
 

 
 
FAQs aus dem Informationstermin am 29.07.2022 zum Thema ZvF-
Stafette - Soft Roll-Out rollierende Baufahrplanung 
 
 

Kategorie Frage Antwort 

Prozess Wie werden Gelegenheitsver-
kehre bei der Planung von 
Bauarbeiten berücksichtigt? 

Wenn Sie zum Zeitpunkt der ZvF-Erstellung bereits eingelegt sind, 
werden Sie im Zuge dieser Bearbeitung berücksichtigt; ansonsten 
durch den Gelegenheitsverkehr selbst.  

Prozess Was bedeutet für Sie "aufei-
nander abgestimmt"? Was ist 
abgestimmt und zwischen 
wem? 

Die Züge werden anhand einer ausgemachten Abarbeitungsreihen-
folge bearbeitet und die Ausregelungsinformationen an den jewei-
lige:n Nachfolger:in weitergegeben, sodass diese:r sie in ihrer/seiner 
Planung berücksichtigen kann. 

Prozess Wie werden B und F Maß-
nahmen in den Prozess inte-
griert? 

Die Herausforderung hat sich zum alten Prozess nicht verändert. 
Der Trend der später im Prozess angemeldeten Maßnahmen ist je-
doch sinkend und es werden schon sehr viele B MN mit dem Vorlauf 
einer A MN angemeldet (in einigen Regionen mehr als 30%). Wird 
die B MN jedoch fristgerecht zu Z-14 angemeldet, wird diese auf 
Passfähigkeit geprüft und bei positivem Ergebnis in das vorhandene 
Konzept eingearbeitet. Bei negativer Prüfung wird versucht, mit dem 
Projekt eine Lösung zu finden und zur Not der Verschub geplant, 
wenn dieser nicht durch dringende Behebung von Schäden an der 
Infrastuktur verhindert wird. Die Regelungen werden als Nachtrag 
der bestehenden ZvF angereichert, um die neuen Regelungen, wel-
che durch die B-MN nötig sind, veröffentlicht.  

Prozess Die ZvF-Dokumente sind also 
überregional?  Oder sind die 
Züge jeweils in der ZvF des 
Abgangs-RB bis Ziel vorhan-
den? 

Da sich die Korridore an den Regionen orientieren, sind auch die an 
den Korridoren orientierten ZvF-Dokumente regional. Die Rege-
lungsinformationen werden jedoch überregional abgestimmt.  

Prozess Wie wird der Übergang zwi-
schen den einzelnen Wochen 
sichergestellt? 

Da es immer einen harten Schnitt gibt und wir die Informationen 
überlappend aus den Systemen ziehen und wieder einspielen, gibt 
es an dieser Stelle keinen Verlust. Des Weiteren ist der Schnitt von 
Dienstag auf Mittwoch in der Nacht, wo wir nach aufwendigen Aus-
wertungen die wenigsten Baumaßnahmen zerschneiden.  

Prozess Ergänzend zur Frage von 
Herrn Brüning: Ein einfaches 
"ZvF resp. Fplo bitte wegle-
gen" ist  in der neuen Ge-
samtsicht wohl kein probates 
Mittel mehr?! 

Auch dies kann unter Umständen noch so praktiziert werden. Der 
Wegfall einer Baumaßnahme ist allerdings immer eine Prozessstö-
rung und muss auch individuell als solche behandelt werden.  

Prozess Warum soll die "Bauwoche" 
von Mittwoch bis Dienstag 
geschnitten werden? Das 
entspricht nicht der langjährig 
etablierten Systematik und 
auch nicht der Logik der be-
trieblichen Planungssysteme. 

Der Schnitt ist von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht, weil wir nach 
aufwendigen Auswertungen zufolge hier die wenigsten Baumaßnah-
men zerschneiden.  

Prozess Was ist wenn der Zug zwi-
schen altem und neuen Ver-
fahren verkehrt? 

Im Zeitraum des Rollouts ist dies möglich. Hier werden wir die Ab-
stimmung so gut es geht durchführen, um eine konsistente Planung 
zu gewährleisten. 

Prozess Sollten nicht für den Stichtag 
15.03.2022 nur die ausge-
wählten Korridore betrachtet 
werden? 

Richtig, hier werden "nur" die Pilotkorridore betrachtet. 

Prozess Warum geht eine Planungs-
woche nicht von Montag bis 
Sonntag? 

Der Schnitt ist von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht weil wir nach 
aufwendigen Auswertungen zufolge hier die wenigsten Baumaßnah-
men zerschneiden.  
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Prozess Gibt es dann eine Master-Zu-
scheidung für den gesamten 
Korridor bei DB Netz?  

Für Jeden Korridor gibt es, wie heute auch, eine:n Bearbeiter:in. 
Eine grundsätzliche korridorübergreifende Masterschaft gibt es nicht, 
da diese nicht notwendig ist.  

Prozess Werden im Netzfahrplan aus-
geregelte Baumaßnahmen 
auch in der wochenscharfen 
Vorschau berücksichtigt? 

Bereits ausgeregelte Maßnahmen werden wir heute auch im Pro-
zess berücksichtigen. 

Prozess Wenn zum Beispiel im Korri-
dor 1 ein Zug durch eine 
Baustelle 10 Minuten verspä-
tet wird und der Zug noch 
durch einen 2. Korridor fährt, 
indem keine Baustelle ist., 
wird der Zug in beiden ZvFen 
mit 10 Minuten Verspätung 
aufgeführt oder nur in der 
ZvF vom Korridor 1? 

Es werden nur ZvF für Korridore erstellt, in denen es auch eine Bau-
maßnahme gibt.  

Prozess Werden auch Baumaßnah-
men berücksichtigt, die einen 
Zug betreffen, aber nicht auf 
einem "Baumaßnahmenkorri-
dor" liegen? 

jede Infrastruktur der DB Netz ist einem Korridor zugeordnet. Somit 
kann es keine Baustelle geben, die keinem Korridor zugeordnet ist.  

Prozess Wie verhalten Sie sich ge-
genüber dem EVU, wenn das 
EVU mit dem vorgeschlage-
nen Konzept von DB Netz 
nicht einverstanden ist und 
ein anderes Konzept vor-
schlägt? 

Die Rückmeldungen und die Zusammenarbeit zwischen DB Netz 
und den EVU wird auf dem gleichen Weg wie heute durchgeführt 
und beibehalten.  

Prozess Ist davon auszugehen, dass 
künftig ein Team im Norden 
eine Umleitung im Süden 
konstruiert oder umgekehrt? 

Nein. Da sich die Korridore an den Regionen orientieren sind auch 
die ZvF Dokumente, welche sich wiederum an den Korridoren orien-
tieren, regional. Die Regelungsinformationen werden jedoch überre-
gionale abgestimmt.  

Prozess Bleibt es bei dem wöchentli-
chen Schnitt Dienstag auf 
Mittwoch um 23:59 Uhr zur 
Folge ZvF? Wenn dem so 
sein sollte, wird somit die Pla-
nung im Regionalverkehr er-
schwert, da hier die Plaung in 
Betriebstagen erfolgt (also 
immer bis 3 Uhr nachts). 

Der Schnitt ist von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht weil wir nach 
aufwendigen Auswertungen zufolge hier die wenigsten Baumaßnah-
men zerschneiden.  

Prozess Gibt es bei DB Netz feste Mit-
arbeiter:innen für einen Korri-
dor?  

Da es sich hier um die regioneninterne Arbeitssteuerung handelt 
kann hier keine flächendeckende Antwort gegeben werden. Aller-
dings ist davon auszugehen dass es pro Korridor einen oder meh-
rere Regelbearbeiter geben wird.  

Prozess Wie wird ein Zug dargestellt, 
der durch mehrere Regio-
nen/Korridore fährt, also z.B. 
Hamburg - München. Gibt es 
für diesen auch nur eine 
ZvF? 

Es wird für jeden Korridor eine ZvF erzeugt, die aufgrund der wirken-
den Baumaßnahmen eine Veränderung des Regelfahrplans bedingt. 
Ob Ihr Zug Teil dieser ZvF-Dokumente ist, kommt darauf an ob er 
aufgrund der Baumaßnahme(n) innerhalb des Korridors eine ver-
triebliche Neuregelung bekommt.  

Prozess Wie wird die Vorgangsnum-
mer/Fplo Nummer im FPJ 
2023 konsistent gehalten? 
Diese ist ja im Moment ein-
deutig pro Fahrplanjahr, kom-
mendes Jahr gibt es aber so-
wohl BM nach neuem, als 
auch altem Verfahren.  

Es wird auch im Fahrplanjahr 2023 so sein, dass es keinen Vorgang 
doppelt geben wird.  
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Prozess Wenn da jetzt unterjährig 
neue Trassen bestellt wer-
den, dauert es lang bis diese 
in ZvF übernommen werden. 
Wie wird das in Zukunft lau-
fen? 

Der Prozess für den Gelegenheitsfahrplan oder den Netzfahrplan 
hat sich nicht geändert. Somit bleibt in diesem Fall alles beim Alten.  

Prozess Werden alle betroffenen 
Züge auch wirklich bis zum 
Schluss durchgerechnet (und 
nicht wie heute manchmal 
üblich Ausregelung bis zu ei-
nem Punkt hinter der Bau-
stelle und dann "Weiter mit + 
7")? 

Die Regeln der Konstruktion haben sich im Vergleich zu bestehen-
den Prozess nicht verändert.  

Prozess Kann ich weiterhin einzelne 
Zugfahrten aus ZvFen nicht 
rechnen lassen (Bsp.: ZvF 
+1Min. auf Teilstück), wenn 
Mehrfachbetroffenheiten vor-
liegen? (Teilausfall aus weite-
rer ZvF im gleichen "Korridor" 
aber an anderer Betriebs-
stelle) 

Unter Umständen ist auch das möglich.  

Prozess Wenn wir es richtig verstan-
den haben, werden wir ab 
Mitte August eine Übersicht 
pro Woche erhalten für die 
ZvF, die unsere Züge betref-
fen. Ab März 23 werden dann 
die ZvF nach Baumaßnah-
men-Korridor gebündelt. 
Richtig ? 

Der Start der rollierenden korridor-/zugbezogenen Planung ist am 
09.08.2022 mit Z-31. Hier wird also auf einigen wenigen Korridoren 
(Pilotkorridore) angefangen wochenweise rollierend zu planen.  So-
mit erhalten Sie fristgerecht Ihren ZvF-Entwurf in KW 39 und das 
ZvF-Endstück in KW 48. Im weiteren Verlauf folgen das ÜB und die 
Fplo zu den gewohnten Fristen, falls diese notwendig sind.  

Prozess Ich habe verstanden, dass Z-
10 aufgrund B-Maßnahmen 
keine neue ZvF erstellt wird, 
da die B-Maßnahme nur auf-
genommen wird wenn sie un-
ter Deckung der A-Maß-
nahme erfolgen kann. Ist das 
richtig? Demnach ist beim 
EVU mit Z-10 mit keinem Än-
derungsvolumen zu rechnen. 

Die Herausforderung hat sich zum alten Prozess nicht verändert. 
Der Trend der später im Prozess angemeldeten Maßnahmen ist je-
doch sinkend und es werden schon sehr viele B MN mit dem Vorlauf 
einer A MN angemeldet (in einigen Regionen mehr als 30%). Wird 
die B MN jedoch fristgerecht zu Z-14 angemeldet, wird diese auf 
Passfähigkeit geprüft und bei positivem Ergebnis in das vorhandene 
Konzept eingearbeitet. Bei negativer Prüfung wird versucht, mit dem 
Projekt eine Lösung zu finden und zur Not der Verschub geplant, 
wenn dieser nicht durch dringende Behebung von Schäden an der 
Infrastruktur verhindert wird. Die Regelungen werden als Nachtrag 
der bestehenden ZvF angereichert, um die neuen Regelungen, wel-
che durch die B-MN nötig sind, veröffentlicht.  

Prozess Werden nicht benötigte Be-
triebshalte zwischen den 
Baustellen bei der Konstruk-
tion herausgerechnet, also 
berücksichtigt? Verringert 
sich dadurch die Verspätung 
eines Zuges im Ziel? 

Die Regeln der Konstruktion haben sich im Vergleich zu bestehen-
den Prozess nicht verändert.  

Prozess Werden Fplos dann weiterhin 
maßnahmenbezogen veröf-
fentlicht oder auch wöchent-
lich rollierend, oder wird es 
Mischformen geben? 

Sobald es eine wöchentlich rollierende ZvF gibt, werden auch ÜB 
und Fplo wochenweise mit der passenden Vorgansnummer erzeugt 
und übergeben. 



 

 
 
 
 

 4/4 
 

 

Prozess Noch einmal zum Verständ-
nis: wie findet die Betrach-
tung/Bearbeitung von Maß-
nahmen aus unterschiedli-
chen Korridoren statt, aus de-
nen sich Mehrfachbetroffen-
heiten für einzelne Züge er-
geben? Wo ist hier der Unter-
schied/Mehrwert zum aktuel-
len Verfahren? 

Die Regelungsinformationen werden bei mehfachbetroffenen Zügen 
von Korridor zu Korridor anhand einer vorher festgelegten Bearbei-
tungsreihenfolge (Stafette) weitergegeben, um diese in der Planung 
berücksichtigen und verarbeiten zu können. Dadurch entsteht ein 
konsistenter Plan und Sie müssen sich künftig nicht mehr die einzel-
nen Verspätungen aus den nicht synchronisierten ZvF Dokumenten 
zusammensuchen.  

Prozess Werden die Kundennummer 
in den Baukorridore-ZvF nicht 
mehr berücksichtigt? 

Die Berücksichtigung der Kundennummern, die Diskriminierungsfrei-
heit und der Datenschutz bleiben natürlich weiterhin bestehen.  

Prozess Wie stellen Sie die regional-
bereichsübergreifende Ab-
stimmung sicher? Das ist ja 
gerade ein Punkt, der heute 
nicht klappt. 

Die Regelungsinformationen werden bei mehfachbetroffenen Zügen 
von Korridor zu Korridor anhand einer vorher festgelegten Bearbei-
tungsreihenfolge (Stafette) weitergegeben, um diese in der Planung 
berücksichtigen und verarbeiten zu können. Dadurch entsteht ein 
konsistenter Plan und Sie müssen sich künftig nicht mehr die einzel-
nen Verspätungen aus den nicht synchronisierten ZvF Dokumenten 
zusammensuchen.  

Prozess Was passiert mit den Zügen, 
die nicht zum vertaktetem 
Verkehr  gehören, z.B. Nj 
470. Wird der Zug jetzt immer 
bis zum Zielbahnhof gerech-
net (Fplo)? 

Die Regeln der Konstruktion haben sich im Vergleich zu bestehen-
den Prozess nicht verändert.  

Prozess Wie wird mit Zugläufen ver-
fahren, die abschnittsweise 
über Infrastruktur anderer 
EIU verkehren? Werden die 
EIU in die Prozesse einge-
bunden? 

Wenn wir für die Regelung der Fahrpläne auf dieser Infrastruktur 
verantwortlich sind, werden wir diesen Prozess synchronisieren. 
Falls hier eine eigene Fahrplanerstellung greift, bleibt alles wie beim 
aktuellen Prozess.  

Prozess Wie wird die Gesamtsicht der 
zugbezogenen Betroffenheit 
über mehrere Korridore und 
Regionalbereiche sicherge-
stellt? Ein Beispiel: Auswir-
kungen aus dem RB Südwest 
müssten vom RB Mitte und 
dem RB West übernommen 
werden. 

Die Regelungsinformationen werden bei mehfachbetroffenen Zügen 
von Korridor zu Korridor anhand einer vorher festgelegten Bearbei-
tungsreihenfolge (Stafette) weitergegeben, um diese in der Planung 
berücksichtigen und verarbeiten zu können. Dadurch entsteht ein 
konsistenter Plan und Sie müssen sich künftig nicht mehr die einzel-
nen Verspätungen aus den nicht synchronisierten ZvF Dokumenten 
zusammensuchen.  

Prozess Gibt es weiterhin die Möglich-
keit, bei Verspätungen, eine 
QS zu beantragen?" 

Ja 

Prozess Ist die Definition der Korri-
dore nicht eigentlich nur der 
internen Bearbeitung bei DB 
Netz geschuldet und somit 
für die Kund:innen  irrele-
vant? 

Es dient der Vereinfachung und der Entkopplung des wachsenden 
Baumaßnahmenvolumens.  

Prozess Wenn ein Zug durch mehrere 
Korridore fährt, wo ist der Fix-
punkt des Zuges? 

Dieser wird vor Planungsbeginn je Zug individuell anhand harter Kri-
terien festgelegt.  

 


