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Runder Tisch „Fahrrad und SPNV in Bayern“ 

 

Hintergrund und Ziel des Runden Tisches 

Der vom ADFC Bayern bereits im Jahr 2003 initiierte Runde Tisch verfolgt das Ziel, die Rahmenbedingungen für 

intermodale Mobilität in Bayern zu verbessern. 

Konkret geht es darum, dass der bayerische Besteller, die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die Eisen-

bahnverkehrsunternehmen (EVU’s) gemeinsam mit dem ADFC darüber beraten, wie sich diese Kombination weiter 

verbessern lässt. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Ausschreibungsbedingungen, mit denen die BEG so ge-

nannte Teilnetze zum Wettbewerb ausschreibt. 

 

Organisatorischer Rahmen  

Der Runde Tisch „Fahrrad und SPNV“ tagt turnusmäßig im November. 2015 fand der 12. Runde Tisch statt. Mitt-

lerweile hat sich die Landesgeschäftsstelle des ADFC Bayern als Tagungsort etabliert. 

 

Inhalte und Ergebnisse des Runden Tisches 

Wichtig ist es, zu verstehen, dass die Angebote der DB und ihrer Konkurrenten (z.B. die Größe des Mehrzweckab-

teils) von den Ausschreibungsbedingungen abhängt, die die BEG vorgibt. Die Ausschreibungsbedingungen sind ein 

komplexes Werk. War darin nur „Radmitnahme“ erwähnt, bekamen u.a. die Anbieter den Zuschlag, die dement-

sprechend mehr Sitzplätze (Flächenmehrwert wegen z. B. starkem Pendlerverkehrs auf dem ausgeschriebenen Netz 

bzw. vorgegebene Sitzplatzanzahl in der Ausschreibung) zu Lasten des Mehrzweckabteils (MZA) anboten. Indirekt 

hieß das: Wer das kleinste Mehrzweckabteil anbot, bekam den Zuschlag. 

Mittlerweile wird – abhängig von der Länge des Zuges – eine Mindestfläche für das MZA vorgeschrieben, basierend 

auch auf einer vom ADFC-Arbeitskreis Fahrrad und ÖV erstellten Flächennutzungstabelle nach den in Bayern ein-

gesetzten unterschiedlichen Fahrzeugtypen.  

Eine ADFC-Forderung ist es, dass bei künftigen Ausschreibungen das MZA unmittelbar neben dem 

Ein-/Ausstiegsbereich liegt. Damit soll vermieden werden, dass ein MZA nur durch einen engen „Schlauch“, wie 

derzeit bei einigen neueren Fahrzeugtypen üblich, erreichbar ist, der an der breiten Behindertentoilette vorbei-

führt. In diesem „Schlauch“ sind behindernd auch noch Klappsitze angebracht. 

 

Bestandteile jedes Runden Tisches sind: 

 

• Bericht der BEG über neue Ausschreibungen, neu in Betrieb gegangene ausgeschriebene Teilnetze, z.B. 

Werdenfels-Express oder Franken-Thüringen-Express 

• Planungen im kurz- und mittelfristigen Bereich, Bericht von DB-Station- u. Service (z. B. wegen Zugäng-

lichkeit mit Rad zum Gleis, Rampenbau etc.)  

• Neues im kommenden Jahresfahrplan 

• Erfahrungsaustausch der EVU‘s (z.B. wo gab es Engpässe und Schwierigkeiten im Betrieb, mehrere kleine 

MZA praktikabler als ein großes MZA?) 

• Innovationswünsche des ADFC 


