
787.91:000095  30.03.2021 

1 

FAQ zur dritten Fortschreibung des NVP für 
den Landkreis Esslingen 

 
Der Landkreis Esslingen ist Aufgabenträger für den Busverkehr im Landkreis. Ge-
mäß § 11 des ÖPNV-Gesetzes Baden-Württemberg (ÖPNVG) hat der Landkreis für 
sein Gebiet zur Sicherung und zur Verbesserung des öffentlichen Personennahver-
kehrs einen Nahverkehrsplan aufzustellen. Spätestens nach 5 Jahren ist dieser zu 
überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben. Dies ist jetzt der Fall. 
 
Der Nahverkehrsplan ist ein Planungsinstrument für den ÖPNV und enthält eine Be-
standsaufnahme des ÖPNV-Angebotes vor Ort sowie Zielvorgaben für die zukünftige 
Entwicklung der verschiedenen Bedienformen und Mobilitätskonzepte. Er stellt die 
öffentlichen Verkehrsinteressen und Bedürfnisse dar und bildet den Rahmen für die 
künftige Entwicklung des ÖPNV im Landkreis. 
 

Was ist das Ziel des Nahverkehrsplans? 

Der Nahverkehrsplan dient den ÖPNV-Aufgabenträgern als Instrument zur Formulie-
rung ihrer Zielvorstellungen für die Entwicklung des Nahverkehrsangebots innerhalb 
der Laufzeit. Er formuliert Qualitätsstandards und Zielvereinbarungen der Verkehrs-
bedienung und ist ein kontrollierendes und planendes Instrument, welches das Ver-
kehrsangebot vor Ort definiert.  
 

Wie gliedert sich der Nahverkehrsplan? 

Neben der Bewertung der Entwicklung von Infrastruktur und Betrieb des ÖPNV der 
letzten Jahre sowie von Qualitäts- und Umweltstandards, ist zentraler Bestandteil 
eines Nahverkehrsplanes, klare Vorgaben und Weichenstellungen für die Entwick-
lung des Nahverkehrsangebots zu geben.  

Der Nahverkehrsplan baut sich gemäß folgender Grundstruktur auf:  

 Bestandsaufnahmen der vorhandenen Einrichtungen und Strukturen sowie 
der Bedienung im ÖPNV  

 Bewertung der Bestandsaufnahme 
 Eine Abschätzung des im Planungszeitraum zu erwartenden Verkehrsauf-

kommens im motorisierten Individualverkehr und im ÖPNV  
 Ziele und Rahmenvorgaben für die Gestaltung des ÖPNV 

Schließlich bringt der Nahverkehrsplan die unterschiedlichen Aktivitäten von Kreis, 
Städten und Gemeinden in Einklang, um der Bevölkerung ein ihrem jeweiligen Be-
darf entsprechendes ÖPNV-Angebot zur Verfügung zu stellen.  
 

  

https://www.mobilikon.de/node/1513
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Was sind die wesentlichen Änderungen im Rahmen der dritten Fort-
schreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Esslingen? 

1. Ausreichende Verkehrsbedienung 

Im Rahmen der dritten Fortschreibung des Nahverkehrsplans sind in Bezug auf die 
ausreichende Verkehrsbedienung die untenstehenden Ausweitungen vorgesehen. 
Der Umsetzungszeitpunkt ist mit der Aufnahme in den Nahverkehrsplan noch nicht 
gesetzt. 
 
Verlässliche S-Bahn-Zubringer 
Nachdem im Landkreis Esslingen bereits die nach dem ÖPNV-Pakt notwendigen 
Anpassungen im Halbstundentakt auf die S-Bahn vorgenommen haben, sollen nun 
die Busverkehre auf den Viertelstundentakt der S-Bahn für sechs Stunden während 
der Hauptverkehrszeit für Kommunen mit mind. 4.000 Einwohner*innen angepasst 
werden. Auch samstags sollen die Busverkehre im Halbstundentakt die S-Bahn an- 
und abdienen.  
 
Anbindung der Regionalzüge des Landes 
Nachdem das Land seine Regionalzüge in fast allen Korridoren nunmehr im Halb-
stundentakt durchgehend fahren lässt, soll eine entsprechende Umsetzung der 
Standards für die S-Bahn-Zubringer auch für den Regionalzugverkehr folgen. 
 
Erhöhung des Mindeststandards beim Basisangebots 
Im bisherigen Nahverkehrsplan bestand das sogenannte Basisangebot aus mindes-
tens 11 Fahrtenpaaren pro Tag (Montag – Freitag). Mit Blick auf die prognostizierten 
Bedarfe schlagen wir eine Erhöhung auf 15 Fahrtenpaare pro Tag vor. Damit kann 
zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr ein durchgehender Stundentakt gefahren werden.  
 
Durchführung der verlässlichen S-Bahn-Zubringer und des Basisangebots ohne 
Ruftaxis 
Bei den verlässlichen S-Bahn-Zubringern und beim Basisangebot sollen keine Rufta-
xis mehr eingesetzt werden, sondern ausschließlich Busse.  

2. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 

Im Nahverkehrsplan werden die Anforderungen an die barrierefreie Ausgestaltung 
von Bushaltstellen definiert. Das novellierte Personenbeförderungsgesetz enthält in 
§ 8 Abs. 3 die Vorgabe, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01. Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wurden die Bus-
haltestellen im Landkreis auf ihren barrierefreien Ausbau überprüft und die zuständi-
gen Baulastträger angeschrieben. Wenn eine Bushaltestelle bis zum 01. Januar 
2022 vom zuständigen Straßenbaulastträger nicht barrierefrei ausgebaut werden 
kann, sind diese Haltestellen konkret im Nahverkehrsplan als Ausnahme zu benen-
nen. In diesen Fällen ist auch ein barrierefreier Ausbau nach dem 01. Januar 2022 
möglich.  

  



787.91:000095  30.03.2021 

3 

3. Linienbündelungskonzept 

Bisher sind viele Linienbündel mit einer Aneinanderreihung von zwei oder drei Orts-
namen des jeweiligen Verkehrsraums benannt. Durch die Länge dieser Namen fin-
den die Bezeichnungen nur schwer Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. 
Die vorgeschlagenen neuen und kürzeren Linienbündelnamen bestehen entweder 
aus dem Namen der Stadt, die innerhalb des Linienbündels den Netzknoten bildet, 
oder aus einem den Verkehrsraum beschreibenden Landschaftsbegriff. 
 
In einigen Linienbündeln werden verkehrliche vorgenommen. Hierbei werden sowohl 
einzelne Linien anderen Linienbündel zugeordnet als auch ein neues Bündel 12 
(Neuffen) geschaffen. 
 

Wie gestaltet sich das Beteiligungsverfahren? 

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat im Auftrag des Landratsamts 
Esslingen das Anhörungsverfahren gemäß § 11 ÖPNV-G zur dritten Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans für den Landkreis Esslingen am 22. März 2021 in der vorge-
schriebenen Form gestartet. Insbesondere haben alle Kommunen des Landkreises, 
Verkehrsunternehmen, benachbarte ÖPNV-Aufgabenträger, Verbände, Vertre-
ter*innen mobilitätseingeschränkter Menschen, Fahrgast- und Umweltverbände so-
wie weitere institutionelle Akteure im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die Mög-
lichkeit, ihre Ideen und Anregungen zum vorliegenden Entwurf einzubringen. Das 
Beteiligungsverfahren läuft bis zum 31. Mai 2021.  
 
Der Entwurf der dritten Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Ess-
lingen finden Sie auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-
esslingen.de/start/service/OEPNV_Schuelerbefoerderung.html. Die Institutionen und 
Verbände wurden angeschrieben und können Ihre Anregungen sowohl per Mail in 
einem kopierfähigen Format unter NVP-ES@vvs.de als auch per Post beim VVS 
(Herr Helfrich) einreichen. 
 
Die bis zum Ablauf der Frist schriftlich eingegangenen Anregungen und Hinweise 
werden aufgenommen und in Form einer Synopse zusammengeführt, bewertet und 
fließen – sofern sie in den Nahverkehrsplan gehören – nach Entscheidung im Kreis-
tag in den Nahverkehrsplan ein. Die Entscheidung im Kreistag soll noch dieses Jahr 
erfolgen. 
 

Welche Inhalte enthalten die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange? 

Alle Beteiligte haben die Möglichkeit, den Entwurf des Nahverkehrsplans auf Ihre 
Betroffenheit nun zu prüfen. Sie können sowohl Anregungen zu den bereits vorhan-
denen Inhalten geben, als auch neue einbringen.  
 
Bitte beachten Sie, dass der Nahverkehrsplan lediglich einen Rahmenplan für die 
Weiterentwicklung des bestehenden ÖPNV-Angebots darstellt. Die detaillierte Ab-
stimmung einzelner Maßnahmen erfolgt außerhalb des Beteiligungsverfahrens erst 
im Vorfeld anstehender wettbewerblicher Vergabeverfahren oder während der Lauf-
zeit der Verkehrsverträge mit den Busunternehmen. 

https://www.landkreis-esslingen.de/start/service/OEPNV_Schuelerbefoerderung.html
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