

für jedes Fahrziel in der Nationalparkregion kontextsensitiv verfügbar gemacht. 

Die Gemeinden in der Nationalparkregion 

Das Konzept sieht vor, dass jede Gemeinde in der Nationalparkregion eine eigene 

Mobilitätsplattform erhält. Diese Plattform dient sowohl als Informationsbasis vor Ort 

als auch als Zugang zu überregionalen, generischen Verkehrsdaten. So können die 

Gemeinden einerseits ihre eigenen Mobilitätsdaten, zum Beispiel zu Fahrradver-

leihstationen und Parkplätzen, digitalisieren und in ihren eigenen Webseiten und 

Apps ausspielen, sowie andererseits ihre lokalen Informationen mit überregionalen 

Verkehrsinformationen vernetzen. 

Betreiberinnen und Betreiber von lokalen Mobilitätsangeboten oder 

touristischen Hotspots 

Mobilitätsunternehmen und Betreiberinnen und Betreiber von touristischen Angebo-

ten profitieren gleichermaßen von dem Konzept. Während die einen ihre Mobilitäts-

angebote in die lokalen Mobilitätsplattformen integrieren können und dadurch eine 

höhere Reichweite und Auffindbarkeit für ihre Angebote erzeugen, können die  
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anderen eigene Mobilitätsplattformen mit Informationen zur Anfahrt und zur letzten 

Meile erstellen und so vom Gesamtmobilitätssystem profitieren. 

In diesem Zusammenspiel und in der dargestellten Win-Win-Situation aller beteilig-

ten Stakeholder liegt die Stärke des Konzeptes. Es empfiehlt sich eine zeitnahe Um-

setzung. Gelingt diese, kann es auch in anderen ländlichen Regionen implementiert 

und über überregionale, generische und digitale Systeme skalieren. So entsteht die 

Möglichkeit, ein modernes nachhaltiges Mobilitätskonzept in der Nationalparkregion 

umzusetzen und dieses später als Modell für andere ländliche Regionen im Land 

Baden-Württemberg zu nutzen. 
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5.1 Finanzierungsbedarfe unter Einbezug von Förderprogrammen 

Ein wesentliches Element des Verkehrskonzeptes ist dessen Finanzierung für die 

Errichtung von Infrastrukturen, die Realisierung von umweltfreundlichen beziehungs-

weise alternativen Fahrzeugkonzepten sowie die Tragung von Betriebskostenunter-

deckungen beziehungsweise Tarifsubventionen. Daher werden im Folgenden die für 

den Zeitraum 2018 bis 2030 zu erwartenden jährlichen Finanzierungsbedarfe (je-

weils netto) für die wesentlichen Maßnahmen des Verkehrskonzepts ermittelt. Die 

jährlichen Finanzierungsbedarfe berücksichtigen sowohl die betrieblichen Erlöse als 

auch die operativen und investiven Aufwendungen. Die investiven Aufwendungen 

werden als jährliche Annuität unter Berücksichtigung der gewöhnlichen wirtschaftli-

chen Nutzungsdauer und einem marktüblichen kalkulatorischen Zinssatz von 4% 

dargestellt. Darüber hinaus wird für die Investitionen die entsprechende Auszahlung 

aufgezeigt. 

Die Ermittlung der Finanzierungsbedarfe fokussiert sich zudem auf eine mögliche 

Einbeziehung von Fördermitteln, die in der Lage sind, die Lasten der Finanzierungs-

träger deutlich zu reduzieren. Dafür werden aktuell laufende Förderprogramme von 

der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg zusammengetragen, die 

im vorliegenden Falle einschlägig sein könnten. Da sich die Förderprogramme an 

unterschiedlichste Adressaten richten, bedarf es jedoch einer gesonderten konkre-

ten und detaillierten Befassung im Einzelfall, um die optimale Förderkulisse für die 

Umsetzung des Verkehrskonzeptes herzustellen. Eine Übersicht der berücksichtig-

ten Förderprogramme kann Teil 3: Anlagenband entnommen werden. 

Der Fokus der berücksichtigten Programme liegt auf der direkten (Teil-) Übernahme 

von operativen oder investiven Aufwendungen. Nicht berücksichtigt wird eine Viel-

zahl an Förderprogrammen, wie beispielsweise der IKU (Investitionskredit Kommu-

nale und Soziale Unternehmen), die anhand von zinsgünstigen, langfristigen Darle-

hen das Vorhaben oft nur zu einem vernachlässigbaren Grad fördern. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden auf Basis der geeigneten und anwendbaren 

Förderprogramme jeweils die maximal möglichen Förderzahlungen gesondert aus-

gewiesen. Die im Falle der Umsetzung des Verkehrskonzepts beziehungsweise ein-

zelner Maßnahmen tatsächlich gezahlten Fördersummen können aufgrund der im 

Folgenden aufgeführten Annahmen aus mehreren Gründen abweichen: 
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� Grundsätzlich ist die Zusage von Fördergeldern von der korrekten Antragstellung 

sowie den letztlich tatsächlichen Aufwendungen abhängig. Bei allen im Gutach-

ten vorgestellten Maßnahmen handelt es sich um Vorschläge eines Verkehrsgut-

achters. Es ist im Einzelfall zu prüfen, wer für die Umsetzung zuständig wäre und 

welche mögliche Finanzierungsoptionen (EU, Bund, Land oder kommunale Fi-

nanzierungsmittel) sich ergeben könnten. Dies gilt insbesondere für Bau oder Er-

schließungsmaßnahmen an Bundes- oder Landesstraßen. Für die Umsetzung 

sind die zuständigen Fach- bzw. Aufsichtsbehörden miteinzubeziehen und das 

geltende Regelwerk zu beachten. 

� Die Förderzahlungen beziehen sich auf aktuelle Förderprogramme, die möglich-

erweise geändert werden. Dahingehend ist anzumerken, dass in der Regel von 

einem konstanten Fortbestand der Programme ausgegangen wird. 

� Weiteres Förderpotenzial ergibt sich möglicherweise aus zukünftigen Förderpro-

grammen (zum Beispiel LEADER-Projekte ab 2020). 

� Sofern mehrere Förderprogramme für eine Maßnahme existieren (zum Beispiel 

Fahrradinfrastruktur), wird das Förderprogramm mit den höchsten Förderzahlun-

gen ausgewählt, da Förderprogramme für eine einzelne Maßnahme in der Regel 

nicht kombiniert werden dürfen. 
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5.2 Ausbau der Busbetriebsleistung 

In diesem Abschnitt wird der Finanzierungsbedarf der geplanten Maßnahmen für die 

Ausweitung des Liniennetzes für Busse und der Einführung eines neuen Tarifkon-

zepts vorgestellt (siehe Teil 4: Maßnahmen). Die Abgrenzung zu den anderen Maß-

nahmen erfolgt mit Blick auf die Ausschreibung der ÖPNV-Leistungen und den zu 

erwartenden Zuschussleistungen durch die Aufgabenträger. Entsprechend wird un-

ter Berücksichtigung der Erlöse und Aufwendungen das erwartete betriebliche Defi-

zit (Finanzierungsbedarf) für die zukünftige Busbetriebsleistung ermittelt. Die Investi-

tionen in den Haltestellenneubau und Haltestellenausbau werden im anschließenden 

Kapitel erläutert. 

Die wesentliche Grundlage für die Ermittlung des Defizits bildet die geplante Be-

triebsleistung. Diese steigt im Vergleich zu bisher im Jahr 2019 mit der Einführung 

der Regiobuslinie zunächst um 640.000 Kilometer pro Jahr. Das Gesamtkonzept 

wird anschließend stufenweise (+600.000 Kilometer in 2020 sowie 2023) ab dem 

Jahr 2026 mit dann insgesamt zusätzlichen 2.840.000 Kilometer realisiert. Die mögli-

che Verdichtung des Angebots an zentralen Winterwochenenden fließt nicht in die 

Berechnung des Bedarfs ein. 

Darüber hinaus werden für die Berechnung folgende Annahmen getroffen: 

� Eine Million Besucherinnen und Besucher des Nationalsparks im Jahr 2020 und 

ein jährlicher Zuwachs um 2%; Ein Durchfahren des Nationalparks wird nicht als 

Besuch gewertet. Ebenso zählen die Einwohnerinnen und Einwohner, die den 

ÖPNV aus anderen Gründen benutzen (zum Beispiel Pendlerinnen und Pendler), 

nicht als Besucherinnen und Besucher. 

� Aktuell nutzen rund 2% der Besucherinnen und Besucher des Nationalparks den 

ÖPNV, die übrigen den MIV. 

� Mit Einführung der Regiobuslinie steigt der ÖPNV-Anteil zunächst auf 3% der Be-

sucherinnen und Besucher; danach folgt ein kontinuierliches Wachstum um 2%-

Punkte pro Jahr bis auf 20% ÖPNV-Nutzeranteil. 

� Direkte Erlöse durch diese Nutzergruppe durch Kauf eines Fahrscheins für den 

Nationalpark in Höhe von 2,24 Euro (netto) pro Nutzerin und Nutzer (National-

parkticket wird mit einem Preis von 2,40 Euro angeboten); Steigerung auf 2,43 

Euro (netto) ab dem Jahr 2026, in dem das Gesamtkonzept umgesetzt wurde. 

� Weiterhin können Erlöse durch MIV-Nutzerinnen und Nutzer erzielt werden. 5% 

der Tagesparkerinnen und Tagesparker erwerben einen Fahrschein für den Nati-

onalpark. 

� Zusätzlich wird aufgrund der deutlichen Erweiterung des ÖPNV-Angebots in der 

Nationalparkregion durch die weiteren Nutzerinnen und Nutzer des Angebots 

(insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Nationalparkregion) von  
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Mehrerlösen in Höhe von 0,50 Euro (netto) je Fahrplankilometer ausgegangen; 

grundsätzliche Erlössteigerung von 2% pro Jahr sowie Anstieg auf 0,65 Euro 

(netto) ab 2026 bei Erreichen des Gesamtkonzepts. 

� Anschaffung von 38 Dieselbussen à 240.000 Euro. Für einen Elektrobus, der po-

tenziell ebenfalls eingesetzt werden könnte, wäre alternativ ein Anschaffungs-

preis von 580.000 Euro anzusetzen. Der Finanzierungsbedarf bei Einsatz von 

Elektrobussen ist am Ende dieses Kapitels skizziert. 

� Betriebskosten (Kraftstoff, Personal, Instandhaltung, Sonstiges) von 2,50 Euro 

(netto) je Kilometer; inflationär bedingte Kostensteigerungen von 2% pro Jahr 

Basierend auf den vorstehenden Annahmen werden, wie in der nachfolgenden Ta-

belle abgebildet, die entsprechenden Erlöse sowie die Aufwendungen für die Aus-

baustufen des ÖPNV-Konzepts gemäß der Betriebsleistung ermittelt. Dabei zeigt 

sich zunächst, dass die Erlöse die betrieblichen Aufwendungen nur zu rund einem 

Viertel decken. Die sonstigen Aufwendungen in 2018 und 2019 entfallen auf die 

Ausweitung des Nationalparktickets sowie dessen digitale Integration. 
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Tabelle 3: Finanzierungsbedarf für den Ausbau der Busbetriebsleistung in Tausend Euro 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Betriebsleistung Bus (in Km) 0 640 1.240 1.240 1.240 1.840 1.840 1.840 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840
Erlöse 0 408 760 820 883 1.266 1.339 1.414 2.573 2.680 2.761 2.817 2.874
Aufwendungen Regiobus 0 -1.798 -1.829 -1.861 -1.894 -1.927 -1.961 -1.996 -2.031 -2.067 -2.104 -2.141 -2.180
Förderzahlungen Regiobus 0 695 718 719 719 744 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen Ausbaustufe 1 0 0 -1.752 -1.782 -1.812 -1.843 -1.875 -1.908 -1.941 -1.975 -2.009 -2.044 -2.080
Aufwendungen Ausbaustufe 2 0 0 0 0 0 -1.843 -1.875 -1.908 -1.941 -1.975 -2.009 -2.044 -2.080
Aufwendungen Ausbaustufe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.256 -3.312 -3.369 -3.428 -3.488
Förderzahlungen Ausbaustufe 1-3 0 0 22 22 22 44 44 44 67 67 67 67 67
Sonstige Aufwendungen -50 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Überschuss/ Defizit -50 -820 -2.080 -2.081 -2.082 -3.560 -4.328 -4.352 -6.529 -6.582 -6.663 -6.774 -6.887

Überschuss/ Defizit je Km -1,28 -1,68 -1,68 -1,68 -1,93 -2,35 -2,37 -2,30 -2,32 -2,35 -2,39 -2,42
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Des Weiteren sind in die Berechnung des Finanzierungsbedarfs die folgenden ein-

schlägigen Förderprogramme eingeflossen: 

 

Förderprogramm Verwendung und Förderhöhe 

Busförderung Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen: 4,5 Fahr-
zeuge für das Gesamtvorhaben werden mit jeweils 
40.000 Euro gefördert 

Förderung Regiobuslinie Bezuschussung in Höhe von 50% des Defizits der 
Regiobuslinie 

Tabelle 4: Förderprogramme für den Ausbau der Busbetriebsleistung 

Am stärksten könnte der ÖPNV durch die Förderung der Regiobuslinie unterstützt 

werden. Im Jahr 2019 könnte die Förderung bei rund 0,7 Millionen Euro liegen, was 

der Hälfte des Defizits dieser Linie entspricht. Die Förderung ist durch die Aufgaben-

träger jährlich beim Land Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms 

Regiobuslinien zu beantragen. Das vorliegende Finanzierungskonzept geht davon 

aus, dass dieses Förderprogramm, das für das Jahr 2018 galt, auch zukünftig in 

ähnlicher Form durch das Land Baden-Württemberg angeboten wird und berück-

sichtigt daher Förderzahlungen für den Zeitraum 2019 bis 2023. 

Darüber hinaus könnte der Finanzbedarf um Förderzahlungen im Rahmen des Pro-

gramms Busförderung des Landes Baden-Württemberg reduziert werden. Das Pro-

gramm ermöglicht den Nahverkehrsunternehmen, die die Leistungen durchführen 

werden, auf Grundlage der Angebotsausweitung der bestehenden ÖPNV-Leistun-

gen eine Förderung für die Anschaffung von bis zu 4,5 Fahrzeugen je Antragstellerin 

beziehungsweise Antragsteller zu beantragen. Das aktuelle Förderprogramm ist für 

das Jahr 2018 vorgesehen, allerdings wird von einer jährlichen Neuauflage des För-

derprogramms ausgegangen. Entsprechend dem stufenweisen Ausbau der Busbe-

triebsleistung wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2020, 2023 sowie 2026 

eine Förderung beantragt werden könnte.  

Trotz dieser beiden Förderprogramme wird im Ergebnis deutlich, dass der Ausbau 

der Busbetriebsleistung, bei vollständiger Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnah-

men und ohne Förderung der Regiobuslinie, mit einem jährlichen Finanzierungsbe-

darf von bis zu 6,9 Millionen Euro verbunden ist.  

Im Hinblick auf die Antriebsart der Busse ist festzustellen, dass für den zum Diesel 

alternativen Einsatz von Elektrobussen in Summe mit weitaus höheren Kosten zu 

rechnen wäre. Dies begründet sich insbesondere in den höheren Anschaffungskos-

ten, die aufgrund der topographischen Begebenheiten und der damit verbundenen 

größeren Batteriekapazität im Schwarzwald bei rund 580.000 Euro pro Bus liegen 

würden. Zwar existieren viele Förderprogramme für die Anschaffung von Elektrobus-

sen (zum Beispiel Elektromobilitätsförderung des Landes Baden-Württemberg), al-

lerdings liegt die Förderhöhe in der Regel bei maximal 50% der Mehrkosten, sodass  
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die Anschaffungskosten noch immer deutlich höher liegen würden. Hinzu kämen 

Kosten für die Errichtung und den Betrieb einer Schnelllade-Infrastruktur (mindes-

tens 400 - 500 kW). Vereinfachend kann davon ausgegangen werden, dass die 

durch die Ladeinfrastruktur verursachten höheren Betriebskosten für Elektrobusse 

durch die geringeren Kraftstoffkosten ausgeglichen werden können. In Abhängigkeit 

einer möglichen Förderung für die Anschaffung liegt der Finanzierungsbedarf bei 

Einsatz von Elektrobussen zwischen 12% und 24% über dem zuvor erläuterten Fi-

nanzierungsbedarf. Da zudem technische Unsicherheiten bei Einsatz von Elektro-

bussen bestehen, wird für das vorliegende Konzept die Anschaffung von Dieselbus-

sen unterstellt. 
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5.3 Haltestellen 

Die Verbesserung des ÖPNV im Nationalpark sieht nicht nur einen Ausbau der Bus-

betriebsleistung vor, sondern auch den Neubau beziehungsweise Umbau der dazu-

gehörigen Haltestellen: 

� 11 Haltestellen Ausbau Priorität 1  à 400.000 Euro 

� 16 Haltestellen Ausbau Priorität 2 - Stufe 1  à 200.000 Euro 

� 16 Haltestellen Ausbau Priorität 2 - Stufe 2  à 100.000 Euro 

� 26 Haltestellen Ausbau Priorität 3  à 100.000 Euro 

� 6 Haltestellen Neubau als Priorität 2 à 300.000 Euro 

� Es sind keine Kosten für Rückbau angesetzt. 

Im Hinblick auf den Finanzierungsbedarf sind für diese Maßnahmen im Wesentli-

chen die dazugehörigen Investitionen sowie die Betriebskosten zu berücksichtigen. 

Wie in der nachfolgenden Tabelle abgebildet, verteilen sich die Investitionen von ins-

gesamt 13,6 Millionen Euro relativ gleichmäßig auf die Jahre 2019 bis 2025 mit ei-

nem Schwerpunkt auf die Jahre 2019, 2020 und 2025.  

Unter Annahme einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren liegt der langfristige jährli-

che Finanzierungsbedarf für die Investitionen bei rund 1 Million Euro. Hinzu kommen 

betriebliche Aufwendungen von rund 0,15 Millionen Euro. 

Demgegenüber stehen zwar keine Erlöse, allerdings können die Maßnahmen mög-

licherweise zu einem maßgeblichen Anteil gefördert werden. Ein geeignetes Förder-

programm gemäß dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) lau-

tet ÖPNV-Verbesserung der Verhältnisse durch das Land Baden-Württemberg, das 

die Förderung von Haltestelleneinrichtungen vorsieht. Die Förderzahlungen werden 

unter Annahme der bis zu 50% maximalen Förderung der zuwendungsfähigen Kos-

ten ermittelt. Es wird angenommen, dass bis 80% der Investitionskosten für die Hal-

testellen zuwendungsfähig sein könnten. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Haltestelleninvestitionen und ihr jährlicher 

Finanzierungsbedarf in Tausend Euro beschrieben. 
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Tabelle 5: Haltestelleninvestitionen und jährlicher Finanzierungsbedarf in Tausend Euro 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2030 Summe

Haltestellen Prio 1 - 2.400 2.000 - - - - - - - - 4.400
Haltestellen Prio 2 - Stufe 1 - - 800 1.600 800 - - - - - - 3.200
Haltestellen Prio 2 - Stufe 2 - - - - 400 400 400 400 - - - 1.600
Haltestellen Umwidmung - - - - - - 1.300 1.300 - - - 2.600
Haltestellen Neubau - - - - - - - 1.800 - - - 1.800
Summe 0 2.400 2.800 1.600 1.200 400 1.700 3.500 0 0 0 13.600

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aufwendungen Infrastruktur 0 -177 -383 -500 -589 -618 -743 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001 -1.001
Max. Förderzahlungen 0 71 153 200 235 247 297 400 400 400 400 400 400
Aufwendungen Betrieb 0 -15 -38 -58 -68 -68 -100 -148 -148 -148 -148 -148 -148
Summe 0 -121 -267 -358 -421 -438 -546 -748 -748 -748 -748 -748 -748
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5.4 Parkraumbewirtschaftung 

Ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrskonzeptes sieht die zukünftige Bewirt-

schaftung des Parkraums vor, die sich in Teil 4: Maßnahmen widerspiegelt. Der Fi-

nanzierungsbedarf für die Parkraumbewirtschaftung setzt sich aus den erzielten Er-

lösen, dem Aufbau der Infrastruktur sowie der betrieblichen Nutzung zusammen. 

Grundlage für die Berechnung der Erlöse bildet die Anzahl der prognostizierten Pkw, 

die zukünftig eine Parkgebühr entrichten müssen. Hierzu werden folgenden Annah-

men getroffen: 

� Eine Million Besucherinnen und Besucher des Nationalsparks im Jahr 2020 und 

ein jährlicher Zuwachs um 2%; Ein Durchfahren des Nationalparks wird nicht als 

Besuch gewertet. Ebenso zählen die Einwohnerinnen und Einwohner, die den 

ÖPNV aus anderen Gründen benutzen (zum Beispiel Pendlerinnen und Pendler) 

nicht als Besucherinnen beziehungsweise Besucher. 

� Aktuell nutzen 99% der Besucherinnen und Besucher des Nationalparks den 

MIV, 95% nutzen einen Pkw. Erlöse für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer 

werden im Sinne einer konservativen Planung nicht berücksichtigt, da diese mög-

licherweise nicht die ausgewiesenen Parkflächen nutzen. Eine Einbindung der 

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern bei dem Aufbau der Parkraumbewirt-

schaftung ist zu prüfen. 

� Nach Umsetzen des Verkehrskonzepts sinkt der Pkw-Nutzeranteil zunächst auf 

90%; danach kontinuierliche Verringerung um 2%-Punkte pro Jahr bis auf 75% 

Pkw-Nutzeranteil. 

� Mittlere Besetzung eines Pkw von 2,5 Personen (Die mittlere Besetzung im werk-

täglichen Verkehr liegt bei 1,3 Personen pro Pkw; Im touristischen Verkehr sind 

häufig mehr Personen im Pkw.) 

� Analog zum schrittweisen Aufbau der Parkraumbewirtschaftung steigt der Anteil 

der Pkw, für die eine Parkgebühr entrichtet werden muss, von 20% im Jahr 2020 

auf 80% im Jahr 2023. Der langfristige Anteil von 80% bedingt eine umfassende 

Parkraumbewirtschaftung, die die Schließung von freien Parkplätzen beinhaltet.  

� Durchschnittlicher Netto-Parkerlös je Pkw für die Jahre 2020 bis 2025: 4,10 Euro; 

Parkgebühren:  

� 1 Stunde:  2,00 Euro 

� 2 Stunden:  4,00 Euro 

� 3 Stunden:  5,00 Euro 

� 1 Tag:  6,00 Euro 

� Anteil Tagesparkerinnen und -parker: 50% 
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� Erhöhung der Netto-Parkerlöse je Pkw nach vollständiger Umsetzung des ÖPNV-

Konzepts ab 2026: 6,60 Euro; Parkgebühren: 

� 1 Stunde:    3,00 Euro 

� 2 Stunden:    6,00 Euro 

� 3 Stunden:    8,00 Euro 

� 1 Tag:  10,00 Euro 

� Anteil Tagesparkerinnen und -parker: 50% 

Unter Anwendung dieser Annahmen beträgt die durchschnittliche Anzahl an Pkw, 

die jährlich im Nationalpark parken (sowohl bewirtschaftet als auch unbewirtschaf-

tet), rund 360.000. Auf Basis der Parkplatzkapazität von 4.700 und einer überschlä-

gigen Betrachtung der Auslastung dieser Kapazität in Abstimmung mit der National-

parkverwaltung (25 Tage mit 100% Auslastung, 50 Tage mit 80% Auslastung, 100 

Tage mit 10% Auslastung, 190 Tage mit 1% Auslastung) wird ein ähnliches Ergebnis 

(rund 360.000 Pkw) erzielt. Im Ergebnis können ab dem Jahr 2020 schließlich Erlöse 

von rund 0,3 Millionen Euro erzielt werden, die bis zum Ende des Betrachtungszeit-

raums auf 1,9 Millionen Euro ansteigen. Die Entwicklung der Erlöse erklärt sich ins-

besondere am kontinuierlichen Anstieg der bewirtschafteten Flächen sowie der Er-

höhung der Parkgebühren in 2026. 

Den Erlösen gegenüber stehen die erforderlichen Investitionen. Der Aufbau der Inf-

rastruktur umfasst nicht nur den Umbau der Parkplätze (zum Beispiel durch Schran-

ken und Kassenautomaten), sondern auch den Aufbau eines digitalen Leit- und In-

formationssystems. Ab dem Jahr 2020 werden für 3,1 Millionen Euro beginnend mit 

dem Parkplatz am Ruhestein und Herrenwies bis zum Ende des Jahres 2023 ein 

Großteil der bestehenden Parkplätze, insgesamt 4.700, für die Bewirtschaftung ein-

gerichtet. Investitionen in Höhe von 1,3 Millionen Euro in das digitale Leitsystem sind 

für 2022 und 2023 vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer Abschreibungsdauer 

von 15 Jahren ergeben sich die in nachfolgender Tabelle dargestellten jährlichen 

Aufwendungen für die Infrastruktur. 

Während es für die Parkraumbewirtschaftung grundsätzlich keine Förderprogramme 

gibt, könnte der Aufbau eines digitalen Leitsystems zur Steuerung des Verkehrs 

möglicherweise durch das Förderprogramm Straßenbau kommunal des Landes Ba-

den-Württemberg gefördert werden. Es werden Förderzahlungen in Höhe von 50% 

der Investitionssumme von 1,3 Millionen Euro berücksichtigt. 

Des Weiteren sind nicht nur die investiven Kosten für die Infrastruktur, sondern auch 

deren Betrieb zu berücksichtigen. Für den Betrieb werden Kosten in Höhe von 15% 

der Anschaffungskosten angenommen. Außerdem werden Kosten für das Kontroll-

personal (beispielsweise Kommunaler Ordnungsdienst) berücksichtigt (ein Vollzeit-

äquivalent für 2020, zwei Vollzeitäquivalente für 2021 und 2022 sowie drei Vollzeit-

äquivalente ab 2023).  
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Das Betriebsergebnis für die Parkraumbewirtschaftung ist in den ersten Jahren bis 

2023 zunächst leicht positiv und in den Jahren 2024 und 2025 geringfügig negativ, 

da die Erlöse aufgrund des sinkenden Pkw-Nutzeranteils leicht sinken. Durch die Er-

höhung der Parkgebühren könnte ab dem Jahr 2026 ein Überschuss von rund 0,6 

Millionen Euro pro Jahr erzielt werden, unter der Voraussetzung, dass die Gebühren 

und die Ausstattung der Parkplätze wie vorgeschlagen umgesetzt wurden. 
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Tabelle 6: Jährliches Betriebsergebnis für die Parkraumbewirtschaftung in Tausend Euro 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Erlöse 0 0 292 583 872 1.159 1.154 1.148 1.850 1.839 1.851 1.888 1.926

Aufwendungen Betrieb 0 0 -127 -295 -532 -818 -835 -851 -868 -886 -903 -921 -940

Aufwendungen Infrastruktur 0 0 -54 -129 -262 -396 -396 -396 -396 -396 -396 -396 -396

Max. Förderzahlungen 0 0 0 0 29 58 58 58 58 58 58 58 58

Betriebsergebnis 0 0 111 160 107 3 -18 -41 645 616 610 629 649
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5.5 Weitere Maßnahmen 

Neben den bereits beschriebenen Maßnahmen enthält das Verkehrskonzept für den 

Nationalpark weitere Maßnahmen, die zu finanzieren sind. Die jährlichen Aufwen-

dungen für diese Maßnahmen können der folgenden Tabelle entnommen werden. 

Da ein Großteil dieser Maßnahmen aus (baulichen) Investitionen mit einer hohen In-

vestitionssumme besteht, ist die geplante zeitliche Aufteilung der Investitionen (ohne 

Berücksichtigung von Förderzahlungen) ebenfalls abgebildet. 

Die Investitionen in die Fahrradinfrastruktur in Höhe von 320.000 Euro, die den Auf-

bau der Fahrradabstellplätze und deren Beschilderung beinhaltet, könnten mit insge-

samt 150.000 Euro durch das Landesprogramm Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur 

nach LGVFG gefördert werden. 

Die Position Beschilderung umfasst Investitionen in das analoge Wegweisungssys-

tem zum Nationalpark (siehe Teil 4: Maßnahmen) in Höhe von 300.000 Euro sowie 

in die Beschaffung mobiler Lärmdisplays in Höhe von 50.000 Euro. Beide Maßnah-

men sollen bereits im Jahr 2018 umgesetzt werden. 

Es werden alle Investitionen für das digitale Konzept zusammengefasst. Die Investi-

tionssumme von rund 1 Million Euro wurde auf die Jahre 2018 bis 2020 entspre-

chend der jeweiligen Umsetzung der Maßnahmen verteilt. 

Darüber hinaus sind umfangreiche Investitionen in Querungshilfen sowie Kreisver-

kehre geplant (siehe Teil 4: Maßnahmen). Für die insgesamt 15 geplanten Que-

rungshilfen ist eine gleichmäßige Verteilung der Investitionen auf den Zeitraum 2020 

bis 2024 geplant. Diese Belastung kann jedoch aufgrund von Förderzahlungen mög-

licherweise halbiert werden. Grundlage dafür ist das Förderprogramm des Landes 

Baden-Württemberg Straßenbau kommunal. Die Investitionen in Kreisverkehre von 

insgesamt 8 Millionen Euro verteilen sich ebenfalls auf mehrere Jahre, um eine 

gleichmäßige Belastung zu erreichen. Gemäß der jährlichen Annuität ist langfristig 

mit einem jährlichen Finanzierungsbedarf von rund 0,6 Millionen Euro zu rechnen. 

Unabhängig von Förderprogrammen ist im Hinblick auf die Investitionen in Que-

rungshilfen und Kreisverkehre ein geringer Finanzierungsbedarf für die beteiligten 

Landkreise zu erwarten. So betreffen sämtliche Kreisverkehre und Querungshilfen 

immer auch eine Bundes- beziehungsweise Landesstraße, so dass bei diesen Maß-

nahmen nicht alle Kosten durch den beteiligten Landkreis zu tragen sind. 

Die letzte zu finanzierende Maßnahme betrifft Aufwendungen von rund 100.000 

Euro pro Jahr für die kontinuierliche Kommunikation der Maßnahmen des Verkehrs-

konzepts. 
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Tabelle 7: Weitere Investitionen und jährlicher Finanzierungsbedarf in Tausend Euro 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2030 Summe

Infrastruktur Fahrradanlagen - - 320 - - - - - - - - 320
Infrastruktur Beschilderung 350 - - - - - - - - - - 350
Umsetzung digitales Konzept 290 420 300 - - - - - - - - 1.010
Infrastruktur Querungshilfen - - 300 300 300 300 300 - - - - 1.500
Infrastruktur Kreisverkehre - - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 800 - - 8.000
Summe 640 420 2.720 2.100 2.100 2.100 1.500 1.200 800 0 0 13.580

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aufwendungen Fahrradinfrastruktur 0 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
Max. Förderzahlungen Fahrradinfrastruktur 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Aufwendungen Beschilderung -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
Aufwendungen digitales Konzept -36 -88 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125
Aufwendungen Querungshilfen 0 0 -22 -44 -66 -88 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110
Max. Förderzahlungen Querungshilfen 0 0 11 22 33 44 55 55 55 55 55 55 55
Aufwendungen Kreisverkehre 0 0 -88 -177 -265 -353 -441 -530 -589 -589 -589 -589 -589
Aufwendungen Kommunikation -96 -98 -100 -102 -104 -106 -108 -110 -113 -115 -117 -120 -122
Summe -158 -211 -361 -463 -564 -666 -767 -857 -919 -921 -923 -925 -928
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5.6 Zusammenfassung 

Aus der Ermittlung der Finanzierungsbedarfe für den Zeitraum 2018 bis 2030 für die 

Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrskonzeptes lassen sich folgende wesentli-

che Schlussfolgerungen ableiten: 

� Die ersten Investitionen für die Aufnahme der Aktivitäten des Verkehrskonzepts 

fallen bereits in den Jahren 2018 und 2019 an. Die wesentlichen Investitionen 

sind mit Beginn des Jahres 2020 zu tätigen. Im Zuge der Konzeptumsetzung sind 

weitere Investitionen bis 2026 notwendig. 

� Wesentliche Kosten resultieren aus dem Ausbau der Busbetriebsleistung. Ent-

sprechend dem Ausbau der Verkehre, steigen unter Berücksichtigung der Fahr-

gelderlöse die Defizite für die zusätzliche Busbetriebsleistung von 0,8 Millionen 

Euro im Jahr 2019 auf bis zu 6,9 Millionen Euro bei vollständiger Umsetzung des 

Konzepts ab 2026. 

� Die Investitionen in die Infrastruktur der Haltestellen haben einen jährlichen Fi-

nanzierungsbedarf von rund 0,7 Millionen Euro. 

� Die Parkraumbewirtschaftung kommt in den Jahren bis 2025 in Summe ohne Zu-

schüsse aus und erwirtschaftet ab 2026 ein positives Ergebnis von rund 0,6 Milli-

onen Euro. 

� Die Umsetzung der weiteren Maßnahmen bringt insgesamt einen Finanzierungs-

bedarf von rund 8,7 Millionen Euro mit sich. 

Für einen Teil der Maßnahmen konnten die Finanzierungsbedarfe um mögliche För-

derzahlungen gekürzt werden. Dies betrifft insbesondere die Regiobuslinie sowie die 

Investitionen in Haltestellen, das digitale Leitsystem sowie in die Querungshilfen. 

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass es zwar eine Vielzahl von in Frage kom-

mender Förderprogrammen gibt, die jedoch oftmals nur einen geringen Teil des  

Finanzierungsbedarfs decken.  
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